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UNSER #LIEBLINGSHEIM.AT

Zukunft.anpacken

www.lieblingsheim.at

Nachhaltigkeit ist für Sie nur ein Wort? Oder leben Sie es auch? Wir wollen heraus-

fi nden, wie unsere Kunden ticken, damit wir bestmöglich auf ihre Wünsche und Be-
dürfnisse eingehen können. Finden Sie heraus, welcher Typ Sie sind, und lassen Sie 
sich von unseren Wohnbauexperten in Aigen, Gröbming, Haus, Irdning, Ramsau, 
Schladming und Stainach beraten. 

Das Gewinnspiel und die Teilnahmebedingungen fi nden Sie unter

WIE NACHHALTIG SIND SIE? 
Finden Sie es mit unserem Schnelltest heraus.

Attraktive Preise für Bauen und Wohnen

MITMACHEN UND GEWINNEN!

GEWINN-

SPIEL
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Informationen des Bürgermeisters
Liebe Bevölkerung von Stainach-Pürgg, geschätzte Leserinnen und Leser!

„BLEIB GESUND“
Treffender könnten diese 
beiden Worte in unserer 
derzeitigen Situation rund 
um die Corona Pandemie 
nicht sein. 
Deshalb hat es mich und auch 
viele Menschen in unserer 
Heimatgemeinde sehr gefreut, 
als eines Tages, mitten in der 
Zeit der Ungewissheit, des 
Stillstandes und des zuhause 
Bleibens vor den Geschäften, 
Schulen und öffentlichen Ein-
richtung, bemalte Steine mit 
eben dieser Botschaft plat-
ziert wurden. Die Idee und 
das Bedürfnis dazu hatte das 
Geschwisterpaar Emelie und 
Dominik Graf aus Stainach. 

Als ich an diesem Montag- 
früh vor dem Gemeindeamt 
den Stein mit der bemalten 
Botschaft entdeckte, habe ich 
mich über diese Geste nicht 
nur gefreut, sondern es hat 

mich auch darin bestärkt, dass 
wir in Stainach-Pürgg ge-
meinsam diese Krise bewäl-
tigen werden. Denn nicht nur 
Emelie und Dominik, die bei-
den Volksschulkinder, haben 
sich solidarisch gezeigt. Auch 
viele Gemeindebürger haben 
uns kontaktiert und haben ihre 
Hilfe angeboten, um jenen zu 
helfen, die aufgerufen waren, 
zuhause zu bleiben. 

Ich möchte diese Ausga-
be der „WIR in Stainach-
Pürgg“ nutzen, um mich bei 
allen Menschen zu bedan-
ken, die in dieser ungewissen 
Zeit für ihre Mitmenschen 
in allen Bereichen unseres 
Lebens da waren und da 
sind!  
Als kleines Zeichen der An-
erkennung habe ich mich zu 

Ostern mit einer kleinen Jause 
bei den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern des Pflegeheims 
in Unterburg, der Rettung und 
der Polizei für ihre Arbeit be-
dankt.

Neben der Situation der sozia-
len Distanz haben viele Men-
schen ihren Arbeitsplatz auf 
Grund von Corona verloren, 
oder müssen in Kurzarbeit 
mit weniger Einkommen aus-
kommen. Viele wissen nicht, 
wie es weitergehen wird.  
Existenzängste und Sorgen 
sind die Folge. 

Auch das gesellschaftliche, 
kulturelle und Vereinsleben 
ist zum Stillstand gekommen. 
Traditionelle Treffen, Feste 
und Veranstaltungen konn-
ten nicht stattfinden.  Ich bin 
aber zuversichtlich, dass wir 
Stainach-Pürgger, Steirer und 
Österreicher auch diese Krise 
meistern werden und hoffe, 
dass wir bald wieder unser ge-
wohntes Leben zurück haben 
werden! 

Wie wir als Gemeinde-
verantwortliche mit der 
Situation „Corona“ um-
gegangen sind.

Es ist mir auch ein Bedürfnis, 
Ihnen einen kurzen Ein- und 
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BGM Roland Raninger  
beim Pflegeheim Unterburg Gemeinderatssitzung im Volkshaus mit Abstand!

Osterjause für das Rote Kreuz 
und die Polizei Stainach
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pflanzen und zu verschönern. 

möchte ich mich für die Spen

Bevölkerung von Stainach-
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Informationen des Bürgermeisters
Überblick zu geben, wie wir 
in unserer Gemeinde mit dem 
Problem „Corona“ umgegan-
gen sind und was wir unter-
nommen haben, um diese Si-
tuation zu bewältigen. Eines 
vorweg, Stainach-Pürgg ist 
es bislang gelungen, „corona-
frei“ zu bleiben.  

Bürgerservice und  
Information

Als es sich in den Medien 
und Berichten immer mehr 
abzeichnete, dass die CO-
VID-19 Pandemie auch vor 
Österreich nicht Halt machen 
würde, haben wir begonnen, 
uns zu überlegen und uns da-
rauf vorzubereiten, wie wir 
im Fall von Infektionen inner-
halb unserer Gemeindestruk-
turen weiter handlungsfähig 
bleiben können. Deshalb wur-
den voneinander unabhän-
gige Teams gebildet, die alle 
für die Gemeinde wichtigen 
Bereiche (Standes- und Mel-
deamt, Buchhaltung, Bürger-
service, Bauamt, Wasser- und 
Abwasserversorgung, Bauhof 
etc.)  abdecken können. So-
mit war im Falle einer Anste-
ckung und einer möglichen 
behördlichen Quarantänever-
ordnung des einen Teams, das 
andere voll einsatzfähig.  

Ein wichtiges Anliegen war 
uns, und ist es auch jetzt, dass 
wir für unsere Bevölkerung 
erreichbar sind, um die Men-
schen bestmöglich in dieser 
Situation zu unterstützen. 
Speziell die Koordinierung 
von Versorgungs- und Ein-
kaufsfahrten sowie Anfragen 
und Hilfestellungen zur Auf-
rechterhaltung der Pflege ha-
ben uns in dieser Zeit beschäf-
tigt. Neben den allgemeinen 
und unterstützenden Aufga-
ben war es wichtig, ständig 
über aktuelle und fundierte 
Informationen Bescheid zu 
bekommen. Deshalb habe ich 

täglich mit den in der Bezirks-
verwaltungsbehörde zuständi-
gen Bediensteten telefoniert, 
um direkte Informationen 
über die Situation rund um 
das Coronavirus zu bekom-
men. Relevante und wichtige 
Neuigkeiten haben wir dann 
über unsere kommunalen Me-
dien, wie die Gemeinde24-
App oder per Newsletter an 
die Bürger weitergegeben.

Osterdeko Fam. Lösch

Wirtschaftliche Aspekte
Im Zuge der schrittweisen 
Reduzierung des öffentlichen 
und wirtschaftlichen Lebens 
durch die Maßnahmen der 
Bundesregierung haben wir 
begonnen, uns Gedanken 
über das Gemeindebudget zu 
machen. Die größten Einnah-
mequellen der Gemeinden 
stellen die Ertragsanteile und 
die Kommunalsteuer dar. 

Die Ertragsanteile speisen 
sich aus Lohnsteuer und 
Umsatzsteuer. Infolge der 
Arbeitslosigkeit und Wirt-
schaftskrise sinken diese Ein-
nahmen des Bundes. Somit 
kommt auch bei den Gemein-
den deutlich weniger Geld an. 
Nicht zu vergessen die Ent-
wicklung der Kommunalsteu-
er, die natürlich auch massiv 
durch die Auswirkungen der 
Corona-Krise betroffen ist. 

Die zur Verfügung stehenden 
budgetären Mittel werden in 
dieser Situation zur Sicher-
stellung der gesetzlich ver-
pflichteten Daseinsvorsorge 
in den Gemeinden (Wasser-
versorgung, Abwasserentsor-
gung, Müllabfuhr, Schul- und 
Kindergarteneinrichtungen, 
Feuerwehr) und zur Bede-
ckung der Bezüge der Bedien-
steten verwendet. 

Vereinbarte, genehmigte und 
finanzierte Vorhaben, bei de-
nen der Baustart erfolgt ist 
oder kurz bevorsteht, werden 
zur Auslastung der Bauwirt-
schaft umgesetzt. Neue in-

vestive Maßnahmen werden 
nach Möglichkeit zurückge-
stellt bzw. verschoben.

Die Priorität in dieser he-
rausfordernden Zeit gilt der 
Sicherung der Liquidität der 
Gemeinde.

Ein positiver Aspekt dabei 
ist, dass die Marktgemein-
de Stainach-Pürgg auch im 
Haushaltsjahr 2019 solide ge-
wirtschaftet hat und somit auf 
Rücklagen verweisen kann, 
die auch in den Jahren zu-
vor durch vorausschauendes 
Wirtschaften angespart wer-
den konnten.

Ortsbildschmuck und der 
traditionelle Maibaum

Mit viel Zuversicht und vol-
ler Datendrang wurde noch 
vor Corona von den interes-
sierten Damen und Herren 
aus unseren Ortsteilen und 
dem Gartenbauteam der Le-
benshilfe daran gearbeitet, 
unsere öffentlichen Flächen 
in Stainach-Pürgg zu schmü-
cken und zu bepflanzen. Bei 
gemeinsamen Treffen wur-
den Bereiche ausgesucht und 
mögliche Bepflanzungen be-
sprochen. 

Mit den Maßnahmen, die zur 
Eindämmung des COVID-19 
Virus einhergingen, musste 

Verordnungskonformes  
Aufstellen des Maibaumes

Ortsbildverschönerung Vorplatz Brunnen Untergrimming
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Informationen des Bürgermeisters
auch dieses Gesamtprojekt 
vorerst ruhen und warten. 
Trotzdem haben sich aber 
einige Bewohnerinnen und 
Bewohner der Ortsteile in 
Absprache und mit Unter-
stützung der Gemeinde daran 
gemacht, einige der zuvor 
ausgewählten Flächen zu be-
pflanzen und zu verschönern. 
Auch unsere Bauhofmitarbei-
ter haben sich heuer wieder 
dem Thema Blumenwiesen 
gewidmet und die im letzten 
Jahr bereits angelegten Be-
reiche nachgesät und betreut. 

Bei allen Beteiligten bedanke 
ich mich für Ihre Arbeit, Kre-
ativität und ihren Einsatz. 

Wie in so vielen Bereichen, 
wurde auch das Aufstellen 
von Maibäumen auf Grund 
der Corona Maßnahmen 
strickt reglementiert bzw. 
weitestgehend untersagt. Es 
war uns aber speziell in dieser 
Zeit ein Bedürfnis, mit einem 
Maibaum im Ort dem Virus 
zu trotzen und den Maibaum 
als Symbol unserer Tradition 
aufzustellen. Bei der Wald-
genossenschaft Niederhofen 
möchte ich mich für die Spen-
de des Baumes recht herzlich 
bedanken! Einen Dank auch 
an unser Bauhofteam, das die 
Organisation und das Aufstel-
len fachmännisch und verord-
nungskonform durchgeführt 
hat!

Abschließend richte ich noch 
einmal meinen Dank an die 
Bevölkerung von Stainach-
Pürgg, die sich in dieser 
schwierigen Zeit so konse-
quent und strikt an die Vorga-
ben und Maßnahmen gehalten 
hat. Dieses vorbildliche Ver-
halten hat neben der Portion 
Glück sicherlich auch dazu 
beigetragen, dass unsere Ge-
meinde bislang vom Corona 
Virus verschont geblieben ist.

Bürgermeister 
Roland Raninger

Wie bereits in der letzten Aus-
gabe der WIR in Stainach-
Pürgg vorgestellt, wurde nun 
mit dem Bau der neuen Woh-
nungen im Siedlungsbereich 
des „Taxishofes“, an der Gra-
zerstraße in Stainach begonnen.

Das Interesse an den neun 
geförderten Mietwohnungen 
mit Kaufoption, die die Sied-
lungsgenossenschaft Rotten-
mann errichtet, war groß und 
alle Wohnungen konnten be-
reits vergeben werden. 

Auf Grund der großen Nach-
frage werden wir uns als Ge-
meinde bemühen, weitere 
Wohnbauprojekte in naher 

Zukunft in Stainach-Pürgg 
umzusetzen.

Bürgermeister 
Roland Raninger

Bautätigkeiten für die Errichtung der neuen geförderten Wohnungen im Bereich 
Taxishof-Grazerstraße haben begonnen.

Tribünenüberdachung am Sportplatz

Mit vollem Elan und gut vor-
bereitet haben wir zu Jahres-
anfang begonnen,das bereits 
seit Jahren geplante und dis-
kutierte Projekt einer Tribü-
nenüberdachung am Sport-
platz in Stainach umzusetzen. 
Der Baustart des ausfinan-
zierten Projektes erfolgte be-
reits im Februar 2020. Aus 
diesem Grund haben wir uns 
trotz der coronabedingten 
budgetären Maßnahmen ent-
schlossen, die Tribünenüber-
dachung weiter planmäßig zu 
realisieren. 
Ein besonderer Dank geht an 

Herrn Walter Peter, der die 
Planungen, Ausschreibungen 
sowie die Bauaufsicht für die-
ses Projekt kostenlos durch-
geführt hat. Unterstützt wur-
de er bei diesen Tätigkeiten 

von GR Reinhold Fuchs, bei 
dem wir uns ebenfalls für die 
selbstlose Hilfe herzlich be-
danken. 

Bürgermeister 
Roland Raninger

Das Tragen von Atemschutz- 
masken ist erforderlich

Bitte benutzen Sie das Desinfek- 
 tionsmittel im Eingangsbereich

Mindestabstand – 1 Meter

Ab sofort ist auch wieder Parteienverkehr möglich! 
Montag bis Freitag von 8.00 – 12.00 Uhr

Maximal 2 Personen im  
Wartebereich

In die jeweiligen Kanzleiräume  
nur einzeln eintreten

Zum Schutz aller bitten wir weiterhin, die bereits bekannten Maßnahmen zu beachten:

Herzlichen Dank für die gute Zusammenarbeit! 
Ihr Team der Marktgemeinde Stainach-Pürgg

Bürgerservice im Gemeindeamt
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Gemeindewasserleitung Stainach
Sanierung der Quell-Leitung

Da es in den letzten Jahren 
immer wieder zu Wasser-
rohrbrüchen bei der Quell-
leitung  von den Ursprung-
Quellen bis Lichtenbrunn 
gekommen ist, hat sich die 
Marktgemeinde Stainach-
Pürgg entschlossen, diese 
bereits in die Jahre gekom-
mene Leitung einer Sanie-
rung zu unterziehen. 

Nach Ausarbeitung des Pro-
jektes durch die Firma Equa-
drat, DI. Manfred Semmler, 
wurden die Arbeiten bereits 
im Herbst ausgeschrieben. 
Die Angebotseröffnung im 
Herbst 2019 haben jedoch die 
Kostenschätzung und den Ko-
stenrahmen wesentlich über-
schritten. 

Aus diesem Grund wurde das 
Projekt auf das Frühjahr 2020 
verschoben und noch einmal 
neu ausgeschrieben. Dann 

konnte es durch den Gemein-
derat beschlossen werden.  

Die Arbeiten wurden an die 
Firma Porr Bau GmbH, 8960 
Öblarn mit einem Auftrags-
volumen von ca. € 850.000,-- 
Netto bei einer Leitungslänge 
von ca. 2.850 Laufmetern ver-
geben. Die Finanzierung des 
Bauvorhabens erfolgt teils 
über Bundesförderung, Ka-
pitalrücklagen der Gemeinde 
und der Aufnahme eines Dar-
lehens. 

Baubeginn für diese Sanie-
rung war bereits am 11. Mai 
2020. Aller Voraussicht nach 
sollen die Arbeiten im Herbst 
2020 fertiggestellt sein. 

An dieser Stelle danken wir 
den betroffenen Grundeigen-
tümern für ihr Verständnis und 
Entgegenkommen zur Durch-
führung der beabsichtigten Sa-
nierungsarbeiten herzlich.

an den einzelnen Wasserver-
sorgungsanlagen der Markt-
gemeinde Stainach-Pürgg 
vorzunehmen, welche wir vo-
rausschauend und kostenspa-
rend für unsere Gemeindebür-
ger/innen in Angriff nehmen 
werden.

Werner Brettschuh 
Marktgemeinde Stainach-Pürgg

Von Seiten der Marktgemein-
de Stainach-Pürgg sind wir 
bemüht, die Wasserversor-
gung in allen Teilen unserer 
Gemeinde zu sichern und da-
bei die Kosten so gering wie 
möglich zu halten. 

Auch in Zukunft wird es im-
mer wieder erforderlich sein, 
Verbesserungen, Netzerwei-
terungen und Sanierungen 

Seit Februar 2020 gibt es 
wesentliche Änderungen im 
Steiermärkischen Bauge-
setz. Sie betreffen besonders 
folgende Teile: 

§ 19 Baubewilligungspflichte 
Vorhaben (dieser Wortlaut hat 
sich nicht verändert)

§ 20 Baubewilligungspflichti-
ge Vorhaben im vereinfachten 
Verfahren (vormals anzeige-
pflichtige Bauvorhaben)
§ 21 Meldepflichtige Vor-
haben (vormals baubewilli-
gungsfreie Vorhaben) 

Wir möchten Sie darauf hin-
weisen, dass jedes Bauvor-
haben wie die Errichtung 
von Gartenhütten, Carports, 
Wasserbecken bis 100 m³, 

Einfriedungen, Fassadenge-
staltungen etc. vorab mit der 
Marktgemeinde abzusprechen 
sind. Da das Steiermärkischen 
Baugesetz sehr umfangreich 
ist, stehen wir Ihnen im Bau-
amt für Informationen gerne 
zur Verfügung.
 Werner Brettschuh 

Astrid Kretauer 
Marktgemeinde Stainach-Pürgg
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Besichtigung der Quellfassung Ursprungsquelle

Änderungen
im Steiermärkischen Baugesetz

Geschäftseröffnung
Fußpflege und Massage in Unterburg
Wie in unserer letzten Aus-
gabe berichtet, hat Frau Jo-
hanna Scheichl eine Praxis 
für Fußpflege und Heilmas-
sage in Unterburg eröffnet. 
Nach coronabedingter Un-
terbrechung ist die Praxis 
nun wieder geöffnet. Frau 
Scheichl kommt aus Altaus-
see und ist seit 2008 in die-
sem Beruf tätig. Nach ihrer 
Ausbildung führte sie die 
Spa-Abteilung eines Well-
nesshotels, dann arbeitete sie 
im Bereich der postoperativen 
Therapie bei einem Facharzt. 
Ab 2015 war sie selbstständig 
mit einer Praxis in Altaussee. 

Anfang 2020 eröffnete sie im 
neu erbauten Eigenheim in 
Unterburg eine eigene Praxis. 

Te r m i n v e r e i n b a r u n g e n 
werden telefonisch unter 
0699/11811 285 oder per Mail 
unter Info@gsundundfesch.at  
gerne entgegengenommen.

Heinz Schachner
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Italienische Mode in Stainach
Seit 22. Februar – unter-
brochen durch die Corona-
Krise – gibt es eine neue 
Boutique im italienischen 
Stil für Damenkleidung, Ge-
schenke und andere prak-
tische Produkte. 

Manuela und Natascha erwar-
ten Sie im Maschal (Bahn-

hofstraße, Kreuzung zur 
Volksschule) und bieten itali-
enisches Einkaufsflair.
Schwerpunkt ist Damenmo-
de aus Italien, nicht lagernde 
Ware wird umgehend besorgt. 
Auf ausgewählte Teile gibt es 
ab sofort 20% Rabatt. 
Im Maschal erhalten Sie auch 
Alpaka-Produkte (vom Alpa-
kaland in Wörschachwald), 
Kinder-Accessoires aus hei-
mischer Produktion, Minimis 
Kunsthandwerk und vieles 
mehr. Geschenke werden in-
dividuell gestaltet – sei es ein 

H o l z s c h i l d 
oder ein Ge-
b u r t s k i s s e n 
mit Name und 
Geburtsdaten 
des Neugebo-
renen. 

Bei Manuela als gelernte 
Kosmetikerin kann man tele-
fonisch einen Termin für Sty-
ling – Motto: Vorher / Nachher 
– vereinbaren. Rufen Sie an – 
Tel. 0676 623 9569. 
Für August ist eine Mode-
schau in Planung. Anmel-
dungen für das Casting eben-
falls bei Manuela.

Neuigkeiten finden Sie aktuell 
auch auf Facebook unter Ma-
schal Mode und Geschenke. 
Auf bald bei einem Glas Pro-
secco oder einer Tasse Cap-
puccino im Maschal!

Heinz Schachner

rend für unsere Gemeindebür
ger/innen in Angriff nehmen 
werden.

M A N U E L A  &  N A T A S C H A

Beschenken Sie Ihre Lieben mit 

liebevollen, handgemachten 

Geschenken aus nachhaltigen 

& recycelten Materalien.

 Geschenke zu Geburt, Taufe, 

   Hochzeit und Geburtstagen

 Artikel für die Schule & Kindergarten 

Mo. | Di. | Do. | Fr.:   9 - 12 Uhr | 14 - 18 Uhr
Mi. & Sa.:              9 - 12 Uhr

    

Wir fre
uen uns

auf Euer Kommen!

-20%
auf 

Wintermode

ITALIENISCHE BOUTIQUE 

& GESCHENKELADEN

IN STAINACH BAHNHOFSTRASSE 21

ITALIENISCHE BOUTIQUE 

& GESCHENKELADEN

IN STAINACH BAHNHOFSTRASSE 21

Geschäftseröffnung
Fußpflege und Massage in Unterburg

0699/11811 285 oder per Mail 
unter Info@gsundundfesch.at  
gerne entgegengenommen.
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PERFEKT INFORMIERT
CORONA-KRISEDURCH DIE

Liebe Bürgerinnen und Bürger!

Die derzeitige sehr dramatische Situation rund um das Corona-Virus zeigt 
auf, wie wichtig rasche und umfassende Information und Kommunikation 
ist. Vor allem dann, wenn der persönliche Kontakt nicht genutzt werden 
kann, ist es umso wichtiger unsere Bürgerinnen und Bürger rasch mit 
aktuellen Informationen zu versorgen. 

Darum möchten wir Sie noch einmal an die Nutzung 
unserer App Gemeinde24 erinnern! 
Auf der Startseite der App finden Sie im Bereich „Aktuelles“ laufend 
wichtige Informationen, die Sie gerade jetzt in einer für uns alle 
angespannten Situation, dringend benötigen.

DOWNLOAD.

1. Suchen Sie in Ihrem Appstore nach „Gemeinde24“ 
     und starten Sie die Installation.
2. Öffnen Sie anschließend das Gemeinde24-Symbol 
     auf Ihrem Start-Bildschirm.
3. Beim ersten Öffnen zeigt Ihnen die Hilfefunktion, 
     welche Möglichkeiten Ihnen Gemeinde24 bietet.
4. Geben Sie im Suchfeld Ihre Gemeinde ein.

Wenn wir aktuelle Themen in der App veröffentlichen 
oder eine Bürgermeister-Nachricht versendet wird, 
werden Sie via Push-Nachricht informiert, auch wenn 
Sie die App gerade nicht geöffnet haben. Außerdem 
erinnert Sie die App automatisch via Push-Nachricht 
rund um unsere Mülltermine - einen Tag vor der 
Müllabholung und Sie erhalten automatische Termin-
erinnerungen zu unseren Events und Veranstaltungen. 

Wichtige Hinweise zum Erhalt von Push-Nachrichten:

Bei der App-Installation unbedingt den Erhalt von Push-
Nachrichten akzeptieren!

Sie bekommen Push-Nachrichten zu Veranstaltungen, 
aber keine Müllerinnerungen? Bitte vergewissern Sie sich, 
ob Sie im Bereich „Müllplan“ Ihre Straße bzw. Ortsteil 
ausgewählt haben!

Im Bereich „Push-Nachrichten“ können Sie selbst 
konfigurieren, über welche Themenbereiche Sie informiert 
werden möchten.

Bitte überprüfen Sie in den eigenen Handyeinstellungen, 
ob Sie den Erhalt von Mitteilungen akzeptiert haben, falls 
Sie keine Nachrichten bekommen.

Meine Gemeinde.
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Stainacher Betriebe im Krisenmodus
Auch in Stainach haben die Corona-Maßnahmen deutliche Spuren hinterlassen

Während Gastronomie, 
einige Bereiche des Handels 
und persönliche Dienstlei-
ster wie Friseur und Mas-
sage über rund 2 Monate 
nahezu einen Totalausfall 
der Einnahmen hinnehmen 
mussten, sind die systemre-
levanten Bereiche wie Le-
bensmittelhandel, Trafiken, 
Gesundheitsbereich und Le-
bensmittelindustrie deutlich 
besser weggekommen.
Einige Gastwirte haben 
Abholservice angeboten 
(Fischrestaurant Rieger, 
Gasthof Sorger und Pizze-
ria Bulan), Sabine Bund hat 
ebenfalls Abhol- oder Zu-
stellservice angeboten und 
die Autohäuser hatten einen 
Notbetriebsmodus mit ein-
geschränkten Leistungen. Im 
Bau- und Gewerbebereich 
konnte teilweise der Betrieb 
unter strengen Auflagen bald 
wieder fortgeführt werden.

Der größte Arbeitgeber in Stai-
nach, die Landgenossenschaft 
Ennstal mit ihren Tochterbe-
trieben hat je nach Branche un-
terschiedliche Auswirkungen 
zu bewältigen. Die Versorgung 
mit Rohstoffen und Verpa-
ckungen, damit die Produk-
tionen weiterlaufen konnten, 
sowie umfangreiche Hygiene-
maßnahmen zur Reduzierung 
der Infektionsgefahr waren 
neben den wirtschaftlichen 
Herausforderungen die wich-
tigsten Aufgaben. 

Die Landena KG als Erzeuger 
von Fertiggerichten und halt-
baren Lebensmitteln konn-
te in Summe deutliche Zu-
wächse verzeichnen, ebenso 
die Tierfreund KG. Wegen der 
hohen Umsätze zu Beginn der 
Krise ist bis in den Herbst hi-
nein die Auslastung gesichert, 
da die Lager wieder aufgefüllt 
werden müssen.  Damit gibt 
es in diesen Bereichen wei-
terhin Vollbeschäftigung und 
den Bedarf an zusätzlichem 
qualifiziertem Personal.
Bei der Ennstal Milch KG war 
die Mengenentwicklung bei 
Käse, Milchdesserts und Ma-
resi durchaus gut, der wich-
tige Bereich der Getränke wie 
„Coffee to go“, Smoothies, 
funktionelle Getränke in Kar-
tondosen oder Becher war je-
doch (durch weniger Verkehr 
und geschlossene internatio-
nale Märkte) deutlich rück-
läufig. Kurzarbeit als Alter-
native zu Kündigungen war 
unvermeidbar. Hoffen wir auf 
eine baldige Trendumkehr.

Die Landmarkt KG mit Zen-
trale in Stainach als großer 
Handelsbetrieb im Bezirk 
Liezen konnte zwar die Spar-
Märkte und Lagerhäuser 
weiterbetreiben, musste aber 
dramatische Umsatzrück-
gänge im Bereich Gastrono-
mie (Eurogast Liezen und 
Schladming) sowie Mode 
hinnehmen. Mit Zustellser-
vice im Gartenbereich konn-

ten die Kunden auch in der 
Krisenzeit bedient werden. 
Diese Entwicklung möglichst 
verträglich für die Mitarbeiter 
und das Unternehmen abzu-
federn, hat die Geschäftsfüh-
rung enorm gefordert.

Die Baustelle Hochregallager 
auf der Südseite der Ennstal 
Milch ist nach einer kurzen 
Pause wieder voll angelaufen. 
Hoffen wir, dass die zusätz-
lichen 4.000 Palettenplätze im 
nächsten Jahr auch tatsächlich 
ausgelastet sind.

Allen Unternehmerinnen und 
Unternehmern wünschen wir 
viel Kraft und Geschick, ihre 
Betriebe möglichst gut durch 
diese turbulenten Zeiten zu 
bringen. 

An alle Konsumenten ergeht 
der Aufruf – unterstützen 
Sie die heimischen Betriebe 
durch Ihren Einkauf, damit es 
die heimischen Arbeitsplätze 
auch nächstes Jahr noch gibt!

Heinz Schachner

Die Milch voraus.

Das Ennstal, 
wo unsere Wurzeln und unsere Zukunft liegen.

Mit dem Kauf eines Ennstal Milch-Produktes leisten Sie einen 
wertvollen Beitrag für die Zukunft unserer Region. 

Für unsere Bäuerinnen und Bauern. Für unsere Kulturlandschaft. 
Für uns ALLE. 

www.ennstalmilch.at

Baustelle Hochregallager Ennstal Milch.

Die leeren Lager in der Landena werden wieder aufgefüllt.
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Chronik Stainach Teil 50
15.07.1927
Bei einem Aufmarsch im 
burgenländischen Schat-
tendorf hatte die Heimwehr 
(Frontkämpfervereinigung) 
zwei unbeteiligte Personen, 
darunter ein 8-jähriges Kind 
erschossen. Im Prozess wur-
den die drei Angeklagten 
der Frontkämpfervereini-
gung freigesprochen. Dieses 
Schattendorfer Urteil löste 
die Demonstrationen aus, die 
als Julirevolte 1927 in die 
Geschichte eingingen. Der 
Justizpalast wurde gestürmt 
und in Brand gesetzt. Dann 
erfolgte der Schießbefehl auf 
die Demonstranten.
Nach Polizeiangaben gab es 
93 Tote, (89 Demonstranten 
und 4 Polizisten) 120 schwer- 
und 480 leichtverletzte Poli-
zisten, sowie 548 verwundete 
Zivilisten.
Paramilitärische Organisati-
onen, faschistisches Gedan-
kengut, das letztendlich im 
Schießbefehl auf Demons-
tranten (eigene Landsleute) 
endete, waren und werden nie 
ein geeignetes Mittel für po-
litische Lösungen sein. Hier 
wurde der Grundstein für den 
späteren Bürgerkrieg gelegt, 
der auch unser Dorf nicht ver-
schonte.
(Internet, Wikipedia Lexikon)

10.09.1927
Die Herren Adolf Vasold, 
Josef Ossberger und Hermann 
Kerschbaumer wurden von 
der Freiwilligen Feuerwehr 
Stainach zum Feuerwehr-
Fachkurs nach Graz entsandt.
(Depotbuch der FF Stainach)

14.12.1927
Die Freiwillige Feuerwehr 
Stainach rückte zum Begräb-
nis des Kameraden Haupt-
mannstv. Jakob Kienler vlg. 
Lenzbauer aus. Kienler war 
einer der Pferdegespannbe-
sitzer, der sein Gespann der 
Freiwilligen Feuerwehr und 
dem Roten Kreuz im Bedarfs-

fall unentgeltlich zur Verfü-
gung stellte.
(Depotbuch der FF Stainach)

31.12.1927
Die Silvesterfeier mit Tom-
bola wurde unter Mitwirkung 
unserer beliebten Musik-
Kapelle von der Freiwilligen 
Feuerwehr Stainach abgehal-
ten.
(Depotbuch der FF Stainach)

04.03.1928
Die Generalversammlung der 
„Freiwilligen Feuerwehr und 
Rettungs- abteilung Stainach“ 
wurde im Gasthof Zeiringer 
abgehalten.
Der Wehrleiter Franz Windl 
konnte auch Bürgermeister 
Josef Gänsinger begrüßen und 
brachte den Tätigkeitsbericht.
Den Tätigkeitsbericht der 
Rettungsabteilung brachte 
Leitmann Adolf Stiegler.
Die Neuwahl ergab:
Hauptmann: Franz Windl
1. Stellvertreter: Georg
Beichtbuchner
2. Stellvertreter: Rudolf 
Oßberger
Brandmeister: Josef 
Oßberger; Steigerzugführer: 
Adolf Vasold, Stellvertreter 
Peter Häusler; Spritzenfüh-
rer: Josef Holly, Stellvertreter 
Hans Zeiringer; Schlauch-
mannschaftszugführer: Franz 
Smetanig, Stellvertreter Josef 
Eppich; Hydrantenführer: 
Heinrich Degelsegger, Stell-
vertreter Engelbert Lindner; 
Schutzmannschaftsführer: 
Josef Landl, Stellvertreter  
Kajetan Stücklschweiger; 
Zeugwart: Lambert Wieser, 
Stellvertreter Johann  
Pölhsler; Kassier: Rupert 
Hofer, Mannschaftskassier: 
Josef Windl; Schriftführer. 
Alois Strimitzer; Hornwart 
Alois Moosbrugger; Bei den 
Hornisten gab es keine Ver-
änderung. Der Jahresbeitrag 
beträgt S 5,00. 
Der Leitmann der Rettungs-
abteilung, Herr Adolf Stiegler 

bringt den Tätigkeitsbericht 
und regt an, es mögen alle 
Wehrmänner gruppenweise 
die Rettungskurse besuchen. 
Nach der Aufnahme der frei-
willigen Rettungsabteilung 
in die freiwillige Feuerwehr 
Stainach ist es notwendig, 
auch neue Statuten auszu-
arbeiten, die sowohl für die 
Wehr als auch für die Ret-
tungsabteilung geeignet sind. 
Dazu soll ein Komitee gebil-
det werden, das solche ausar-
beitet.
Leitmann: Stiegler Adolf,  
Stellvertreter: Kerschbaumer 
Hermann
Kassier Schriftführer: Rudolf 
Preinl
(Generalversammlungsproto-
koll der FF Stainach)

12.04.1928
Der Gemeinderat genehmigt 
die Aufstellung eines Mu-
sikpavillons im nördlichen 
Drittel des Hauptplatzes vor 
dem Wagenschuppen des vlg. 
Lenzbauer nach dem Ent-
wurf des Architekten Max  
Mekoll. Bauausführung durch 
den Zimmerermeisters Franz  
Sölkner. Aufgestellt wurde 
dieser von freiwilligen Hel-
fern der Musikkapelle in un-
bezahlten Arbeitsschichten 
unter Kapellmeister Franz  
Zehentleitner.
Die 1927 errichtete Umfas-
sungsmauer des Hauptplatzes 

soll in der gleichen Form öst-
lich abgeschlossen werden.
Zum Ankauf eines Rettungs-
wagens für die freiwillige 
Rettungsabteilung der Feu-
erwehr Stainach steuert die 
Gemeinde 600.- Schilling bei.
(Gemeinderatssitzungsproto-
koll vom 12.04.1928 S.107 u. 
121)

13.05.1928
Konstituierende Sitzung des 
Gemeinderates nach Gemein-
deratswahl.
Vom Bezirkshauptmann Dr. 
Schadek, BH Gröbming, 
wurden angelobt: Gemein-
deräte: Sozialdemokratische 
Partei: Josef Gänsinger, Max 
Erlbeck, Josef Knoll, Franz 
Kulmhofer, Johann Pichler, 
Ing. Johann Schopf, für den 
erkrankten Franz Brandl war 
Ersatzmann Alois Schaum-
berger anwesend; Wirtschafts-
partei: August Holzschu-
ster, Josef Rittmann, Franz  
Ulcnik, Matthias Schachner 
und Franz Windl.
In den Gemeindevorstand 
wurden gewählt:
Bürgermeister: Josef
Gänsinger
Vizebürgermeister: Franz
Windl
Kassier: Franz Brandl
(Gemeinderatssitzungsproto-
koll vom 13.05.1928 S. 132)

Wilhelm Auth

Mit Beginn der Sommerferien kommt es zu Neuerungen im öffentlichen Busverkehr

fliegen am Kulm im Einsatz. 



27. & 28. MÄRZ 2020

NEUES TEAM,
NEUER GLANZ,
VOLLE KRAFT,
FRISCHER WIND ...

... damit Sie auch in Zukunft wie gewohnt bestens beraten werden!

BAUMANN GMBH  |  SALZBURGERSTRASSE 430  |  8950 STAINACH

Frischer Wind im Autohaus Baumann
Peugeot und Toyota jetzt unter einem Dach

Das Autohaus Baumann 
in Stainach erstrahlt im 
Frühjahr rundum in neuem 
Glanz! 

Mit 30 jähriger Erfahrung und 
gewohnter Kompetenz stehen 
die Eigentümer samt jungem 
Team krisensicher weiterhin 
für die Marken Toyota und 
Peugeot im Dienste seiner 
treuen Kunden.

Innerhalb der Geschäfts-
führung wird sich Willibald 
Wechsler schrittweise vom 
operativen Geschäft zurück-
ziehen und das Front Office 
seiner Tochter Simone Ru-
ess übertragen. Herr Wechs-
ler bleibt dem Unternehmen 
selbstverständlich auch wei-
terhin in beratender und unter-
stützender Funktion erhalten.

frischem Wind freut sich da-
her das Team vom Autohaus 
Baumann, die aus bekannten 
Gründen verschobene Früh-
jahrsausstellung ehebaldigst 
nachzuholen, neue Toyota 
und Peugeot Modelle zu prä-
sentieren, und mit seinen 
Kunden auf eine erfolgreiche 
Zukunft anzustoßen!

Simone Ruess

Auch strukturell gibt es Neues 
im Autohaus zu vermelden. 
Durch bauliche Optimie-
rungen konnte das Unterneh-
men in ein gemeinsames Haus 
zusammengeführt werden. 
Beide Marken präsentieren 
sich jetzt dem Kunden über-
sichtlich vereint unter einem 
neuen Dach.

Mit vollem Elan und viel 
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Öffnungszeiten Werkstatt und Verkauf:
Montag - Donnerstag 8:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr
Freitag: 8:00 - 12:00 und 13:00 - 15:30  (Samstag geschlossen)

Kompetenz bei Technik: Patrick Bleimuth  
und Willibald Wechsler (v.l.n.r.)

Der gemeinsame Schauraum für Toyota und Peugeot
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Das Bild wurde vor den Corona-Bestimmungen aufgenommen!
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Einstimmiger Beschluss über die Wahl der 3 Rechnungsprüfer

Bericht des Kommandanten bei der 124.Wehrversammlung

Die FF Stainach hielt am 
Samstag, dem 29.02.2020, 
mit Beginn um 18:00 Uhr 
ihre 124. ordentliche Wehr-
versammlung im Schu-
lungsraum des Rüsthauses 
Stainach ab.

Wehrkommandant ABI Rai-
mund ROJER konnte neben 
den anwesenden Ehrendienst-
graden und Offizieren der FF 
Stainach zahlreiche Ehrengä-
ste begrüßen.

Nach einer Gedenkminute für 
verstorbene Mitglieder, im 
Besonderen für den im Be-
richtsjahr 2019 verstorbenen 
Kameraden LM Werner 
BRUNNTHALER, folgte die 
Verlesung des Protokolls der 
letzten Wehrversammlung 
durch den Schriftführer OBM 
d.V. Dieter PEER. Aus dem 
Bericht des Wehrkomman-
danten ging unter anderem 
hervor, dass die FF Stainach 
im Berichtsjahr 2019 aber-
mals einen Einsatzrekord auf-
gestellt hatte und zu insgesamt 
107 (!) Einsätzen ausrücken 
musste. Das bedeutet, dass die 
FF Stainach im Durchschnitt 
alle 3,41 Tage einen Einsatz 
abzuarbeiten hatte.

Bei insgesamt 684 Ereignis-
sen (Einsätze, Übungen und 
sonstige Tätigkeiten) wurden 

von den „Stainacher Floria-
nis“ in Summe 9.667 Stunden 
freiwillig und unentgeltlich 
zum Wohle der Bevölkerung 
geleistet! Der eindrucksvolle 
Leistungsbericht des Kom-
mandanten wurde durch ein 
Video - erstellt vom Zugs-
kommandanten OBM Patrick 
FLUCH - abgerundet.
Nach dem umfassenden Kas-
senbericht des Kassiers BM 
d.V. Markus PICHLER stan-
den die beeindruckenden 
Tätigkeitsberichte der Son-
derbeauftragten für Aus- und 
Weiterbildung, Maschinen 
und Geräte, Jugend, Atem- 
und Körperschutz, Funk und 
Kommunikation und FW-
Medizin/Sanität auf der Ta-
gesordnung. 

Kommandant Stv. OBI Sil-
vestro ESPOSITO berichtete 
in seiner Funktion als Beauf-
tragter für Aus- und Weiterbil-
dung über sage und schreibe 
80 (!) durchgeführte Übungen 
im Berichtsjahr 2019. 11 Mit-
glieder absolvierten 7 Kurse/
Lehrgänge an der FWZS Stei-
ermark. Weiters absolvierten 
zahlreiche Kameraden/innen 
der FF Stainach wiederum un-
terschiedlichste Bewerbe und 
Leistungsprüfungen (FLA, 
ASLP, SANLP und BDLP) 
bei denen in Summe 40 Leis-

tungsabzeichen errungen wer-
den konnten. 

Nach der Wahl von drei 
Rechnungsprüfern für das 
Berichtsjahr 2020 wurden 
im Zuge des nächsten Tages-
ordnungspunktes FM Niklas 
SCHWARZ und FM Seba-
stian PERNER aufgrund ih-
rer 6-jährigen Dienstzeit zum 
OFM (Oberfeuerwehrmann), 
sowie LM d.F. Rene PICH-
LER aufgrund seiner 6-jäh-
rigen Tätigkeit als Gerätemei-
ster der FF Stainach zum 
OLM d.F. (Oberlöschmeister 
des Fachdienstes) befördert.
ABI Raimund ROJER dank-
te im Anschluss dem schei-
denden Kantinenpersonal 

EOBI Stephan HUBER und 
LM Karl KANTNER für die 
jahrzehntelange vorbildhafte 
Führung der Schulungsraum-
kantine und stellte das neue 
3-köpfige Kantinen-Team  
offiziell vor.
Die anwesenden Ehrengäste 
zeigten sich in ihren Gruß-
worten unisono beeindruckt 
von der Schlagkraft der FF 
Stainach und bedankten sich 
für die hervorragende Zusam-
menarbeit auf allen Ebenen.
Um 20:21 Uhr konnte der 
Kommandant die 124. ordent-
liche Wehrversammlung der 
FF Stainach mit dem Leit-
spruch „Gott zur Ehr, dem 
Nächsten zur Wehr“ beenden.

Freiwillige Feuerwehr Stainach www.ff-stainach.com
124. Wehrversammlung abgehalten

LM Forstner als Maschinist mit COVID-19-Schutzausrüstung

Die Wehren wurden in Form 

Richtlinien des Landes- und 

laufend mit Informationen 
versorgt, um einem einheit
lichen Verhaltensleitfaden 
folgen zu können. So wurden 
beispielsweise sämtliche Feu
erwehrveranstaltungen aber 
auch größere Zusammenkünf
te wie Versammlungen und 
Sitzungen, der allgemeine 
Dienstbetrieb wie Übungen 

Weiterbildung, Bewerbe und 
Leistungsprüfungen (um 
nur einiges zu nennen) auf 
Orts-, Bereichs- und Lan

zur Gänze ausgesetzt. So 
musste beispielsweise auch 
der diesjährige gemeinsame 
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3-köpfige Kantinen-Team 
offiziell vor.

menarbeit auf allen Ebenen.

Kommandant die 124. ordent

Nächsten zur Wehr“ beenden.

www.ff-stainach.com

LM Forstner als Maschinist mit COVID-19-Schutzausrüstung

Angriffstrupp beim Flächenbrand in Donnersbach

Freiwillige Feuerwehr Stainach
Coronavirus und die steirischen Feuerwehren 
Auch die steirischen Feuer-
wehren werden aufgrund 
der vorherrschenden Co-
ronavirus-Pandemie auf 
eine harte Probe gestellt. 
So musste mit Beginn der 
sogenannten Ausgangsbe-
schränkungen auch der 
Dienstbetrieb in den Feu-
erwehren auf ein Minimum 
heruntergefahren werden. 

Die Wehren wurden in Form 
von Dienstvorschriften und 
Richtlinien des Landes- und 
Bereichsfeuerwehrverbanders 
laufend mit Informationen 
versorgt, um einem einheit-
lichen Verhaltensleitfaden 
folgen zu können. So wurden 
beispielsweise sämtliche Feu-
erwehrveranstaltungen aber 
auch größere Zusammenkünf-
te wie Versammlungen und 
Sitzungen, der allgemeine 
Dienstbetrieb wie Übungen 
und die gesamte Aus- und 
Weiterbildung, Bewerbe und 
Leistungsprüfungen (um 
nur einiges zu nennen) auf 
Orts-, Bereichs- und Lan-
desebene bis auf weiteres 
zur Gänze ausgesetzt. So 
musste beispielsweise auch 
der diesjährige gemeinsame 

Florianikirchgang aller vier 
Gemeindewehren der Markt-
gemeinde Stainach-Pürgg, 
welcher am Samstag, dem 09. 
Mai, stattgefunden hätte, bis 
auf Weiteres abgesagt wer-
den! 
Die FF Stainach befand sich 
im Gegensatz zu einigen ande-
ren Wehren unseres Bezirkes 
in der „glück-lichen Lage“, 
wenigstens ihre jährlich ver-
pflichtende Wehrversamm-
lung abhalten zu können, die 
bereits am 29.02.2020 und 
somit noch vor Beginn der 
COVID-19 Maßnahmen statt-
fand.
Zu erwähnen ist, dass alle 
Feuerwehren über diesen ge-
samten Zeitraum und auch 
weiterhin ihre Einsatzbereit-
schaft selbstverständlich auf-
recht halten! Um Infektionen 
innerhalb von Feuerwehren 
zu vermeiden und somit einen 
eventuellen „Totalausfall“ 
einer gesamten Feuerwehr 
vorbeugend abzuwenden, 
wurden/werden auch hierbei 
spezielle Schutzmaßnahmen 
vorgeschrieben und auch 
flächendeckend umgesetzt. 
Mund/Nasenschutz für alle 

Einsatzkräfte, gegenseitiger 
Abstand (so gut wie mög-
lich), Einsatzpersonal je nach 
Schadenslage auf ein Mini-
mum reduziert, verkleinerte 
Fahrzugbesatzungen usw.! 
Der „Alltag“ geht vor allem 
bei den Einsatzorganisati-
onen allerdings seinen ge-
wohnten Weg. So mussten die 
Kameraden der FF Stainach 
in diesem Zeitraum (Stand 
10.05.2020) zu insgesamt 10 
alarmierten Einsätzen – da-
runter 2 Türöffnungen und 
2 Wald/Flächenbrände – un-
ter Einhaltung der zuvor er-
wähnten COVID-19 Schutz-
maßnahmen ausrücken.
Näheres hierzu finden sie 
wie üblich auf der Homepage 
der FF Stainach. Details zum 
Waldbrand im Bereich Jung-
frauensturz können sie auch 
dem WIR-Bericht der FF 
Pürgg entnehmen. 
Glücklicherweise kann auch 
im Feuerwehrwesen bereits 
von einer „Lockerung der 
Maßnahmen“ gesprochen 

werden. So dürfen bereits 
seit 04. Mai wieder system-
relevante Übungen wie Ma-
schinistenschulungen mit 
maximal 5 Personen und 
ausschließlich IM FREIEN 
abgehalten werden. Weitere 
Lockerungen wie Übungen 
in Gruppenstärke (max. 10 
Personen) werden seitens des 
Landesfeuerwehrverbandes 
angedacht. Weiterhin unter-
sagt sind allerdings jegliche 
Tätigkeiten unter schwerem 
Atemschutz. Der Dienstbe-
trieb an der Feuerwehr- und 
Zivilschutzschule in Lebring, 
an der Feuerwehrmitglieder 
in der Regel laufend Kurse 
und Lehrgänge besuchen, 
wird voraussichtlich erst im 
August wieder hochgefahren.
„DURCHHALTEN“ ist somit 
auch für uns in den Feuer-
wehren ein weit verbreiteter 
Apell, in der Hoffnung. das 
wir alle irgendwann wieder 
zu unserer gewohnten Nor-
malität zurückkehren können! 

OBI Silvestro ESPOSITO
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…so lautete die Alarmie-
rung für die FF – Pürgg am 
26.04.2020 um 15:15. Be-
reits bei Alarmierung ließ 
HBI Schachner die FF Wör-
schachwald mitalarmieren.

Die FF – Pürgg rückte in Fol-
ge mit TLF-A und MTF-A zur 
Einsatzadresse aus. Bei der 
Lageerkundung wurde im Be-
reich Ausstieg Klettersteig ein 
Waldbrand mit einer Fläche 
von 20 bis 30m2 in äußerst 
exponierter und absturzge-
fährdeter Lage festgestellt.

Die parallel alarmierte Berg-
rettung Stainach bezog unter 
der Felswand Stellung um 
die Wanderwege zu sperren 
und die Kletterroute zu kon-
trollieren. Hier kam alsbald 
die Rückmeldung, dass zwei 
Kletterer unmittelbar unter 
der Brandstelle in Richtung 

Brand unterwegs waren. Um 
diese nicht zu gefährden und 
da die Ausbreitungsgefahr 
relativ gering war, wurde 
entschieden, die Löschmaß-
nahmen auf ein Minimum zu 
beschränken.
Die Aufgaben der Feuerweh-
ren lauteten wie folgt:
- Erstellen einer Löschleitung 
vom TLF- A Pürgg bis zur 
Brandstelle
- Verhindern einer Ausbrei-
tung mittels Löschrucksäcken 
zu Beginn
- Zubringleitung zum TLF-A 
Pürgg
- Ansaugstelle für Pendelver-
kehr
- Pendelverkehr zwischen 
Saugstelle und Zubringlei-
tung durch TLF-A Klachau 
und TLF-A Stainach (nach- 
alarmiert)

- Errichtung einer Einsatzlei-
tung
Zur Brandbekämpfung wur-
den Fognails und D-Schläu-
che zur besseren Beweglich-
keit im kritischen Gelände 
eingesetzt. Alle Arbeiten des 
3-köpfigen Angriffstrupps 
wurden komplett mittels 
MRAS – Ausrüstung gesi-
chert.
Erst nach vielen Versuchen 
konnte um 17 Uhr 00 erst-
mals Kontakt zu den Klette-
rern aufgenommen werden. 
Diese hatten bis zu diesem 
Zeitpunkt nichts vom Brand 
bemerkt. Mit ihnen wurde ein 
weiterer Aufstieg bis zu einer 
Querung besprochen. Dort 
wurden sie die letzte Seillän-
ge von Bergrettern am Feuer 
vorbei begleitet.
Um 18 Uhr 00 konnte schluss-
endlich mit der umfang-
reichen Brandbekämpfung 
begonnen werden. Für die 
bessere Löschwirkung wurde 

Netzmittel beigemengt. Die 
glosenden Baumstämme und 
Wurzeln wurden abgelöscht 
und schlussendlich mit einem 
Traktor in Kleinteilen ab-
transportiert.
Um 19 Uhr 30 konnte „Brand 
aus“ verkündet werden. Mit 
einer verbliebenen Leitung 
wurde noch einmal Wasser 
aufgetragen. Schlussendlich 
konnte um 20 Uhr „zum Ab-
marsch fertig“ gegeben wer-
den.
Im Einsatz standen:
TLF – A und MTF- A Pürgg 
mit 16 Mann (Einsatzleitung)
KLF – A und MTF – A Wör-
schachwald mit 12 Mann
TLF – A Klachau mit 5 Mann
TLF – A Stainach mit 4 Mann
Bergrettung Stainach, Polizei 
und ein Traktor.
Die FF – Pürgg bedankt sich 
bei allen Einsatzkräften für 
die gute Zusammenarbeit.

Otto Schachner

Freiwillige Feuerwehr Pürgg   www.ff-puergg.at

Der Einsatz mit vielen Beteiligten verlief glimpflich

Der 3-köpfige Angriffstrupp beim Löschen des Brandes

Starke Rauchentwicklung Nähe Jungfrauensturz / Gindlhorn…

 

www.haring-kommunikation.at · 03682 251000 · 8951 Trautenfels 52

Alarmanlagen · Telefonanlagen · EDV · Netzwerke · WLAN
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NEU – RegioBus-Liniennetz
Mit Beginn der Sommerferien kommt es zu Neuerungen im öffentlichen Busverkehr
Neben den verbesserten 
Fahrplänen wurden neue 
Busse – am grünen Regio 
Bus-Design erkennbar – 
angeschafft, die mit einem 
Echtzeit-Daten-Gesamtsy-
stem ausgestattet sind, das 
die Sicherstellung von An-
schlüssen ermöglicht.
Mit Sommerferienbeginn 
werden die Fahrgäste von 
folgenden Änderungen profi-
tieren:
Linie 950
• Generell neue Fahr-
planzeiten, dadurch verbes-
serte Anbindung an die Züge 
in Stainach und Bad Aussee 
(speziell in Richtung OÖ und 
in den Ferien)
• In den Ferien: Zu-
sätzliche Fahrt von Bad Aus-
see nach Stainach am Vor-

mittag und von Stainach nach 
Bad Aussee am Nachmittag.
• Einheitliche Stre-
ckenführung in Stainach
• Neue Streckenfüh-
rung in Bad Aussee über den 
Bahnhof
• Neue Haltestelle in 
Pichl bei Kainisch
In der Steiermark gilt grund-
sätzlich für alle öffentlichen 
Verkehrsmittel der steirische 
Verbundtarif. Mit Verbund-
fahrkarten können alle Ver-
bundlinien in den gelösten 
Tarifzonen genutzt werden – 
das heißt alle Züge, Busse und 
Straßenbahnen. Das Angebot 
reicht von der einzelnen Stun-
denkarte bis zur Jahreskarte.
Eine individuelle Fahrplan- 
auskunft und Unterstützung 
bei allen Fragen zum öffent-

lichen Verkehr in der Stei-
ermark bekommen Sie te-
lefonisch im Kundencenter 
unter der Telefonnummer +43 
(0)50/678910 (Mo-Fr. von 
7.00-19.00 Uhr, Samstag von 
9.00 – 13.00 Uhr).
Die BusBahnBim-Auskunft 
auf www.verbundlinie.at bie-

tet tagesaktuell Fahrplanin-
formationen. 
Melden Sie sich auch unter 
www.verbundlinie.at/news-
letter zum kostenlosen Fahr-
plan-Newsletter an und erhal-
ten automatisch Änderungen 
in Ihrem Bereich per Mail!

Rita Tasch
Marktgemeinde Stainach-Pürgg

Freiwillige Feuerwehr Wörschachwald
Herausforderndes Frühjahr für die FF Wörschachwald
Auch wenn es aus heutiger 
Sicht wie eine Geschichte 
aus längst vergangener Zeit 
klingt, waren unsere Kame-
raden von 14. bis 17. Februar 
in gewohnter Weise beim Ski-
fliegen am Kulm im Einsatz. 
Nicht mal einen Monat später 
war alles anders. Die für Frei-
tag, den 13. März, angesetzte 
Wehrversammlung musste auf 
unbestimmte Zeit verscho-
ben werden, ebenso wurden 
die Übungen ausgesetzt und 
der Lehrbetrieb an der Feu-
erwehrschule eingestellt. Zu 
diesem Zeitpunkt war wohl 
nur wenigen bewusst, wel-
che Einschnitte diese Pande-
mie für jeden Einzelnen noch 
bringen würde. Am 19. März 
wurden wir mittels Sirene 
und Blaulicht-SMS um 04:37 
Uhr zu einem Brandeinsatz 
in Obersdorf gerufen. Um-
gehend rückten 11 Mann mit 

KLFA und MTFA aus und er-
stellten eine weitere rund 300 
m lange Zubringerleitung. Bei 
diesem Einsatz standen fünf 
Gebäude in Vollbrand, insge-
samt waren 12 Feuerwehren 
mit 126 Mann, Polizei, Rotes 
Kreuz und Kriseninterventi-
onsteam im Einsatz. Dies war 
bereits der vierte Einsatz, zu 
dem wir in den letzten Jah-
ren in Obersdorf in unmittel-
barer Nachbarschaft gerufen 
wurden, zum dritten Mal war 
es Brandstiftung. Herausfor-
dernd waren die noch neuen 
Hygienemaßnahmen während 
des Einsatzes. Am 26. April 
rückten wir mit 14 Mann zu 
einem Waldbrand im Bereich 
des Ausstiegs der Kletterrou-
te „Gindlkante“ aus, welcher 
glücklicherweise rasch unter 
Kontrolle gebracht werden 
konnte.  

HBI Bernhard Schachner

Füllen eines Tanklöschfahrzeuges beim Waldbrand am Gindlhorn

Kameraden bei einem Brandeinsatz in Obersdorf
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Liebe Gemeindebürgerinnen! 
Liebe Gemeindebürger!
 

Am 28. Juni 2020 werden die Gemeinderatswahlen fortgesetzt! Dabei bewerbe ich 
mich um das Amt des Bürgermeisters und damit um ihre Stimme, um ihr Vertrauen.
Alle Stimmen, die via Wahlkarten oder bei der vorgezogenen Stimmabgabe abgege-
ben wurden, behalten selbstverständlich ihre Gültigkeit.
Demokratiepolitisch ist die rasche Abhaltung der Wahl ein wichtiges Signal und sorgt 
langfristig für Stabilität und politische Handlungsfähigkeit in unserer Gemeinde,  die 
zur Bewältigung der wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Corona-Krise dringend 
benötigen werden.

Mein Motto: „Gemeindepolitik muss ehrlich, aufrichtig, gerecht und sozial sein. Und 
sie muss  für jede und jeden gleich gemacht werden. Ohne Bevorzugung einzelner!“

Als berufstätiger Familienvater und durch meine vielen Vereinstätigkeiten 
weiß ich sehr genau, mit welchen Problemen unsere Bürgerinnen und Bür-
ger täglich konfrontiert sind. Hier helfend einzugreifen, den Menschen in 
der Gemeinde unterstützend zur Seite zu stehen und mit ihnen gemeinsam  
Lösungen zu finden, sehe ich als die Hauptaufgabe eines verantwortungsvollen Bür-
germeisters. Und genau das will ich tun. 

Eine weitere wichtige Verantwortung eines Bürgermeisters ist für mich, gemeinsam 
mit der Gemeindebevölkerung nach dem Morgen und Übermorgen zu fragen. Auch 
das will ich durch eine umfassende Bürgerbeteiligung in allen Ortsteilen schaffen. 

Aus diesem Grund darf ich Sie um Ihr Vertrauen und um Ihre Stimme bei der Ge-
meinderatswahl bitten.

  Ihr GK Dieter Schrottshammer

Gemeinderatswahl 2020

Nr 04 

Gernot Schweiger

47 Jahre 

AMS Abteilungsleiter 

Stellvertreter

Nr 10 

Harald Stiegler

55 Jahre 

Fernmeldemonteur

Nr 07 

Ines Bindlechner

29 Jahre 

Assistenz der 

Geschäftsführung

Nr 06 

Steven Karner

27 Jahre 

Büroangestellter

Nr 03 

Alexandra 

Pleschberger

45 Jahre 

NMS-Lehrerin

Nr 01 

Dieter 

Schrottshammer

55 Jahre 

ÖBB-Fahrdienstleiter

Nr 02 

Werner Hagauer

53 Jahre 

Angestellter

Nr 09 

Tonny Pichler

54 Jahre 

Servicetechniker

Nr 05 

Reinhold Schirl

49 Jahre 

Beamter

Nr 08 
Anita 

Schrottshammer

55 Jahre 

Einzelhandelskauffrau

11 Josef Brixler, 12 Bozo Blazevic, 13 Franz Planitzer, 14 Otto Schachner, 15 Alexander Hinterleitner, 16 Andreas Schnupp, 17 Irfan Karadeniz, 18 Oliver Kamp,  
19 Gottfried Gruber, 20 Manuela Schweiger, 21 August Schneeberger, 22 Karlheinz Rainer, 23 Karl Gassner-Speckmoser, 24 Silvia Hagauer, 25 Lisa Schrottshammer, 
26 Bernhard Kretauer, 27 Roswitha Planitzer, 28 Helmut Radauer sen., 29 Nico Schrottshammer, 30 Franz Zeilbauer

Nr 12 

Bozo Blazevic

44 Jahre 

Koch/Kellner

Ein offenes Ohr für jede Bürgerin und je
den Bürger zu haben, ganz nahe bei den 
Menschen zu sein und ihre Wünsche zu 
kennen, ist mein zentrales Anliegen. Um 
so unsere Gemeinde in eine hoffnungs
volle Zukunft zu führen
01 Dieter Schrottshammer 
55 J. ÖBB-Fahrdienstleiter

Als Naturfreundin liegt mein Herz
blut seit jeher bei den Kindern unserer 
Gemeinde. Mein Ziel ist es, dafür zu 
sorgen, mehr umweltpolitische Aspek
te in die Gemeindepolitik einzubringen, 
damit unsere Gemeinde lebenswerter 
wird.
03 Alexandra Pleschberger BEd. MSc

45 J. NMS-Lehrerin
Fairness und soziale Verantwortung ist 
mein politisches Verständnis. Dafür will 
ich mich in unserer Gemeinde mit all 
meiner Kraft einsetzen. Dabei spielt leist
bares Wohnen, vor allem für unsere Jung
familien, eine wesentliche Rolle.
05 Reinhold Schirl

49 J. Beamter
Als junge Mutter möchte ich mich stark 
für die Anliegen von Familien mit Kin
dern einbringen. Schließlich sind unsere 
Kinder unsere Zukunft. Deshalb will ich 
aktiv mitarbeiten und meine Ideen dazu 
beisteuern.
07 Ines Bindlechner

29 J. Assistenz der Geschäftsführung
Mir ist wichtig, dass in unserer Gemein
de Personen mit Beeinträchtigungen am 
Geschehen beteiligt werden. Mit Natur 
und Umwelt sollte verantwortungsvoll 
umgegangen werden. Reparieren statt 
wegschmeißen. 
09 Tonny Pichler
54 J. Servicetechniker

Mein Ziel ist es, das Leben in der 
Gemeinde aktiv mitzugestalten. Mit 
unserem Team sehe ich die Möglichkeit, 
die Herausforderungen der Zukunft 
(Umwelt, Familie, Kinder …) gemeinsam 
zu meistern.
02 Werner Hagauer
53 J. Angestellter

Ich möchte für die Menschen in unserer 
Gemeinde da sein. Für alle. Für ihre An
liegen und Wünsche. So will ich mich für 
eine gemeinsame Zukunft der Menschen 
in Stainach-Pürgg unter Einbindung aller 
Ortsteile einsetzen.
04 Gernot Schweiger
47 J. AMS Abteilungsleiter Stellvertreter

Als Vorstandsmitglied des Sportvereins 
ist es mir wichtig, die Menschen in der 
Gemeinde wieder mehr für den Sport zu 
begeistern. Vor allem für Kinder und Ju
gendliche ist die regelmäßige Bewegung 
wichtig.
06 Steven Karner
27 J. Büroangestellter

Frauen sollten einen hohen Stellenwert in 
unserer Gesellschaft haben und stärker 
die Gemeindepolitik mitgestalten. Des
halb will ich mich für die Anliegen der 
Frauen in unserer Gemeinde einsetzen 
und immer ein offenes Ohr für sie haben. 
08 Anita Schrottshammer
55 J. Einzelhandelskauffrau

Mir ist es ein Anliegen, dass die Menschen 
in unserer Gemeinde gefragt, informiert 
und bei Entscheidungen eingebunden 
werden. 
Nur so ist eine gute und nachhaltige Ent
wicklung unseres Ortes möglich.
10 Harald Stiegler
55 J. Fernmeldemonteur
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Bürgerinformation. 
Bürgerbeteiligung. 

Ein offenes Ohr für jede Bürgerin, je-
den Bürger. Verbesserung der Bürger-
information.  Bürgerbeteiligung bei 
Gemeindeprojekten. Gleichberechtig-
te Ortsteile im Gemeindegebiet. 

Familie. Umwelt. Natur.

Kinderbetreuung in den Ferien. Spiel-
plätze in allen Ortsteilen. Neue Grün-
flächen schaffen. Verbesserung der 
Müllentsorgung. 

Zukunft sichern. 

Für leistbares Wohnen sorgen. Schaf-
fung neuer Geh- und Radwege.  
Ausbau alternativer Energien. Reak-
tivierung brachliegender Betriebsflä-
chen.

„Unseren Kindern eine lebenswerte 

Zukunft in unserer Gemeinde sichern!“

FÜR DIE MENSCHEN.  
FÜR DIE UMWELT. 

FÜR UNSERE ZUKUNFT.



18. Mai wieder öffnen.

war die Schulöffnung mit 

Schloss Trautenfels
Schloss Trautenfels öffnet wieder!
Covid-19 hat ab 11. März zu 
einer Schließung der öster-
reichischen Museen geführt 
und somit auch bewirkt, 
dass Schloss Trautenfels die 
Saison zum traditionellen 
Zeitpunkt am Samstag vor 
dem Palmsonntag nicht 
öffnen konnte. Ebenso war 
es leider notwendig, zahl-
reiche bereits geplante und 
in Vorbereitung befindliche 
Veranstaltungen abzusa-
gen bzw. auf einen späteren 
Zeitpunkt zu verschieben.

Seit dem 16. März befinden 
sich die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in Kurzarbeit 
oder arbeiten im Homeoffice. 
Trotzdem werden hinter den 
geschlossenen Türen sämt-
liche notwendigen Vorberei-
tungen für einen Start in die 
Museumssaison getroffen. 

Ebenso erfolgen Instandhal-
tungs-, Reinigungs- und Kon-
servierungsarbeiten sowie die 
Inventarisierung von Samm-
lungsobjekten.

Vorbehaltlich anderer Verlaut-
barungen der Bundes- oder 
Landesregierung ist für die 
Museen des Universalmuse-
ums Joanneum eine Wieder-
öffnung mit 1. Juli geplant. 
Freigelände wie der Park von 
Schloss Eggenberg oder der 
Skulpturenpark in Premstät-
ten sind bereits seit dem 18. 
Mai zugänglich. Hinsichtlich 
der Wiedereröffnung wer-
den die verordneten „Covid-
19-Schutzmaßnahmen für 
Museen“ zum Schutz der 
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, der Besucherinnen und 
Besucher vorbereitet (Hauch-
schutz, Hygienemaßnahmen, 

www.museum-joanneum.at. 
Die Öffnungszeiten 2020 sind 
vom 1. Juli – 31. Oktober, täg-
lich von 10 bis 17 Uhr.
Wir freuen uns auf Ihren Be-
such!

Katharina Krenn

Abstandsregeln). Wir werden 
alles tun, um Ihren Besuch 
im Schloss Trautenfels ab 
1. Juli so angenehm und so 
„hygienisch“ wie möglich zu 
gestalten. Die jeweils aktu-
ellen Informationen zum Mu-
seumsbesuch finden Sie unter 

RML Regionalmanagement
Corona-Krise: Informationen zur beruflichen Um- bzw. Neuorientierung
Aktuelle Herausforde-
rungen bringen für viele 
Menschen die Notwendig-
keit oder auch die Chance 
einer beruflichen Um- bzw. 
Neuorientierung mit sich. 
Zahlreiche Beratungsange-
bote stehen in der Region 
Liezen zur Verfügung!

Aufgrund der aktuellen Si-
tuation sind viele Menschen 
unverschuldet arbeitslos ge-
worden oder müssen und 
wollen sich beruflich verän-
dern. Auch in unserem Bezirk 
Liezen ist der Arbeitsmarkt in 
beinahe allen Bereichen be-
troffen.
Kommt es zum Jobverlust, 
steht man am Anfang einer 
beruflichen Neuentscheidung. 
Eine Berufswahl oder eine 
berufliche Neuorientierung 
ist für viele Menschen ein 

Anlass, eine Weiterbildung in 
Anspruch zu nehmen. Hier-
für besteht die Möglichkeit, 
Angebote zu nutzen, die bei 
beruflichen und bildungsbe-
zogenen Orientierungsphasen 
unterstützen können.

Um eine richtige Entschei-
dung zu treffen, fühlen sich 
viele aber zu wenig informiert 
oder sind aufgrund der vie-
len Optionen überfordert. In 
der Steiermark gibt es eine 
Vielzahl an kostenlosen In-
formations- und Beratungs-
angeboten, die online oder 
auch telefonisch zur Verfü-
gung stehen. Auf der Web-
seite des Landes Steiermark 
wurden die Angebote nun 
erstmals durch die regionalen 
Bildungs- und Berufsorientie-
rungskoordinatorinnen über-
sichtlich zusammengefasst. 

terstützungsmöglichkeiten in 
Anspruch zu
nehmen“, so die 
Vorsitzenden des RML 
Regionalmanagement Bezirk 
Liezen LAbg. Bürgermeister 
Armin Forstner und LAbg. 
Michaela Grubesa.

RML Regionalmanagement 
Bezirk Liezen GmbH

Am Dorfplatz 400 | 8940 Wei-
ßenbach bei Liezen
T +43 3612 25970 | rml@rml.at
www.rml.at | www.facebook.
com/rmliezen

Das RML Regionalmanage-
ment Bezirk Liezen möchte 
Sie dazu einladen, die für Sie 
passenden Angebote zu Bil-
dung, Aus- und Weiterbildung 
und Bildungs- und Berufs-
orientierung in Anspruch zu 
nehmen, um schlussendlich 
die passende Entscheidung 
für Ihren weiteren Lebensweg 
treffen zu können.
In der derzeitigen Situation 
machen sich viele Menschen 
Gedanken über neue beruf-
liche Chancen der Um- bzw. 
Neuorientierung. Mit den auf 
der Webseite des Landes Stei-
ermark zur Verfügung stehen-
den Angeboten können Sie 
sich in kürzester Zeit einen 
Überblick verschaffen. „Wir 
wollen die betroffene Bevöl-
kerung des Bezirkes Liezen 
dazu motivieren, diese Un-
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„Schloss-Trautenfels-Maske“, hergestellt von Gudrun Seebacher

F
ot

o:
 :

 K
at

ha
ri

na
 K

re
nn



Seite 19

Oberfläche gekrochen sind, 

zu töten. (…) Der Wirt erklärt, 

bei denen zu kaufen, die von 

sie in einem reflektierenden 

aktuelle Wahrnehmung von 
Kultur kann dadurch geschärft, 

kulturelle Wiederauferstehung 
beflügelt werden.

Bibliothek Stainach-Pürgg
Dienstag & Freitag von 16 bis 18 Uhr geöffnet
Es ist soweit, das lange War-
ten hat ein Ende!

Seit 18.05.2020 dürfen wir 
unsere Bibliothek in der 
Gemeinde Stainach-Pürgg 
zu den bekannten Öffnungs-
zeiten wieder für Sie öffnen.
Wie überall gelten natürlich 
auch für unsere Bibliothek 
Zugangs- sowie Hygienebe-
stimmungen. Das Tragen 
eines Mund-Nasen-Schutzes 
ist ebenso verpflichtend wie 
die Handdesinfektion beim 
Zutritt. Weiters muss ein Si-
cherheitsabstand von minde-
stens einem Meter zu anderen 
Leserinnen und Lesern wie 
auch zum Personal eingehal-
ten werden.

Um den Bestimmungen der 
Bundesregierung gerecht zu 
werden, ist es zudem erfor-
derlich, die gleichzeitige An-
wesenheit auf eine bestimmte 
Anzahl zu beschränken.

Zudem wird der Zutritt zur 
Bibliothek auf das Wesent-
liche beschränkt. Es ist daher 
lediglich die Ausleihe und die 
Rückgabe zulässig. Lesen und 
Verweilen ist bis auf Weiteres  
leider nicht möglich!
Die ruhige Zeit haben wir mit 
Neuanschaffungen zu jedem Le-
sethema genutzt und freuen uns 
nun auf Euren/Ihren Besuch!

Das Bibliotheksteam 
wünscht viel Freunde 

bei der Auswahl und eine 
erLESENe Sommerzeit

• „Seepferdchen sind aus-
verkauft“

• „Superstarke Bakterien - 
Die geheimnisvolle Welt 
der Mikroben“

• „In meinem Körper ist 
was los!“

• „Ich bleib gesund“ ...
Gerade für Kinder ist es wich-
tig zu verstehen, warum man-
che Viren schädlich, andere 
aber nützlich sind, wie sie 
unser Leben beeinflussen und 
verändern können. Neugierig 
geworden?... Dann entdeckt 
die Superkräfte der Winzlinge.

DI A. Richter

Aus Sachbüchern können 
Kinder richtig interessante 
Dinge erfahren!

Für neugierige Leseratten 
eröffnen Sachgeschichten 
und Sachbücher die große 
Welt, in der es viel zu ent-
decken gibt - über Pflanzen, 
Autos, Länder, Sport, Tiere, 
Berufe, Experimente, Ge-
schichte, Technik,...

In interaktiven Bilderbüchern 
zum Thema Bakterien, Viren 
& Co., jetzt neu in unserer 
Bibliothek - aktuell zum The-
ma - können Kinder auf Er-
kundungstour in die Welt der 
kleinsten Lebewesen gehen.
Lesetipps für alle Entdecke-
rinnen & Entdecker, die sich 
die Welt gerne ganz genau an-
schauen: 

• „Dieses Buch auf keinen-
fall ablecker“ (Es ist vol-
ler Bakterien)

Fachschule Gröbming
AUSBILDUNG MIT ZUKUNFT
NEU ab Herbst 2020: Pfle-
geassistenz-Ausbildung in 
der FS Gröbming

Der demografische Wandel 
führt dazu, dass immer mehr 
ältere Menschen betreut und 
gepflegt werden müssen. Die 
Steiermark braucht daher 
Menschen die bereit sind den 
Pflegeberuf mit Respekt und 
Freude auszuüben. Ab dem 
Schuljahr 2020/2021 wird an 
der Fachschule für Land- und 
Ernährungswirtschaft Gröb-
ming ein Lehrgang in der Pfle-
geassistenz in Zusammenar-
beit mit der Gesundheits- und 
Krankenpflegeschule Leoben 
angeboten. Mit dieser neuen 
Schulform schafft das Land 
Steiermark für Jugendliche 
nach der achten Schulstu-
fe eine neue, kompetenz-

orientierte und praxisnahe 
pflegerisch-medizinische Be-
rufsmöglichkeit. Damit wird 
jungen Menschen die Chance 
eröffnet, die einjährige Aus-
bildung zur Pflegeassistenz 
gleich während des Besuchs 
einer dreieinhalbjährigen be-
rufsbildenden mittleren Schu-
le zu absolvieren.

Die Pflegeassistenz unterstützt 
das medizinisch-pflegerische 
Team in der Betreuung von 
pflegebedürftigen Menschen 
und übernimmt auch be-
stimmte Aufgaben im Bereich 
Diagnostik und Therapie. 
Die Einsatzbereiche sind va-
riantenreich: In der Kinder-, 
Jugendlichen- und Erwachse-
nenpflege im Krankenhaus, in 
Tageskliniken, Pflegeheimen, 
in Gesundheitszentren oder in 

Infos und Kontakt:

FS Gröbming, 
Horstigstraße 998,

8962 Gröbming
Bewerbungen und Detailan-

fragen unter 
fsgroebm@stmk.gv.at

www.fs-groebming.steier-
mark.at

Tel: 03685/22111

der Hauskrankenpflege. Zu den 
schon bewährten Qualifikati-
onen können die Schülerinnen 
und Schüler in der FS Gröb-
ming so im gesellschaftlich zu-
nehmend wichtiger werdenden 
Bereich der Pflege eine fun-
dierte Ausbildung abschließen, 
die ihnen für die Zukunft sehr 
gute Jobchancen eröffnet. Nach 
Abschluss der Pflegeassistenz-
Ausbildung besteht zudem die 
Aussicht, ein einjähriges „Up-
grade“ zur Pflegefachassistenz 
kostenfrei an den Schulen für 
Gesundheits- und Kranken-
pflege des Landes Steiermark 
zu absolvieren. Bewerbungen 
können ab sofort bis 31. Mai 
2020 an der FS Gröbming ab-
gegeben werden.
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Kultur in Zeiten wie diesen
Als Mitte März wesentliche 
Einschränkungen das all-
tägliche Leben in Öster-
reich zu verändern began-
nen, versuchte jede/jeder 
von uns, sich individuell mit 
den neuen Umständen zu 
arrangieren. Von den per-
sönlichen Einschnitten auf 
beruflicher und damit ver-
bundener familiärer Ebene 
soll hier aber nicht die Rede 
sein. Vielmehr von einem 
Lebensmittel, mindestens so 
systemrelevant wie die Su-
permärkte, von der Regie-
rungsebene aber lange sträf-
lich vernachlässigt und wie 
ein nebensächliches Nischen-
programm wahrgenommen. 
Wo bleibt das Selbstver-
ständnis einer Kulturnation, 
wie es in Sonntagsreden oder 
bei Eröffnungen von Festi-
vals immer wieder beschwo-
ren wurde? Die Wirklichkeit 
sieht anders aus. Sie margi-
nalisiert Künstlerinnen und 
Künstler, Kulturveranstalte-
rinnen und Kulturveranstal-
ter zu lästigen Bittstellern, 
deren Lebensentwurf unter 
den verschärften Umständen 
der Krise massiv bedroht ist.

Das aber hat Auswirkungen 
auf uns alle. Denn es geht um 
die Verfügbarkeit eines ele-
mentaren Lebensmittels, sei 
es das Konzert einer Musik-
kapelle, ein Kinobesuch, der 
Besuch eines Theaters, eines 
Kabarettabends oder eines 
der vielen Museen. Genauso 
vielfältig, wie der Begriff 
Kultur unser Leben begleitet, 
entschleunigt, verschönt oder 
zum Nachdenken inspiriert, 
wünsche ich mir das zukünf-
tige kulturelle Leben in einer 
wieder annähernd normalen 
Lebenssituation mit oder nach 

Covid-19.
Ich selbst freue mich auf 
die Möglichkeit, wieder in 
Österreichs Städten Museen 
und Ausstellungen zu 
besuchen, z. B. das Salzburg 
Museum in Salzburg oder 
das Oberösterreichische 
Landesmuseum in Linz, 
die bereits seit Mitte Mai 
zugänglich sind, während 
das von mir sehr geschätzte 
Museum der Moderne am 
Mönchsberg in Salzburg erst 
am 20. Juni wieder öffnet. 
Viel von dem, was wir lieben, 
hat sich ins Internet verlagert 
oder ins Fernsehprogramm, 
wo sich zumindest kurz vor 
Mitternacht interessante 
Beiträge aus dem Kulturleben 
verfolgen lassen. Es eröffnet 
sich aber auch die Möglichkeit 
der Flucht in die „virtuelle“ 
Welt der Bücher. Glücklich 
durften sich all jene schätzen, 
die in den zurückliegenden 
Wochen auf einen guten 
Vorrat ungelesener Bücher 
zurückgreifen konnten. Und 
seit die Läden wieder geöffnet 
sind, ist der Nachschub 
sowieso gesichert.

Eine Autorin, der das Schicksal 
einen unverschuldeten Streich 
gespielt hat, möchte ich an 
dieser Stelle vor den Vorhang 
holen: Olga Tokarczuk, die 
Gewinnerin des Nobelpreises 
für Literatur des Jahres 
2018. Nicht nur dass sie 
erst nachträglich mit dem 
Preis ausgezeichnet wurde, 
nachdem er im Jahr 2018 
zuerst ausgesetzt worden war –, 
ihre Auszeichnung ging in der 
medialen Auseinandersetzung 
um die Preiswürdigkeit 
des Gewinners von 2019, 
Peter Handke, völlig unter. 
Eine Schande, wenn man 

gewöhnlich tief in der frost-
harten Erde schlummern, jetzt 
aber der Wärme wegen an die 
Oberfläche gekrochen sind, 
um Verderben zu bringen und 
zu töten. (…) Der Wirt erklärt, 
dass die Seuche die Menschen 
vertreibe, niemand wagt es, 
aus dem Haus zu gehen und 
bei denen zu kaufen, die von 
ihr befallen sind. (…) Als er 
spricht, hält er sich fern von 
ihnen, bleibt in sicherem Ab-
stand, er fürchtet ihren Atem 
und ihre Berührung.“

Wie nah manchmal Ver-
gangenheit und Gegenwart 
beieinanderliegen, wurde mir 
beim Lesen dieses gut recher-
chierten historischen Romans 
bewusst. Durch die Rezeption 
vermögen Leserinnen und Le-
ser momentane elementare Er-
fahrungen zu relativieren und 
sie in einem reflektierenden 
Licht zu betrachten. Unsere 
aktuelle Wahrnehmung von 
Kultur kann dadurch geschärft, 
die Vorfreude auf eine ersehnte 
kulturelle Wiederauferstehung 
beflügelt werden.

Wolfgang Otte

bedenkt, wie umfangreich das 
literarische Schaffen und wie 
hochspannend die qualitätsvolle 
Recherche zu ihren Romanen 
angelegt ist. Mittlerweile ist 
eine entsprechende Anzahl 
von Übersetzungen ihrer 
Werke aus dem Polnischen 
auch in unserem Buchhandel 
verfügbar.

Ein wunderbar umfang- und 
facettenreiches Buch von 
Olga Tokarczuk hat mich 
durch die Tage der Isolation 
begleitet: „Die Jakobsbücher“ 
(Kampa Verlag, Zürich 2019). 
Der Umfang von ungefähr 
1.200 Seiten hätten noch für 
ein paar weitere Wochen der 
inneren Einkehr gereicht. 
Es ist das Eintauchen in die 
geistigen und religiösen Strö-
mungen in Mittel- und Ost-
europa des 18. Jahrhunderts. 
Hauptfigur dieses historischen 
Romans ist Jakob Joseph 
Frank, ein aschkenasischer 
Jude, der als Rabbiner, Kab-
balist, Prophet, Astrologe und 
gar als vermeintlicher Mes-
sias die Gemüter des Volkes 
bewegte und es nach der 
Konversion zum katholischen 
Glauben sogar bis zum nie-
deren Adel brachte. Die 
Autorin schildert die Lebens-
umstände der Menschen der 
damaligen Zeit und lässt eine 
längst untergegangene Welt 
vor dem inneren Auge ent-
stehen. Atmosphärisch dicht 
gezeichnete Situationen, ja 
selbst die intensiven Gerüche 
eines ostpolnischen Dorfes 
erschließen sich aus den ein-
dringlichen Schilderungen 
des Alltags der einfachen 
Landbevölkerung. „Jener 
seltsam milde Dezember hat 
winzige Wesen zum Leben er-
weckt, die um diese Jahreszeit 
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Cover: Die Jakobsbücher

Dienstag & Freitag von 16 bis 18 Uhr geöffnet

zu den bekannten Öffnungs
zeiten wieder für Sie öffnen.

ist ebenso verpflichtend wie 

100,8 MHz - Raum Liezen, Selzthal, Ardning, Gröbming
100,0 MHz - Raum Schladming, Radstadt, Irdning
103,0 MHz - Raum Admont, Frauenberg

NEU ab Herbst 2020: Pfle

der FS Gröbming
Der demografische Wandel 

gepflegt werden müssen. Die 

Pflegeberuf mit Respekt und 

ming ein Lehrgang in der Pfle

Krankenpflegeschule Leoben 

Schulform schafft das Land 
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CCW
Die Kunst bietet den Menschen die einzige Möglichkeit, sich zu entgrenzen… 
...Das müssen sie, denn wie sonst sollten sie sich erkennen und verändern können.
Wir verstehen die Worte 
des gütigen Denkers und 
Menschenfreunds Roger 
Willemsen als Ermutigung 
und laden – unter welchen 
Beschränkungen auch im-
mer – ins CCW zu genuss-
vollen „Grenzerfahrungen“. 
Das CCW-Team sorgt mit 
Umsicht für Ihr Wohl, die 
KünstlerInnen „mit Sicher-
heit“ für Unterhaltung und 
endlich wieder gemeinsame 
Live-Erfahrungen. Ab Mit-
te Juni soll wieder Leben ins 
kulturelle Leben!!!

IDA LABEND – Jawohl der 
Begriff „Liederabend“ hat 
sich im Titel versteckt, und 
unschwer zu erraten, geschüt-
telt hat der Grazer Kabarettist 
SIMON PICHLER. Der ver-
schrobene, oberlehrer-hafte 
Altspatz mit dem lästigen 
Drang zum Politisieren trifft 
auf den unbekümmerten 
Musikanten MARKUS            
OSSWALD mit Schräglage 
zur Volkstümlichkeit. Gene-
rationskonflikt ganz anders…
W O L F G A N G 
DOBROWSKY wirft sich 
ins Madrider Nachtleben der 
Achtziger-Jahre und wird 
fündig bei einer literarischen 
Kreation des spanischen 

Filmgenies Pedro Almodo-
var: PATTY DIPHUSA – die 
Titelfigur des Theatersolos ist 
überirdisch schlaf- und hem-
mungslos wie lebenshungrig, 
rührend sehnsüchtig … und 
unwiderstehlich offenherzig!
DOROTHEA STEINBAUER 
liest PATTI SMITH und stellt 
die gefeierte Godmother of 
Punk als Autorin vor. Mit 
großer kreativer Kraft teilt 
die amerikanische Dichterin 
Situationen aus ihrem Leben 
und damit ihren sehr persön-
lichen Blick auf eine Welt, in 
der alles verbunden scheint 
und zu Verbindung einlädt. 
Der Bassist REINHARD 
ZIEGERHOFER spürt den 
literarischen Miniaturen mu-
sikalisch nach… Alltägliches 
verwandelt sich in Poesie!
Ein Wiedersehen mit zwei 
lang Entbehrten lockt ins 
CCW: Eddie Luis spielt mit 
Milos Milojevic, Christian 
Bakanic und Klemens 
Bittmann auf! Wir freuen 
uns auf die Spielfreude von 
FOLKSMILCH! Musik, 
die Stimmung atmet und 
verbreitet, intensiv hinhören 
und ausgelassen mitfeiern 
lässt. Tango, Klassik, 
mitreißender Balkan-Swing 

einen ihrer großen Titel: Stop! 
Look and Listen! Möge er ab 
nun wieder Programm sein! 
Wir basteln auch schon eifrig 
an einem reichen Herbst! Das 
CCW TEAM freut sich auf 
alle, die bei uns Halt machen!
Die derzeitigen Verordnungen 
lassen uns bezüglich der ex-
akten Termine noch in den 
Startlöchern verharren. Bitte 
behalten Sie die Presse, un-
sere Homepage www.ccw.st 
sowie unsere Facebook-Seite 
im Auge. Ein Newsletter* 
unsererseits informiert Sie 
rechtzeitig (*Den können Sie 
gerne jederzeit auf unserer 
Homepage bestellen).

Dorothea Steinbauer

sowie musikkabarettistische 
Einlagen machen Laune 
und Lust auf einen Herbst, 
in dem Eddie Luis wieder 
regelmäßiger Gast sein wird!
Unter dem Titel MISSING 
PATSY widmet REBECCA 
ANOUCHE der großartigen 
Country-, Swing- und Rocka-
billy-Queen PATSY CLINE 
einen Abend mit einem 
Hauch Nashville. Langjäh-
rige „Country“- Erfahrung 
bringt Rebecca aus ihrer Zeit 
mit den STOMIX mit. Dieser 
Abend macht mit einer be-
sonderen, bei uns zu Unrecht 
in Vergessenheit geratenen 
Künstlerin der 50er & 60er 
Jahre bekannt. Wir zitieren 

Die CCW-Leiter – hier im Filmfoto ihrer REIGEN-Online-
Version – holen Schwung für kulturelle Belebung

Gedanken zur Zeit
Wie aus Gedanken zur Zeit Gebete zur Zeit werden können...
Wer in der Komfortzone der 
heilen Welt einer geschütz-
ten Umwelt leben darf, kann 
leicht in die Versuchung ge-
raten, wortreich Schuldzu-
weisungen zu üben; so kann 
es zum Beispiel in dieser 
Corona-Zeit der Fall sein. 

Um nicht in einer derartigen 
Außenseiterposition verblei-
ben zu müssen, sehen die 
Christen als Zeichen der Ver-

bundenheit mit allen Betrof-
fenen die Möglichkeit des Ge-
betes. Papst Franziskus sei mit 
seinen Gebeten zur aktuellen 
Corona-Zeit behilflich: „Ich 
denke an viele Menschen, die 
weinen: isolierte Menschen, 
Menschen in Quarantäne, 
einsame alte Menschen, Men-
schen im Krankenhaus und 
Menschen in Therapie, Eltern, 
die sehen, dass sie ihre Kinder 

Der Herr möge ihnen helfen, 
sich aufzurichten, um zum 
Wohl der ganzen Gesellschaft 
und der ganzen Gemeinschaft 
zu reagieren.“ 

Pfarrer Peter Schleicher

nicht nähren können, weil das 
Gehalt fehlt. Viele Menschen 
weinen. Auch wir begleiten 
sie im Herzen. Und es wird 
uns nicht schaden, ein wenig 
zu weinen.“ Dieser Tage be-
tete Papst Franziskus bei der 
Frühmesse: „Lasst uns heute 
für viele Menschen beten, die 
es nicht fertigbringen, zu re-
agieren, die weiterhin Angst 
vor dieser Pandemie haben. 
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Kindergarten Unterburg
Kinder stärken in Zeiten der (Corona-) Krise

Wie können Erwachsene die 
kindliche Resilienz (seelische 
Widerstandskraft) während 
und nach der Corona-Krise 
fördern? Die Psychologin 
Edith Grotberg (USA) nennt 
dazu drei Resilienzquellen, 
die kulturübergreifend 
gültig sind, nämlich „Ich 
habe“, „Ich bin“ und „Ich 
kann“.

„Ich habe“ bezieht sich pri-
mär auf soziale Ressourcen, 
die Zuwendung und Unter-
stützung bedeuten. „Ich bin“ 
umfasst die positive Wahr-
nehmung von sich selbst und 
anderen Personen. „Ich kann“ 
fokussiert auf die Bereiche 
Selbstwirksamkeit und  Pro-
blemlösung und lässt Kinder 
die Erfahrung machen, Dinge 
bewirken zu können.

(„Unsere Kinder“ , Silvia 
Exenberger, Verena Wolf)

„Ich habe“ …Menschen die 
sich um mich kümmern und 
mir einen Alltag ermöglichen

Wir versuchen in dieser Zeit 
im Kindergarten in der aktu-
ellen Situation Geborgenheit 
zu vermitteln, die Kinder im 
Alltag zu unterstützen und 
dennoch im Rahmen der 
Möglichkeiten durch pädago-
gische Maßnahmen auf kör-
perliche Distanz zu achten. 
Wir versuchen auf konkrete 
Fragen der Kinder einzuge-
hen, soviel Information zu 
geben, wie das Kind braucht.
Durch das Spielen im Freien 
wird auf natürliche Weise der 
Abstand ermöglicht.

„Ich bin“ …mir und anderen 
gegenüber rücksichtsvoll.

Konkrete Regeln für das neue 
„Miteinander“ sind jetzt von 
besonderer Bedeutung. Diese 
Regeln zu begründen und klar 
einzufordern ist hilfreich

Hände waschen hilftÜbertragung des Virus: Ein Experiment

„Ich kann“ …aktiv einen 
wertvollen Beitrag leisten.

Das Einhalten der Maßnah-
men ist ein wichtiger Beitrag 
zur Bewältigung der Gesamt-
situation.

Andrea Mauthner
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Volksschule Stainach-Pürgg
Ein Lied gegen Corona

Endlich durften die öster-
reichischen Schulen ab dem 
18. Mai wieder öffnen.
 – Worauf sich das Team der 
Volksschule Stainach-Pürgg 
besonders freute: Endlich 
wieder persönlich Kontakt 
mit den Schülerinnen und 
Schülern in der gewohnten 
Klasse zu haben! Natürlich 
war die Schulöffnung mit 
vielen Hygienemaßnahmen 
verbunden. Die Volksschule 
ließ sich für die Vermittlung 
der neuen Regeln etwas 
Besonderes einfallen. 
Unter Einhaltung aller 
Sicherheitsbestimmungen 
wurde zum „Corona-Lied“ 
ein Lehrvideo gedreht. 
Marlene Maringer textete zum 
bekannten Schlager „Marina“, 
Musik und Gesang wurden 
von Lehrerinnen nachträglich 
zum Video eingespielt.

Die Schülerinnen und Schüler 
konnten dem ersten Schul-
tag nun gelassen entgegen-
blicken, da alle gut informiert 
waren. Das Video erhielt eine 
überaus positive Bericht-
erstattung in vielen Print- und 
TV-Medien der Region und 
der Steiermark: Sie finden es 
auf der Homepage der Volks-
schule Stainach-Pürgg.

Susanna Kaltenbrunner

Pfarrkindergarten Stainach
In Zeiten wie diesen, in 
der Corona- Zeit, wurde 
verdeutlicht, dass die Kin-
der- und Betreuungsein-
richtungen wichtige Institu-
tionen sind.

Wir Pädagoginnen waren, be-
ziehungsweise sind, für die 
Kinder und für die Eltern da, 
die als Systemerhalter tätig 
sind - sei es nur für ein Kind 
oder steigernd von 14 - 27 
Kinder.

Die Politik und Medien teilten 
Leitfäden für Betriebe, für die 
Schulen und Unis mit, wobei 
die wichtige „ERSTE BIL-
DUNGSEINRICHTUNG“ 
für jedes Kind wenig berück-
sichtigt wurde.

Uns ist es ein Anliegen, euch 
in den nächsten Ausgaben der 
WIR –Zeitung unser neues 
Leitbild der elementarpäda-
gogischen Einrichtungen der 

Diözese Graz- Seckau vorzu-
stellen.

Behütet. Begleitet. Bestärkt 
Kinder, Eltern, Team, Pfarre/ 
Seelsorgeraum

Miteinander leben 
Unterschiedliche Fähigkei-
ten, Interessen, Bedürfnisse, 
unterschiedliche Kulturen, 
Religionen, Regeln für unser 
Miteinander, Lösen von Kon-
flikten, Erziehungspartner-
schaft

Spielend lernen
Impulsgeber*in
Beobachter*in
Mitspieler*in
HandlungsRÄUME
SpielRÄUME
NaturRÄUME

Feste feiern
Tägliche Rituale
Vorbereitung mit den Kindern
Nachbereitung mit den Kin-
dern
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Schloss Trautenfels öffnet wieder!

Die Öffnungszeiten 2020 sind 

lich von 10 bis 17 Uhr.

Corona-Krise: Informationen zur beruflichen Um- bzw. Neuorientierung

Am Dorfplatz 400 | 8940 Wei

T +43 3612 25970 | rml@rml.at
www.rml.at | www.facebook.
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Interesse an anderen Fest- und 
Feierkulturen
Ideenkiste für Familien

Schöpfung verantworten
Achtsame Naturerfahrungen 
ermöglichen und gestalten
Nachhaltigkeit und Ressour-
censchonung im Alltag
Nachhaltigkeit und Ressour-
censchonung bei Festen

Sabine Luxbauer



Neue Mittelschule Stainach
Skiwoche der 2. Klassen 
in Maria Alm von 1. bis 
6. März 2020
Nachdem wir uns von un-
seren Eltern verabschiedet 
und die Gemäuer der MS 
Stainach hinter uns gelas-
sen hatten, brachen wir am 
Sonntagnachmittag des 1. 
März Richtung Maria Alm 
(Salzburg, Pinzgau) auf.

Bereits die Anreise zu un-
serer Unterkunft stellte sich 
als Abenteuer heraus. Denn 
diese lag auf einer Höhe von 
1.400 Meter mitten im Skige-
biet und so konnten wir gleich 
nach der Liftfahrt unsere Ski 
anschnallen und gemütlich zu 
unseren Quartiergebern der 
Abergalm wedeln. Unser Ge-
päck wurde in der Zwischen-
zeit mit der Pistenraupe auf 
die Alm gebracht. Der Wet-
tergott zeigte uns im Laufe 
der Woche zwar die verschie-
densten Witterungen, doch 
schlussendlich war er gnädig, 

und das sonnige Wetter über-
wog. So konnten alle von uns 
auf perfekten Pisten an der 
eigenen Fahrtechnik feilen 
und am Abend hatten wir es 
in unserer Unterkunft mit Ge-
sellschafts- und Gruppenspie-
len immer recht lustig und 
gemütlich. Leider vergeht so 
eine aktive Woche immer viel 
zu schnell, doch wir blicken 
auf wunderschöne und ver-
letzungsfreie Skitage zurück 
und freuen uns jetzt schon 
wieder aufs „Skiiifoan!“

Franz Wörndl

Corona-Alltag der MS 
Stainach
„So, es ist kurz vor 8 Uhr, ich 
prüfe die Anwesenheiten. 
Schülerin M. ist noch nicht 
online, wir warten noch 
kurz auf sie. Ah, jetzt hat 
sie sich eingeloggt! Alle sind 
im Besprechungschat, wir 
können also starten!“ Kurz 
darauf richtet der Lehrer 
die Kamera ein letztes 
Mal zurecht, reguliert die 
Lautstärke am Laptop 
und die Unterrichtsstunde 
via Videokonferenz kann 
beginnen.

„Distance Learning“ – noch 
vor wenigen Wochen wäre 
eine so massive Veränderung 
unseres Schulalltags nicht 
denkbar gewesen. Auch in 
unserer Schule liefen am – 
wie sich später herausstellen 

sollte – letzten Schultag die 
Kopierer heiß, um bei einer 
möglichen Schulschließung 
die Kinder mit Lernunter-
lagen versorgen zu können. 
Zudem bereiteten wir Schü-
ler/innen-Logins für Lern-
plattformen vor. Während die 
Lernenden also in der ersten 
„schulfreien“ Coronawoche 
unsere haptischen Arbeitsplä-
ne abrackerten,  arbeitete Frau 
Dir. Murr im Hintergrund be-
reits emsig an einem Stun-
denplan für die Zeit nach den 
Osterferien. Glücklicherweise 
ist auch unser IT-Beauftrag-
ter stets „up to date“, und so 
waren unsere Schüler/innen 
bereits vor den Schulschlie-
ßungen mit einer eigenen 
Microsoft Office 365-Lizenz 
ausgestattet.

Empfingen wir anfangs die 

innerhalb kürzester Zeit eine 
beispiellose Anpassung an 
die neuen Umstände gelun-
gen ist. Auch Rückmeldungen 
von Eltern und Lehrpersonen 
anderer Schulen bestätigen, 
dass andernorts keineswegs 
von regulärem Unterricht die 
Rede sein kann. Natürlich 
hoffen wir, dass eine baldige 
Rückkehr an die Schule mög-
lich ist. 

Doch auf Grund der E-Lear-
ning-Vorkehrungen können wir 
selbst in dieser ereignisreichen 
Zeit die Einhaltung unseres Bil-
dungsauftrags garantieren. Kei-
nes unserer Schulkinder wird 
wegen der coronabedingten 
Schulschließung in seinen Bil-
dungs- und Berufschancen ein-
geschränkt sein.

Das Team der 
NMS Stainach

erledigten Arbeitsaufträge der 
Kinder noch über verschie-
dene Kanäle, so kanalisierten 
wir die Schüler/innen-Lehrer/
innen-Kommunikation suk-
zessive auf eine einzige Platt-
form: Microsoft Teams. Für 
eine erfolgreiche und trans-
parente Elternkommunikation 
wurde kurzerhand die Platt-
form „SchoolFox“ eingeführt.
Doch ehe wir nach Ostern mit 
einem angepassten „Corona-
Stundenplan“ in die neue 
Normalität starteten, rüsteten 
wir Schüler/innen bei Bedarf 
mit unseren Schulcomputern 
aus, um eine gleichberech-
tigte Teilhabe am Online-Un-
terricht zu ermöglichen.

Wir dürfen zurecht behaup-
ten, dass uns dank der Mithil-
fe aller Beteiligten – Eltern, 
Kinder und Lehrpersonen – 
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Gymnasium Stainach
Das Gymnasium Stainach in der Zeit von Covid 19

Alles begann damit, dass ich 
Anfang März einen Anruf 
von Bürgermeister Roland 
Ranninger erhielt, in wel-
chem er mir im Krisenfall 
Hilfe für das Gymnasium 
mit seinen 700 Schülerinnen 
und Schülern, über 70 Leh-
rerinnen und Lehrern sowie 
14 Bediensteten zusagte. 
Das war für mich ein beru-
higender Start in eine für 
uns alle ungewisse Zeit, in 
der verantwortungsvolles 
Handeln und ein wohl-
überlegtes Krisenmanage-
ment zum gesundheitlichen 
Wohle der gesamten Schul-
gemeinschaft an oberster 
Stelle stehen.

Dann ging alles sehr schnell: 
Mit 16. März 2020 wurden die 
Schulen für die Schülerinnen 
und Schüler unserer Unter- 
und Oberstufe geschlossen. 
Kurz davor hatten die Infor-
matikexperten unserer Schule 
in weiser Voraussicht mit dem 
Microsoft-Programm TEAMS 
(Office 365) die digitalen Vo-
raussetzungen für einen Unter-
richt zu Hause geschaffen. Die 
Realität war nun „Distance 
learning“ und „Home schoo-
ling“- also ein Unterricht in 
der geschützten Umgebung 

des Elternhauses via digitaler 
Verbindung mit den Lehre-
rinnen und Lehrern aller Fä-
cher. Auch die Lehrer unter-
richteten von zu Hause aus.

Wie sieht so ein Unterricht 
aus, wie kann das funktionie-
ren? Der Unterricht bestand 
aus sogenannten Online-Stun-
den, in welchen die Schüler zu 
vereinbarten Zeiten mit dem 
Lehrer in Verbindung traten 
und in einer Videokonferenz 
unterrichtet wurden. Weiters 
wurden Unterrichtsmateri-
alien per E-Mail versendet 
und korrigiert. Es stellte sich 
nach Rückfragen heraus, dass 
Schüler und Lehrer in dieser 
Corona-Zeit voll gefordert 
waren. Der Tagesrhythmus 
mancher Schüler, vor allem 
der Oberstufe, veränderte sich 
so, dass sie auch weit nach 
Mitternacht Hausübungen an 
die Lehrer schickten.

Eine große und in den Medien 
viel diskutierte Frage war zu 
diesem Zeitpunkt auch: Kann 
unter diesen Umständen die 
Matura stattfinden? Bildungs-
minister Heinz Faßmann ver-
ordnete für diesen Hauptter-
min eine Matura, die alle nur 
möglichen gesundheitlichen 
Vorsichtsmaßnahmen bein-

haltete. Die Kandidatinnen 
und Kandidaten, die ja alle 
noch die 8. Klasse abschlie-
ßen mussten, hatten im Fe-
bruar 2020 ihre vorwissen-
schaftlichen Arbeiten bereits 
eingereicht. Die vorwissen-
schaftliche Arbeit ist neben 
der schriftlichen und münd-
lichen Matura eine der drei 
Säulen der Reifeprüfung. Die 
Präsentation und Diskussion 
der vorwissenschaftlichen Ar-
beiten entfiel in der Corona-
zeit wegen der Ansteckungs-
gefahr. Um die 8. Klasse 
abschließen zu können, durf-
ten die Maturanten ab 4. Mai 
2020 wieder in die Schule, in 
den sogenannten Ergänzungs-
unterricht. Die schriftliche 
Reifeprüfung wurde auf die 
Fächer Deutsch, Mathematik 
und eine Fremdsprache redu-
ziert. Die mündliche Reife-
prüfung Ende Juni kann frei-
willig abgelegt werden.

Am Montag, dem 18. Mai 
2020, kamen die 471 Schü-

lerinnen und Schüler der Un-
terstufe wieder in die Schule. 
Es war ein Tag der Freude 
und des Wiedersehens, aber 
mit Mund-Nasen-Schutz, 
Desinfektion und einem Me-
ter Abstand. Unterrichtet 
wird bis Schulschluss im sog. 
Reißverschluss-System; einen 
Tag die Gruppe A einer Klas-
se und am nächsten Tag die 
Gruppe B. Alle Fächer außer 
Bewegung und Sport stehen 
auf dem Stundenplan. Jene 
Kinder, die an ihren freien Ta-
gen zu Hause nicht beaufsich-
tigt werden können, werden 
von uns vormittags betreut. 
Auch die Nachmittagsbetreu-
ung mit warmem Mittagessen 
findet statt.
Wer fehlte nun noch? Unsere 
Oberstufenschüler der fünf-
ten, sechsten und siebenten 
Klassen. Sie durften ab 3. Juni 
2020 wieder in den regulären 
Unterricht.

Ich war in dieser Krisen-
zeit jeden Tag in der Schule, 
ebenso unser Administrator, 
die Sekretärinnen, die beiden 
Schulwarte und die Damen 
der Reinigung. Es galt, viele 
Fragen der Eltern telefonisch 
zu beantworten, der Schul-
gemeinschaft mit Rat und 
Tat zur Seite zu stehen und 
alles für den Wiedereinstieg 
unserer Schülerinnen und 
Schüler samt genauen Hygie-
nemaßnahmen vorzubereiten. 
Unser Motto war stets: Ge-
meinsam kriegen wir das hin!

Mag. Dr. Ulrike Pieslinger

Cartoons gezeichnet von MMag. Martin Parth



Sie werden gebeten, sich vorab wegen möglicher 
Absagen beim Veranstalter zu informieren!

Samstag: Heilige Messe in der Pfarrkirche Stainach
Sonntag: Heilige Messe in der Pfarrkirche Stainach
Sonntag: Heilige Messe in der Pfarrkirche Pürgg

jeden Montag: Heilige Messe in der Pfarrkirche Stainach
Donnerstag ungerade Wochen: Heilige Messe in 
Wörschachwald
Donnerstag gerade Wochen: Heilige Messe in 
Niederhofen

Bitte beachten Sie die Gottesdienstordnung in unseren 
Schaukästen, da kurzfristig Änderungen möglich sind!

Evangelischer Gottesdienst jeden 1., 2. und 4. Sonntag im  
Monat, Dreieinigkeitskirche, Sonneckgasse 307

Frühschoppen im Gasthaus Krenn bei Schönwetter von 
11:00 Uhr bis 14:30 Uhr

Vorschau Juni - August 2020: 

19.00 Uhr
10.00 Uhr
10.00 Uhr

06.30 Uhr
19.00 Uhr

19.00 Uhr

Sonntag, 9.30 Uhr

jeden Sonntag

Juni 2020

Kath. Pfarre

Ev. Pfarre Stainach

Pürgg DM Gastrono-
mie GmbH

Samstag, 13. Juni 2020 Ausbildung zum Alpakahalter, nähere Informationen unter: 
www.alpakaland.at

Alpakaland 
Österreich

Mittwoch, 17. Juni 2020 
16.00 Uhr

Pensionistenstammtisch in der Schloss-Gastronomie 
Grimmingblick in Stainach

Pensionistenverband

Samstag, 20. Juni 2020 Ausbildung zum Alpakahalter, nähere Informationen unter: 
www.alpakaland.at

Alpakaland 
Österreich

Mittwoch, 1. Juli 2020
10.00 - 17.00 Uhr

Wiedereröffnung Museum und Sonderausstellung 
„Gipfelstürmen! Steirische Expeditionen zum Dach der 
Welt“ (1. Juli - 31. Oktober)

Schloss Trautenfels, 
Universalmuseum-
Joanneum

Freitag, 17. Juli 2020
19.00 Uhr

J‘Essen im Gasthaus Krenn bei Schwönwetter, 3-Gang-
Menü unter freiem Himmel, stimmungsvoller Jazzmusik

Pürgg DM Gastro-
nomie GmbH

Freitag, 31. Juli 2020 Dorffest in Unterburg FF Unterburg

Juli 2020
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August 2020

Samstag, 08. Aug. 2020 Feuerwehrfest in Wörschachwald FF Wörschachwald

Freitag 14. Aug. 2020  
19.30 (18.00) Uhr

Steir.Stifts-u.Schloßkonzerte - im Pfarrhof auf der Pürgg 
ab 18.30 Uhr Sonderführung Pfarrkirche/Johanneskapelle

Verein auf der Pürgg

Freitag, 14. August 2020
19:00 Uhr

J‘Essen im Gasthaus Krenn bei Schwönwetter, 3-Gang-
Menü unter freiem Himmel, stimmungsvolle Jazzmusik

Pürgg DM Gastro-
nomie GmbH

Samstag, 15.Aug. 2020 Maria Himmelfahrt, 10.00 Hl. Messe zum Almfest 
auf der Stoiringalm

ÖVP Stainach-Pürgg

Samstag, 22. Aug. 2020 Sommerfest beim Rüsthaus Pürgg                                  FF Pürgg

Freitag 04. Sept.2020 bis
Sonntag 06. Sept. 2020

Weitwandern am Luchstrail, Informationen bei 
Alexandra Pleschberger: 0664 / 200 38 92 

Naturfreunde 
Stainach

Samstag  05.Sept. 2020
19.30 Uhr

Labix Trio (Birgit Kopmajer) - Chansons, Bueno Vista 
Social Club Klänge bis klassische Gitarrenmusik - Pfarr-
hof Pürgg

Verein auf der Pürgg

Grimminghüttenfest  Naturfreunde 
Stainach

Mittwoch, 16. Sept. 2020 
16.00 Uhr

Pensionistenstammtisch in der Schloss-Gastronomie Grim-
mingblick in Stainach

Pensionistenverband

Samstag 19.Sept. 2020 
19.30 Uhr

Mozarteum Salzburg  - konzertante Aufführung und Le-
sung der „Zauberflöte“ von W.A.Mozart - Pfarrhof Pürgg  

Verein auf der Pürgg

Donnerstag, 24. Sept. 2020
19.00 Uhr

Vortrag: „Himmelswanderung“ mit Pfarrer 
Peter Schleicher

Schloss Trautenfels

Vorschau September 2020

Samstag, 12. Sept. 2020

Sonntag, 02. Aug. 2020 Almkirtag am Spechtensee, Hl. Messe um 11.15 Uhr Alpenverein 
Stainach
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Leitspital Stainach-Pürgg:  

Ein Projekt für Generationen

Steirische Landesregierung hält daran fest:

„Weil gerade die Covid-19-Pandemie gezeigt hat, dass es, personell wie 

auch infrastrukturell, schlagkräftige Spitalsstandorte braucht, die 
auch im Krisenfall über die Ressourcen verfügen, außergewöhnliche Situ-

ationen zu meistern“   Landesrätin Mag. Dr. Juliane Bogner-Strauß ; Bericht  Kleine Zeitung 8. Mai 2020

ZUKUNFT IN

Gemeinderatswahl am 28. Juni 2020

Anträge auf Ausstellung von Wahlkarten sind bis spätestens 24. Juni 2020 schriftlich oder mündlich und bis 
26. Juni 2020, 12.00 Uhr, mündlich bei der Gemeinde zu stellen. Auch online möglich: www.wahlkartenantrag.at
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Ein Projekt für Generationen

WOHNEN
	Wohnraum

	Förderungen

	Bausprechtage

	Ortsbildgestaltung

	Verkehrsberuhigung

ARBEITEN
	Firmenstandort

	Glasfaser

	Lehrlingsausbildung

	Leerstandsmanagement

	Gästebetten

LEBEN
	Betreuungsangebote

	Schulstandort

	Vereinsleben

	Kommunale Mobilität

	Freizeitangebote

UMWELT
	Trinkwasserkraftwerk

	PV-Anlagen Gemeinde

	Förderungsanpassung

	Black-Out-Vorsorge

	Nachhaltige Beschaffung
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Liebe Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger!

Wie wichtig stabile Strukturen für die Gesellschaft sind, das wird uns seit März 2020 klar vor Augen geführt. 
Wir alle erleben einen Härtetest, ganz ohne Generalprobe, und meistern diese Herausforderung bisher sehr gut. 
Ein herzliches Dankeschön dafür! Wir alle in Stainach-Pürgg leisten unseren Beitrag, um gut durch diese Zeit zu 
kommen. 

Dass eine Krise auch eine Chance ist, das ist nicht neu. Zudem zeigt sie auf, wo dringender Handlungsbedarf be-
steht und wo wir gefordert sind, rasch und entschlossen zu handeln. Wichtige Themen wie schnelles, leistungs-

starkes Internet oder regionales Einkaufen standen bereits vor „Corona“ auf dem Plan. Sie haben jetzt eine noch 
größere Dimension und Bedeutung bekommen. 

Sorgen wir gemeinsam für ein stabiles und sicheres Stainach-Pürgg, um unseren Weg in die Zukunft krisenfest 
weiterzugehen. „Bleib gesund!“

Bürgermeister Roland Raninger und Vizebürgermeister Dr. Johann Gasteiner

ÖVP1 ÖVP
 Stainach-Pürgg

Gemeinderatswahl am 28. Juni 2020

Anträge auf Ausstellung von Wahlkarten sind bis spätestens 24. Juni 2020 schriftlich oder mündlich und bis 
26. Juni 2020, 12.00 Uhr, mündlich bei der Gemeinde zu stellen. Auch online möglich: www.wahlkartenantrag.at



Erich Strobl

Behördl. geprüfter Immobilienmakler u. Verwalter, 

Allgem. beeideter gerichtl. zertifi zierter Sachverständiger 

WIR VERKAUFEN 

IHRE IMMOBILIE Richtig gut. Mit Sicherheit.

0664 627 51 06

erich.strobl@rlbstmk.at

www.raiffeisen-immobilien.at
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Ennstal hilft Indien
3.600 Euro an die Mission überwiesen
Seit vielen Jahren unter-
stützt unser Pfarrverband 
Projekte der Missionsstation 
in Hazaribagh im Nordos-
ten Indiens.

Auch nach dem Tod von 
Schwester Fidelis 2012 orga-
nisieren Hermann Harreiter 
und der Arbeitskreis „Ennstal 
hilft Indien“ laufend Spenden 
für die Missionsstation. So 
konnten im März 2020 wieder 
3.600 Euro an das Holy Cross 

Institute in Hazaribag / Indien 
überwiesen werden.

Die indischen Kreuzschwes-
tern betreiben ein Kranken-
haus und eine Schule samt 
Internat und versuchen, die 
teilweise unter der Armuts-
grenze lebende Bevölkerung 
zu unterstützen. 

Im Dankschreiben berichten 
sie über die Verwendung des 
Geldes für Ausbildungsko-

sten der Schüler der St. 
Michael‘s Schule für 
Hörgeschädigte. Die aus 
wirtschaftlich armen 
Verhältnissen kommen-
den Schülerinnen und 
Schüler erhalten auch 
Ausbildungen in Nähen, 
Stricken und in der Her-

stellung von Kunsthandwerk.

Ein vor einigen Jahren auf-
gelegtes indisches Reiskoch-
buch kann in der Bahnhof-
trafik Stainach, bei Hermann 
Harreiter und bei verschie-
denen Veranstaltungen wie 

Schulversammlung Hazaribag, Indien

dem Pürgger Advent erwor-
ben werden. Weiters kommen 
die Erlöse aus dem Bücher-
bazar in der Trafik am Bahn-
hof der Aktion „Ennstal hilft 
Indien“ zugute. 

Heinz Schachner

∙ Eigenheimversicherung (Gebäude)

∙ Landwirtschaftsversicherung

∙ Haushaltsversicherung

∙ Spezialversicherungen
   Photovoltaikanlagen, Technikversicherungen
   E-Bike, Krankenversicherung für Hunde und Katzen

∙ Klassische und fondgebundene
  Lebensversicherungen

∙ Unfallversicherung

∙ Krankenversicherung
   „Zusatzversicherung“

∙ Bausparen

∙ Haftpflichtversicherung

∙ Kfz-Versicherung

∙ Rechtsschutzversicherung

∙ Betriebs- u. Gewerbeversicherung

∙ Reiseversicherungen

+43 (0)676 / 60 517 60
8950 Stainach-Pürgg

Bahnhofstraße 96
johann.strimitzer@helvetia.at

Ihr Versicherungsbüro in Stainach

Johann Strimitzer
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Familienleben in Zeiten von Corona 
Ein Blick zurück und ein Blick nach vorne
Ja, dieser Frühling ist für 
die meisten von uns wohl 
ganz anders verlaufen als 
geplant. Der Coronavirus 
und die daraus resultie-
renden Ausgangsbeschrän-
kungen waren für uns alle 
sehr herausfordernd. Lang-
sam kehren wir nun wieder 
zum Alltag zurück – wenn 
auch in veränderter Form.
Ich schreibe diese Zeilen An-
fang Mai – wenn ihr nun die 
neue Ausgabe in Händen hal-
tet, ist es schon Anfang Juni – 
bis dahin wird sich die ganze 
Situation wohl wieder verän-
dert haben.
 
Rückblickend möchte ich 
euch einladen, mit mir über 
folgende Fragen nachzuden-
ken:
Was ist mir/meiner Fami-
lie in dieser Zeit besonders 
schwergefallen? Was habe 
ich/haben wir als besonders 
einschränkend erlebt?
Wir, vor allem unsere beiden 
Töchter (6 und fast 2 Jahre 
alt), haben den anfangs sehr 

Der Ostergottesdienst per Vi-
deo, der Online-Kaffeenach-
mittag, der kleine Maibaum 
im eigenen Garten oder die 
selbstgemachten Schaumrol-
len am 1. Mai – heuer muss-
ten Rituale in abgeänderter 
Form stattfinden. Menschen 
halten, ganz besonders in au-
ßergewöhnlichen Situationen, 
an Ritualen fest, denn diese 
geben Sicherheit. Und auch 
mit diesen abgewandelten 
Ritualen konnten viele von 
uns schöne Momente erleben.  
Auch wir haben uns Ostern 
und den 1. Mai, trotz Corona, 
schön gemacht.

In der Krise haben wir viel-
leicht auch neue Dinge aus-
probiert. Deshalb sollten wir 
uns fragen:
Gibt es Dinge, die ich nach 
der Krise weiterführen 
möchte?
Ich habe in der Krise mehr 
Post verschickt – Karten und 
Briefe mit Fotos und Zeich-
nungen. Das möchte ich auch 
weiterhin öfter machen.

eingeschränkten Kontakt zu 
den Großeltern als schwierig 
und schmerzhaft empfunden. 
Kein Umarmen und Zusam-
mensitzen, nur Gespräche 
über den Zaun. Das ist nicht 
nur unserer Kleinsten schwer-
gefallen. 
Unsere größere Tochter hat 
nach einiger Zeit natürlich 
den Kindergarten und ihre 
Freunde sehr vermisst. Das 
Spielen mit gleichaltrigen 
Kindern ist so wichtig! 
Ostern ohne Familienfeier 
und Gottesdienstbesuch? 1. 
Mai ohne Kirtag, Schaum-
rollen, Karussell und Weck-
ruf? Liebgewonnene Rituale 
mussten heuer ausfallen, be-
ziehungsweise anders statt-
finden und das hat uns traurig 
gemacht.

Nach diesem Rückblick 
möchte ich auch gerne nach 
vorne schauen und habe mich 
gefragt: 
Welche Erkenntnisse nehme 
ich aus der Krise mit? 
Menschen brauchen Rituale! 

Und, weil Rituale wichtig 
sind, haben wir unseren Tag 
strukturiert und auch das 
möchte ich, in längeren frei-
en Phasen (wie zum Beispiel 
in den Ferien) weiterhin tun. 
Dazu möchte ich euch un-
seren Tagesplaner zeigen. Die 
Symbole haben hinten ein 
Stück Klettband und lassen 
sich deshalb gut auf dem mit 
Filz beklebten Karton befe-
stigen und auch leicht wieder 
entfernen.

Eine Anleitung dazu und auch 
die Vorlagen für die Symbole 
findet ihr auf 
www.diekleinebotin.at.

Kornelia Schönbacher

Das Tipi: 
Zwei alte Leintücher, 
4 Stäbe/Rankhilfen (ca. 150 - 
200cm), eine Schnur 

Das Bohnen-Tipi:
4 Stäbe/Rankhilfen (ca. 150 – 
200cm), eine Schnur, 
Stangenbohnensamen, 
evtl. Blumentöpfe

Kornelias Garten-Projekte für Kinder
Ein Tipi
Gerade zu Zeiten der Aus-
gangsbeschränkungen war 
wohl jeder mit eigenem 
Garten, einer kleinen Ter-
rasse oder einem Balkon 
sehr froh. Gerade für Kin-
der ist die tägliche Porti-
on frische Luft besonders 
wichtig. Auch ich verbringe 
mit meinen Töchtern viel Zeit 
im Garten und möchte gerne 
einige Gartenideen mit euch 
teilen:

Die 4 Stangen in die Erde 
(oder, z.B. auf der Terrasse 
in Blumentöpfe mit Erde) 
stecken und oben zusammen-
binden. Die Breite der Seiten 
abmessen, einige Zentimeter 
dazugeben und 4 Dreiecke in 
der gewünschten Größe aus 
den Leintüchern zuschneiden. 
Nicht bis ganz oben zunäh-
en – es muss ein Loch für die 
Stangen bleiben. 
Dann über die Stangen stül-
pen, oben festbinden und auf 
einer Seite (Eingang) auf-
schneiden.
Viel Freude und gutes Gelin-
gen wünscht 

Kornelia Schönbacher

Die 4 Stangen in die Erde 
(oder, z.B. auf der Terrasse in 
Blumentöpfe mit Erde) ste-
cken. Eine Schnur zwischen 
den Stäben spannen, sodass es 
ein Geflecht/ein Rankgerüst 
ergibt (Achtung: eine Seite 
frei lassen – Eingang).

Nun mehrere Bohnensamen 
in die Erde/die Töpfe stecken 
– das kann man jetzt im Juni 
noch gut machen um dann im 
Spätsommer/Herbst ernten 
zu können. Warten und den 
Bohnen beim Hinaufranken 
zusehen.
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Lebenshilfe Ennstal · Stainach
Tomatenpflanzen in Hülle und Fülle

Der Feen-Garten:
ein Pflanztopf mit Erde, 
Naturmaterialien (Steine, 
Zapfen, kleine Äste), 
eine kleine Feen Figur, 
andere Figuren (Einhörner, 
…), 
Samen/Pflanzen

Mit den Naturmaterialien im 
Pflanztopf eine kleine Land-
schaft und ein Häuschen für 
die Fee gestalten. Samen 
für Gras/Kresse/… aussäen. 
Kleine Blumen einsetzen. 
Wenn man im Internet „Fairy 
Garden“ oder „Feengarten“ 
eingibt, findet man viele 
Ideen.

Getrocknete Blumen An-
hänger:
Blumen sammeln, trocknen 
und pressen
Salzteig
Salzteig herstellen: 2 Tassen 
Mehl, 1 Tasse Speisestärke 
(hält den Teig besser zusam-
men), 1 Tasse Wasser, 1 Tasse 
Salz, 2 Esslöffel Speiseöl (ist 

Kornelias Natur-Projekte für Kinder
Feen-Garten und getrocknete Blumen-Anhänger

auch ohne Speisestärke und 
Öl möglich)
Dann den Teig ausrollen und 
Kreise ausstechen. Nun die 
getrockneten Blumen darauf-
legen und vorsichtig mit dem 
Nudelholz andrücken. Ein 
Loch zum Aufhängen stechen 
1 -1,5 Stunden bei 150 Grad 
backen. 

Gestaltung mit Laminier- 
folien und Laminiergerät
Je zwei gleich große Kreise 
aus der Folie ausschneiden 
und die Blumen dazwischen-
legen. Laminieren und ein 
Loch zum Aufhängen bohren. 

Kornelia Schönbacher

Bereits seit Februar ist die 
Gartenbaumannschaft auf 
dem Areal in Raumberg-
Gumpenstein im Einsatz, um 
im großen Folienhaus ver-
schiedenste Jungpflanzen 
in Bio-Qualität aufzuziehen.

Tomatenpflanzen mit 
Bio-Zertifikat

Nach dem Motto „ausbilden 
und arbeiten im Einklang mit 
der Natur“ widmen sich die 
MitarbeiterInnen der Garten-
baugruppe dem Thema Nach-
haltigkeit und Vielfalt. Dabei 
liegt ihnen die Aufzucht von 

alten Tomatensorten ganz 
besonders am Herzen. Denn: 
nicht alle Tomaten sind rot. 
Gut 15 verschiedene Para-
deiser-Sorten werden kulti-
viert und als Jungpflanzen in 
bester, kräftiger Bio-Qualität 
zum Verkauf angeboten. Da-
runter klingende Namen wie 
Green Zebra, Mrs. Lindsay, 
Ochsenherz, Goldene Köni-
gin, Violet Jasper, Schneeball 
und Black Plum. So unter-
schiedlich diese in Größe und 
Farbe sind, so vielfältig und 
besonders sind sie auch im 
Geschmack und in ihrer Ver-

wendungsmöglichkeit in der 
Küche. Übrigens: Alles, was 
im Gartenbau der Lebenshil-
fe Ennstal wächst, trägt seit 
September des Vorjahres das 
Bio-Zertifikat der Austria 
Bio Garantie-Landwirtschaft 
GmbH. Darauf sind die Bio-
gärtnerInnen der Lebenshil-
fe Ennstal in Stainach auch 
mächtig stolz.
Wer also besondere Tomaten 

Ein Teil des Gartenbauteams der Lebenshilfe Ennstal
(Das Bild wurde vor den Corona-Bestimmungen aufgenommen.)

anbauen möchte, kann diese 
in der Grimmingwerkstätte 
in Stainach vor dem Postshop 
käuflich erwerben oder seine 
Bestellung unter der Nummer  
0664 78338531 gerne telefo-
nisch bekanntgeben. 
Übrigens: Das Gartenbau-
team ist auch jeden Freitag 
am Hauptplatz Stainach 
vertreten.

Hans-Peter Gruber
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Der große „Steirische Früh-
jahrsputz 2020“ musste 
heuer zur Eindämmung der 
Corona-Pandemie leider 
abgesagt werden, denn der 
Schutz der Gesundheit hat 
auch für uns oberste Prio-
rität. 
Das heißt aber nicht, dass sich 
in Sachen „Verschmutzung 
unserer Umwelt“ etwas geän-
dert hat. An den Straßenrän-
dern, im Leistenbach und in 
den umliegenden Wäldern hat 
sich einiges an Müll angesam-
melt. Wir von der Bergwacht 
konnten und wollten diesen 
Dreck nicht einfach bis zum 
nächsten Jahr liegen lassen, 
und so haben wir beschlossen, 
dass jeder für sich einen Teil 
der zu säubernden Bereiche 
abgeht und den Müll einsam-

Liebe Mitbürger! Eine 
Bitte von uns Berg- und  
Naturwächtern: “Nehmt 
euren Mist wieder mit und 
entsorgt ihn in die dafür vor-
gesehenen Behälter“ 

sammelzentrum gebracht.

Ich bedanke mich auf diesem 
Wege bei den zuständigen 
Stellen für die unbürokra-
tische Abwicklung.

Renate Stadler

"Natur-und Umweltschutz 
durch Aufklären-Pflegen-

Überwachen"

Frühjahrsputz
Steierm. Berg- und Naturwacht – Bezirkt Stainach - Wörschach

melt. Unterstützung erhielten 
wir auch von Freiwilligen von  
Alpenverein und Kamerad-
schaftsbund.
Mit den verantwortlichen  
Mitarbeitern der Marktge-
meinde Stainach-Pürgg wur-
de dieses Vorhaben abgespro-
chen und für gut befunden. 
Die vollen Säcke wurden mit-
tels Privat-PKW zum Altstoff-

entspannend aber auch stoff
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Freiwillige Helfer
(Das Bild wurde vor den Corona-

Bestimmungen aufgenommen.)

Auch dieses Jahr durften  
die Bewohner des Pflege-
heimes Unterburg beim 
traditionellen Maibaumauf-
stellen mit dabei sein und 
einige abwechslungsreiche  
Stunden verbringen. 
Christian Egger bereitete den 
kleinen, aber feinen Baum 
vor, und Andrea Stenitzer, die 
den Kranz dafür gebunden 
hatte, schmückte ihn liebevoll 
mit Frau Adam, einer Bewoh-
nerin des Heimes. PDL Diana 
Egger stellte ihn mit Herrn 
Kienleitner, ebenfalls einem  
Bewohner des Heimes, unter 
den Klängen aus der Musik-
box auf. Im Rahmen eines 
gemütlichen Beisammenseins 
auf der Terrasse erfreuten sich 
die Bewohner bei Kaffee und 
Kuchen an diesem schönen 
Brauch.
Am 1. Mai begeisterte die Fa-
milie Michaela und Helmut 

Krondorfer mit ihren beiden 
Kindern mit einem musika-
lischen Weckruf die Bewoh-
ner und zauberte so manchem 
ein Lächeln  ins Gesicht. 

„Hirnbirnmusi“ 
überraschte mit 

einem Nachmittags-
konzert

Große Freude herrschte im 
Pflegeheim nach einer langen, 
aus gegebenem Anlass sehr 
ruhigen Zeit, als die bekann-
te und beliebte Volksmusik-
gruppe Hirnbirnmusi unter 
Matthias Kandolf, mit einem 
Konzert auf der Terrasse die 
Bewohner des Heimes auf-
munterte. 
Der Gruppe, die echte und 
originale Volksmusik in einer 
Stubenmusibesetzung spielt, 
ist es gelungen, gerade jetzt, 
in dieser schwierigen Zeit, in 
der auf Besuche und soziale 
Kontakte weitgehend verzich-
tet werden musste, Abwechs-
lung in den Heimalltag  zu 
bringen.   

Gertraud Walter

Pflegeheim Unterburg 
Maibaum

Gesammelter Müll
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Musikgruppe Hirnbirnmusi

Terrassen-Konzert 
im Pflegheim Unterburg
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Gedanken zur Corona Krise
Dr. Richard Rezar

Noch nie zuvor hat eine 
Krankheit mit so wenig evi-
denzbasiertem Wissen die 
ganze Welt dermaßen ver-
ändert, wie Corona. Lange 
wurde diese Infektion  auch 
von renommierten Ärzten 
mit einer einfachen Grippe 
verglichen. Bis heute erhitzt 
die Thematik nicht nur die 
Gemüter der Wirtschafts-
treibenden, sondern durch-
aus auch die der  Vertreter 
der Ärzteschaft. 

Milliarden Dollar wurden be-
reits in Forschungsprojekte 
gesteckt. Täglich werden wir 
mit Studien und neuen Er-
kenntnissen überhäuft.  
Was wir sicher wissen, und 
das ist keine große Neuheit, 
dass eigentlich selbstver-
ständliches hygienisches Ver-
halten, ein gewisser Abstand 
zu anderen Personen und in 
bestimmten Situationen, das 
Tragen eines Mund-Nasen-
schutzes  sinnvoll sind. 
Die Maßnahmen der Regie-
rung haben gegriffen, die  
Infektionszahlen sinken. Die 
Menschen sind zutiefst verun- 
sichert, und niemand kann aus 
heutiger Sicht mit Sicherheit 
sagen, wie die Zukunft aus-
sieht. 
Meine persönliche Einschät-
zung ist, dass wir lernen 
müssen mit diesem Virus zu  
leben.   Das bedeutet Vorsicht, 
vorgegebene Regeln befol-
gen, aber sicher nicht Panik 

und Angst vor der Zukunft. 
Unser Organismus ist täglich 
mit unzähligen Krankheitser-
regern konfrontiert, und wir 
haben uns mit diesem Faktum 
arrangiert. Wir brauchen diese 
Keime, um uns weiter zu ent-
wickeln und unser Immunsy-
stem immer wieder aufs Neue 
zu fordern. Wir werden uns 
also arrangieren müssen! Die 
Pharmaindustrie  wird  Me-
dikamente entwickeln, wel-
che den Krankheitsverlauf 
deutlich verbessern oder die 
Krankheit sogar heilen kön-
nen. In naher Zukunft wird 
es vielleicht eine Impfung 
geben. 

Ich denke, wir sollten nun alle 
mutig in die Zukunft blicken 
und alles unternehmen, um 
möglichst bald zu unserer  
gewohnten Normalität zu-
rückzukehren. 

Bleiben sie gesund! 
Ihr Dr. Richard Rezar

Ayurvedatage mit Yoga & Meditationsprogramm
Ihr könnt nach den Behandlungen auch gern die Infrarot- 
kabine benutzen! Wer möchte, dem biete ich gern  
leichtes Essen bei mir an. Wir können abends gemeinsam 
achtsames Yoga durchführen und uns im Meditieren üben.

Wann: 3. bis 5. Juli 2020 
Wo: Sallaberg am Kulm 124, 8943 Aigen
Genaue Informationen: Tel. 0664 1520419 
Kosten: 300 € 
(beinhaltet 3 Behandlungen)

Ich freue mich auf die 
gemeinsamen Tage 
mit euch!

Ihre Sylvia Kronsteiner

Für den Einstieg ins Früh-
jahr ist es gut, sich körper-
lich, seelisch und geistig 
durch entschlacken und 
„loslassen“ vorzubereiten.
Da bieten sich ayurvedische 
Behandlungen gut an, die mit 
warmem entschlackendem 
mediziniertem Sesamöl durch- 
geführt werden. Sie sind  
entspannend aber auch stoff-
wechselanregend und es wird 

entlang der Nadis bzw.  
Meridiane ausgestrichen und 
wichtige Marmapunkte wer-
den sanft oder kräftig akti-
viert. Ich empfehle, das Öl 
danach noch einwirken zu las-
sen und diese Tage wenig und 
leicht zu essen und viel heißes  
Wasser bzw. Ingwerwasser zu 
trinken!
Gerne gebe ich Ihnen da noch 
Essensempfehlungen, wenn 
gewünscht. 
In dieser Zeit empfehle ich, 
sich von äußeren Reizen, 
denen wir sonst immer aus-
gesetzt sind, zurückzuziehen 
und sich über Yoga und Me-
ditation auf sich selbst zu be-
sinnen. 

Tage der inneren und äußeren Reinigung
mit Ayurvedabehandlungen, Yoga und Meditation
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im Pflegheim Unterburg

„Applaus für alle 
Kinder & Jugendlichen“ 

... die von einem Tag auf  
den nächsten ihre sozialen  
Kontakte auf das Minimum 
reduzierten und für die Risiko- 
gruppen zu Hause blieben.
Danke, dass ihr das alles 
akzeptiert, mitmacht & durch- 
haltet und trotzdem euer  
Lächeln nicht verliert!      A.R.

Danke!
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Geschwister Valentina & Victoria Mayerl

Geschwister Julian & Patricia Richter

F
ot

o:
 F

am
. R

ic
ht

er
F

ot
o:

 F
am

. M
ay

er
l



Thomas Lösch
Rhetorik und Kommunikation

Reden wir darüber...

Ωα

+43 (0)664 3926777 | www.rhetorik-trainer.com

8950 Stainach-Pürgg | Schloss Stainach 7

•		Sicher	auftreten

•		Frei	sprechen

•		Einfach	überzeugen

und	...

...	andere	begeistern.

FREIE REDE: Sehr gut
Rhetorik-Einzelcoachings

...	jetzt	wieder	möglich!
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Pensionistenverband Stainach
Luftdruckgewehrschießen in Pichl-Kainisch
Die Familie Schachner hat 
uns am 11. März zu einem 
Luftdruckgewehrschießen 
eingeladen. 14 Mitglieder ka-
men zu dieser Veranstaltung 
und es wurde ein toller Erfolg. 

Alle, die mit dem Luftdruckge-
wehr schießen wollten, mussten 
natürlich zuerst geschult wer-
den, aber dann war jeder be-
geistert dabei. 

Da im Schützenhaus in Pichl-
Kainisch eine super Anlage ein-
gebaut ist, wo man jeden Tref-
fer auf einem Bildschirm genau 
ansehen kann und die Treffer 
elektronisch ausgezählt wer-
den, wurde die Auswertung der 
besten 3 Serien zu einem Be-
werb zusammengerechnet. Am 
späteren Nachmittag fuhren 
wir zum Gasthaus Stieger auf 
eine Jause, wo dann auch die 
Siegerehrung erfolgte. Sieger 

waren die Damen, mit einem 
deutlichen Vorsprung gegen-
über den Herren. Da jeder eine 
Kleinigkeit mitgebracht hatte, 
bekam auch jeder Schütze einen 
kleinen Schützenpreis, und der 
Letzte ein Sauschwanzerl.

Damen: 
1. Brigitte Danner 

Treffer: 261.5 
2. Waltraud Planitzer 

3. Grete Gruber 

Herren: 
1. Helmut Augschöll 

Treffer: 238.9 
2. Wolfgang Wieser 
3. Gottfried Gruber 

Herzlichen Dank an Fritz 
Schachner und den Schützenob-
mann, welche uns vorbildlich 
eingeschult und betreuten und 
für einen gelungenen Ablauf 
gesorgt haben.

Seniorenbund Stainach
42. Jahreshauptversammlung 

Im Rahmen der 42. Jah-
reshauptversammlung im 
Gasthof Sorger (Zeirin-
ger),  hieß  Obmann Stefan 
Strimitzer die anwesenden 
Mitglieder, Bürgermeister 
Roland Raniniger und Be-
zirksobmann Erich Zeirin-
ger herzlich willkommen.

Nach einer Gedenkminute an 
die verstorbene NRAbg. Und 
BGM von Pürgg-Trauten-
fels     Barbara Krenn, gab 
Schriftführerin Roswitha 
Planitzer das Protokoll der 
letzten JHV 2019 bekannt.
Dank ging an die Kassierin 
Gerta Schrottshammer für 
die  genaue  Arbeit, die Kas-
senprüfer Helmut Eckhardt 
in bester Ordnung befand. 

Aus dem Bericht des  Ob-
mannes ging hervor, dass auch 

im abgelaufenen Vereinsjahr 
viele Aktivitäten durchgeführt 
wurden. Neben einer sehr lu-
stigen Pferdeschlittenfahrt be-
geisterte eine Busfahrt in den 
Lungau mit Besuch der Brau-
erei Murau,  eine Fahrt zum 
Passionsspiel Erl, sowie u. a. 
ein Ausflug zum Buchmann-
lehen   die  Mitglieder vollauf. 

Stefan Strimitzer freute 
sich über die zahlreiche 
Teilnahme an den monat-
lichen Seniorentreffen und 
an verschiedenen Veranstal-
tungen des Seniorenbundes.

BZO Erich Zeiringer berich-
tete vom Bezirkseisschie-
ßen, bei dem  die Ortsgruppe  
Stainach den 6. Platz be-
legte, gab Infos zum Thema 
„ Corona Virus“ und dankte 
Stefan Strimitzer für sei-

ne bestens geleistete Arbeit.
Bgm. Roland Raninger gab 
einige Informationen zum 
Thema Leitspital und über die 
bevorstehende Gemeinderats-
wahl. Er dankte für die Unter-
stützung in den letzten fünf 
Jahren und verwies auf die 
vielen, erfolgreich umgesetz-

ten Projekte in der Gemeinde. 
Der für April anberaumte Se-
niorennachmittag sowie die 
Muttertagsfeier im Mai muss-
ten  aufgrund der derzeitig 
schwierigen Situation abge-
sagt bzw. verschoben werden.

Gertraud Walter

Helmut Augschöll

(Das Bild wurde vor den Corona Bestimmungen aufgenommen)

(Diese Bilder wurden vor den 
Corona Bestimmungen aufgenommen)



Wir verwöhnen Sie in unserem Pizzeria-Restaurant in Stainach mit  
unseren weitum bekannten original türkischen Speisen, einer Vielzahl 
an verschiedenen Pizzen, schmackhaften Salaten und steirischen Sch-
mankerln! Unsere Pizzen zum Mitnehmen sowie unser Kebap erfreuen 
sich größter Beliebtheit bei unseren Kunden.

Das von Faruk Bulan und seinem Team mit viel Engagement geführte 
Restaurant Bulan Kebap überzeugt in zweiter Generation seine Gäste 
seit 1998 mit Sauberkeit, einer gepflegten Küche und mit einer freund-
lichen Bedienung.

Unsere Pizzeria im eleganten Stil im Zentrum von Stainach  hat ganz-
jährig geöffnet. Bei gemütlicher Atmosphäre wollen wir Sie herzlich 
dazu einladen, unser Lokal zu besuchen.

Ihr Bulan Team

Tel. Nr. 03682 25827     www.bulan.at

Geöffnet täglich 11:00 bis 21:00 Uhr, Dienstag Ruhetag

Hubert Zwarnig GmbH
8940 Liezen 

Nikolaus-Dumba-Str. 12 

Tel. 0 3612 / 22 7 19

www.zwarnig.at 

Freude, die bleibt: 

Ihr Komplettbad aus dem 

Hause Hubert Zwarnig

Starten Sie jeden Morgen mit Ihrem 

Traumbad in den Tag! Wir sind nicht 

der billigste Anbieter, dazu stehen 

wir und das schätzen unsere Kunden. 

Was wir bieten, ist die verlässlichste 

Erfüllung Ihrer Wünsche und die 

Sicherheit, sich auch nach vielen 

Jahren an Ihrem Badzimmer zu erfreuen! 

Wir sind ein eingespieltes Team aus er-

fahrenen Profis und engagierten Lehr-

lingen, die wir gezielt fördern. Mit uns 

sind Sie auf der sicheren Seite!    
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Neue Tribünenüberdachung 
Fußball-Tribüne im Sportzentrum Stainach bekommt ein Dach

Die Tribüne des Rasen-
platzes im Sportzentrum 
Stainach hat in den letzten 
Wochen eine Überdachung 
für bis zu 200 Zuseher be-
kommen. 
Im hinteren Teil wurde ein 
moderner Ausschankbereich 
errichtet. Energieversorgung, 
Beleuchtung und Musik wird 
nun ebenfalls perfekt gelöst 
sein. Die wesentlichen Teile 
sind fertig, bedingt durch die 
erschwerten Bedingungen 

in der Corona-Krise und den 
Abbruch der Meisterschaft 
werden die restlichen Arbei-
ten im Laufe der nächsten 
Wochen erfolgen. Neben den 
Eigenmitteln des SV Stainach-
Grimming konnte das Projekt 
nur mit kräftiger finanzieller 
Unterstützung der Marktge-
meinde Stainach und durch 
die Sportstättenförderung des 
Landes Steiermark realisiert 
werden. Dafür herzlichen 
Dank des Sportvereines spe-

ziell an Herrn Bürgermeister 
Roland Raninger. Die Planung 
und Bauaufsicht erfolgte un-
entgeltlich durch Herrn Ing. 
Walter Peter. Mit Stand Mit-
te Mai darf das Training in 
Kleingruppen oder auch Lauf-
training unter strengen Aufla-
gen wieder starten. 

Bis Ende Mai werden die Trai-
ner entsprechende Trainings-
programme und Zeiten für 
Kampfmannschaft und Nach-
wuchs ausarbeiten. Obwohl 
noch viele Fragen und die Ent-
wicklung der Krise offen sind, 
ist es wichtig, dass der Verein 
Training und Nachwuchsar-
beit wieder startet, damit die 
Jugend die Freude am Fußball 
nicht verliert. Der Sportverein 
bietet in zahlreichen Nach-
wuchsmannschaften mit ge-
schulten Trainern körperliches 

Volleyball
Vorzeitiges Ende der Meisterschaft

In der 1. steirischen Landesli-
ga erspielte sich das Herren-
team des VBC Stainach um 
Kapitän Wolfgang Neuwersch 
mit viel Können und Routine 
den 3. Platz im Grunddurch-
gang und erreichte damit, 
wie in den Jahren zuvor, den 
Aufstieg in die Meisterplay-
off. Ziel war natürlich die 

Titelverteidigung, obwohl al-
len klar war, dass das in der 
Saison 2019/20 besonders 
schwierig werden würde. 
Mitten im Playoff wurde die 
Meisterschaft wegen der Pan-
demie frühzeitig beendet und 
auch der Trainingsbetrieb ein-
gestellt. Im Styria Cup schied 
der VBC nach Siegen gegen 

UVC Graz 4 und auch Graz 2 
erst im Semifinale gegen den 
ersten der 2.Bundesliga HIB 
Volley 1 aus. Alles in allem 
eine hervorragende Bilanz. 

Im Nachwuchsbereich gab 
es gemischte Ergebnisse. 
Die Junioren des VBC konn-
ten im Grunddurchgang ge-
gen den UVC Graz zwei 
Siege erspielen, zogen aber 
gegen Fürstenfeld den kür-
zeren. Fürstenfeld gelangte 
in der Folge bis ins Finale. 

In der schulischen Oberstu-
fenmeisterschaft, die diesmal 
an einem Tag in Turnierform 
ausgetragen wurde, konnte 
dagegen die Mannschaft der 
HBLA Raumberg – mehr 
oder weniger identisch mit 
der Juniorenmannschaft des 
VBC – den viel umjubelten 
1. Platz erkämpfen. Am 4. 

März fand in Liezen das tra-
ditionelle Unterstufenturnier 
für Schulen des Bezirks statt. 
Blendend organisiert vom 
Lehrerteam der NMS Liezen 
und bei Rekordteilnehmer-
zahl konnte sich das Team VC 
Schladming vor Admont und 
Stainach den Sieg holen.

Die Kooperationsprojekte des 
VBC mit Schulen des Be-
zirks wurden mit Mitte März 
abgebrochen. Die für Mai 
geplante ordentliche Mitglie-
derversammlung musste auf 
einen unbestimmten Termin 
verschoben werden. Doch 
alle Volleyballer hoffen, dass 
mit der neuen Saison all die 
Aktivitäten um diesen schö-
nen Sport wieder aufgegriffen 
werden können.

Willi Damm 

Die siegreiche Mannschaft der HBLA Raumberg

Training als Alternative oder 
auch Ergänzung zu Computer 
und Gameboy an. Bis Ende 
Juni müssen die Mannschaften 
für den Meisterschaftsbetrieb 
im Herbst gemeldet werden. 
Finanziell ist die Situation so 
wie auch in vielen Betrieben 
und bei Menschen die weniger 
verdienen, sehr angespannt. 
Auch wenn aktuell kein Spiel-
betrieb möglich ist, ersucht der 
Sportverein, die Mitgliedsbei-
träge - soweit leistbar - einzu-
zahlen und dadurch Solidarität 
mit dem Verein zu zeigen.

Hoffentlich auf ein Wiederse-
hen im Herbst bei spannenden 
Meisterschaftsspielen aller 
Mannschaften unter dem neu-
en Tribünendach am Fußball-
platz des SV Stainach-Grim-
ming.

Heinz Schachner  

(Das Bild wurde vor den Corona Bestimmungen aufgenommen)

Foto: Heinz Schachner

Foto: Buketits
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Naturfreunde Stainach 
Spaziergang oder Hindernisparcours?

Das Coronavirus hat unser 
Leben in den letzten Wo-
chen massiv beeinflusst und 
uns vor neue Herausforde-
rungen gestellt. Viele von 
uns nutzten diese Tage zur 
Erholung in der Natur und 
in der frischen Luft, sofern 
dies möglich war. 
Zum Glück stehen uns in 
unserer Gemeinde Stainach-
Pürgg zahlreiche Spazierwe-
ge und Wandermöglichkeiten 
zur Verfügung, sodass jeder 
Erholungssuchende auf seine 
Kosten kommt.
Was allerdings den Spazier-
gang oder die Wanderung auf 
die nahen Almen stört, ist der 
achtlos weggeworfene Müll, 
der sich nahezu überall findet. 
Wandert man Richtung Nojer, 
entdeckt man im Wald Reste 
von Lagerfeuern, in denen 

Aludosen und Plastikmüll 
verbrannt wurden. Spaziert 
man von Stainach nach Pürgg 
findet sich so viel Abfall am 
Weg, dass ein Müllsack für 
den achtlos weggeworfenen 
Dreck nicht ausreicht. Egal 
wohin man einen Schritt setzt, 
überall ist man mit den Un-
zulänglichkeiten vieler Men-
schen konfrontiert. Beson-
ders schlimm ist die Situation 
auch rund um die örtlichen 
Lebensmittelgeschäfte. Hier 
findet sich der achtlos weg-
geworfene Einkaufszettel ge-
nauso wie die Papierhülle der 
bereits verzehrten Leberkäs-
semmel oder Aludosen. Bei 
Schlechtwetter wird dieser 
Verpackungsmüll dann durch 
den Wind in die nahen Wiesen 
und Äcker weitergetragen, wo 
Weidevieh grast. Die Natur-

freunde haben sich die Mühe 
gemacht, die Böschungen 
zwischen der Ortsstelle des 
Roten Kreuzes bis zur Ordi-
nation Dr. Pintar zu reinigen. 
Fazit: Nach einer Woche fin-
det man dort wieder genauso 
viel Müll wie vorher. Was also 
tun? Man kann eigentlich nur 
an die Vernunft der Menschen 
appellieren und unsere Kin-
der dazu erziehen, es besser 
zu machen. Wollen wir nicht 
alle eine intakte Umwelt und 
uns an den Schönheiten der 
Natur erfreuen? Gesund zu 
bleiben bedeutet momentan 
nicht nur, Abstand zu halten, 
sondern auch unsere Natur 
dauerhaft zu schützen, indem 
man seinen Müll wieder mit 
nach Hause nimmt oder im 
nächsten Mistkübel entsorgt.

Alexandra Pleschberger

Die Hüttenwirte 
Manuela & Ingo Gebauer 

(Tel. 0676/33 19 498) 
sowie die Naturfreunde 

freuen sich auf euren Besuch!

Grimminghütte
GEÖFFNET 

seit 15. Mai 2020
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In Stainach-Pürgg vor Ort für Sie da,
auch in schwierigen Zeiten.

Bezirk Liezen
#glaubandich

steiermaerkische.at

Harald Wundersamer

Leiter

Tel. 05 0100 - 34650

harald.wundersamer@

steiermaerkische.at

Christine Röck

Kundenbetreuerin

Tel. 05 0100 - 34652

christine.roeck@

steiermaerkische.at
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Dartturnier am Spechtensee

In den Wintermonaten 
fand das bereits 13. Dart-
turnier in der Spechten-
seehütte in Wörschach-
wald statt. 

Nach den Gruppenspielen 
und der darauffolgenden 
KO-Phase wurde die Final-
spiele am 6. März ausgetra-
gen. 

Die 19 Teilnehmer und Teil-
nehmerinnen matchten sich 
traditionell im Modus 501 
Double Out, Best-of-Seven. 

Trachtenmusikkapelle Pürgg 

Das Frühjahr der Trach-
tenmusikkapelle Pürgg ist 
traditionell von intensiver 
Probenarbeit geprägt, um 
für die vielen Auftritte und 
Ausrückungen im Som-
mer gut gerüstet zu sein. 

Doch die Verordnungen im 
Zuge von Covid-19 las-
sen im Jubiläumsjahr der 
Trachtenmusikkapelle Pürgg 
keine gewohnten musi-

kalischen Tätigkeiten zu. 
Über Jahrzehnte waren 
die traditionellen „Weck-
rufe“ ein absoluter Meilen-
stein im Terminkalender. 

Heuer konnten wir leider 
keine Märsche zum Besten 
geben, was einem Stich ins 
Herz der Musikantinnen und 
Musikanten gleichkommt. 
Dieser Brauch und das kul-
turelle Miteinander jedes 

Jahr von Haus zu Haus 
zu tragen, ist für uns ein 
alljährliches Highlight! 

Vielleicht noch mehr 
schmerzt die notwendige 
Absage unseres Jubliäums-
festes 140 Jahre TMK Pürgg 
(BERICHT IN DER LETZ-
TEN WIR-AUSGABE) 
Anfang Juni in Unterburg. 
Viele Stunden für die or-
ganisatorische Abwicklung 

wurden schon geleistet, 
welche dieses Jahr aber 
ohne Belohnung bleiben. 
Außer Frage steht die Ge-
sundheit aller Bewohner an 
allererster Stelle, und wir 
werden nun mit Bedacht 
einen neuen Termin wäh-
len, um doch noch ein 
gebührendes Jubiläums-
fest für unsere Trachten-
musikkapelle zu feiern.

Bis auf weiteres sind aus 
besagten Gründen auch alle 
anderen Veranstaltungen 
und musikalischen Umrah-
mungen abgesagt. Jedoch 
hoffen wir, dass wir am 
15.November 2020 unser tra-
ditionelles Wunschkonzert 
auf Schloss Trautenfels ab-
halten und somit im Jubilä-
umsjahr einen musikalischen 
Höhepunkt feiern können. 

„Musik kann vielleicht nicht 
die Welt retten, aber dei-
ne Seele“ (Victor Hugo)

In diesem Sinne wün-
schen wir Ihnen noch alles 
Gute, viel Gesundheit und 
freuen uns auf die musika-
lische Zukunft mit Ihnen!  

Eure Trachtenmusikkapelle 
Pürgg

v.l.n.r. : 2. Alex Jaritz, Sieger 
Erich Berger , 3. Bernhard Schachner

Im Finale konnte sich Erich 
Berger klar durchsetzen, er 
unterstrich seine Favoriten-
rolle mit einem 156er-High-
Finish im letzten Leg.

Auf den Plätzen landeten 
Alex Jaritz und Bernhard 
Schachner, welcher sich im 
Spiel um Platz 3 gegen die 
bestplatzierte Dame, Sabine 
Zandl, durchsetzen konnte.  

Bernhard Schachner 

(Das Bild wurde vor den Corona Bestimmungen aufgenommen)

(Das Bild wurde vor den Corona Bestimmungen aufgenommen)



Jetzt Ihr Sonnenkraftwerk für 2021 planen 

Wer auf Solarenergie umsteigt, tut sich und der Umwelt Gutes - und der eigenen Geldbörse. 

Mit einer Photovoltaikanlage werden Sie Ihr 

eigener Stromproduzent, nutzen die Kraft 

der Sonne zur umweltschonenden und zu-

kunftssicheren Stromerzeugung und leisten 

dadurch einen wesentlichen Beitrag zur 

Energiewende. Die Sonne ist im Gegen-

satz zu fossilen Energieträgern unbegrenzt 

verfügbar und jede Kilowattstunde (kWh) 

Solarstrom spart CO₂ ein. Die erzeugte 

Energie können Sie sofort nutzen oder in 

einem Energiespeicher zwischenspeichern. 

Überschüssiger Strom kann in das öffentliche 

Stromnetz zu festgelegten Konditionen ein-

gespeist werden - Sie erzielen dadurch zusätz-

lich einen Gewinn. Das E-Werk Gröbming 

errichtet pro Jahr ca. 30 - 40 PV Anlagen.

Mit der Sonne sauberen Strom erzeugen | mit dem Überschuss bares Geld verdienen | Energiekosten sparen

Spezielles Aktionspaket

Ihr eigenes Sonnenkraftwerk um € 4.050,-

Material
15 Stück Kioto Module á 335 Wattpeak 
entspricht 5 kWp (30 m2 Kollektorfläche)
inkl. österreichischem Wechselrichter Fronius 5 kWp, 1 Stück
Unterkonstruktion mit Befestigung ..........................................€ 5.300,-

Abzüglich folgender Beihilfen/Förderungen  
Aktuelle Oemag Förderung € 250,- pro kWp  ......................... € 1.250,-

 

Preis € 4.050,-

Exkl. Montage und Energieausleitung, da dies bei jedem Projekt eigens zu beurteilen ist.
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ausgezeichnet mit dem  

österreichischen Umweltzeichen

Wir erledigen  

Ihre Förderung! 

P
hotovoltaikanlagen erleben aktuell 

einen nie für möglich gehaltenen 

Boom. Das E-Werk Gröbming er-

richtet Ihre Anlage. 

 

Lange Zeit führten PV Anlagen ein Ni-

schendasein. Seitdem sich herum gespro-

chen hat, dass sich diese Stromerzeugungs-

anlagen in kürzester Zeit amortisieren und 

die Förderlandschaft aktuell sehr großzügig 

ist, erleben PV-Anlagen auch in unserer 

Region einen wahren Boom. Egal ob An-

lagen am Einfamilienhaus mit 5 Kilowatt 

Leistung oder Anlagen auf Hallendächern 

mit mehreren 100 Kilowatt Anschlusswert: 

Photovoltaik-Anlagen sind am Markt an-

gekommen und zu 100% ausgereift. Auch 

die Lebensdauer wird mittlerweile mit über 

30 Jahren laut Hersteller angegeben.
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v.l.n.r: Bgm. Roland Raninger, 
Margarete Margotti - 101 Jahre, Karoline Stöger - 95 Jahre, 

Anna Krondorfer - 85 Jahre, Lidia Ehrenreiter - 80 Jahre 

Herr Alfred Paar - 80 Jahre 

(Die Bilder wurden vor den Corona-Bestimmungen aufgenommen.)

Herzlichen Glückwunsch

Immobilien in Stainach-Pürgg

Objekt: Wohnung Nr. 1  im 
Erdgeschoß des Wohnhauses 
Lage: Bahnhofstraße Nr.233  
Stainach-Pürgg  
Größe: 54 m²
Beschreibung: 1 Vorraum,
1 Küche (eingerichtet),  
2 Zimmer, 1 Bad/WC und 
ein Kellerabteil! 
Etagenheizung!

Miete: € 487,99 monatlich
inkl. Betriebskosten u. MwSt.

Zu vermieten: 
ab nächsten Monatsersten,
Kaution 2 Monatsmieten 

Von der Marktgemeinde Stainach-Pürgg werden folgende Wohnungen zur Vermietung ausgeschrieben:

Anfrage: Wohnungssuchende können schriftlich bei der MG Stainach-Pürgg ansuchen. 
Formulare für das Wohnungsansuchen liegen am Gemeindeamt auf bzw. sind auch auf der 
Homepage unter www.stainach-puergg.gv.at abrufbar. 

Wohnung Nr. 1 im  
Erdgeschoß zu vermieten

Objekt: Wohnung  Nr. 6 (Tür 3) 
im 1. Stock des Wohnhauses  
Lage: Erzherzog-Johann-
Straße 236, Stainach-Pürgg 
Größe: 54 m²
Beschreibung: 1 Vorraum, 
1 Küche (eingerichtet), 
2 Zimmer, 1 Bad/WC und  
ein Kellerabteil! 
Infrarot-Elektroheizung!

Miete: € 482,58 monatlich
inkl. Betriebskosten u. MwSt.

Zu vermieten: 
ab nächsten Monatsersten, 
Kaution 2 Monatsmieten

Wohnung Nr. 6 (Tür 3) im 
1. Stock zu vermieten

Bahnhofstraße Nr. 233

Erzherzog-Johann-Straße 236
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Liebe 
Geburtstagsjubilare!
Auf Grund der aktuellen 
Gesundheitssituation 
durch das Coronavirus 
und zu Ihrem Schutz  
haben wir uns entschlos-
sen, die gelebte Tradition 
der Hausbesuche des Ge-
meindevorstands bei Ge-

burtstagsgratulationen 
ab dem 80. Lebensjahr 
in Stainach-Pürgg nicht 
mehr durchzuführen. In 
all den Jahren durften wir 
viele Jubilare besuchen 
und dabei interessante, 
schöne und lustige Stun-
den verbringen. Für Ihre 
Gastfreundschaft und die 

Möglichkeit, Sie besu-
chen zu dürfen, möch-
ten wir uns noch einmal 
sehr herzlich bedanken!  
Auch wenn die Umstän-
de es nicht mehr erlau-
ben, bei Ihnen persönlich 
vorbeizukommen, um  zu 
gratulieren, so wollen 
wir Ihnen zumindest mit 

einer Geburtstagskar-
te und einem Gutschein 
die Glückwünsche der 
Gemeinde überbringen 
und  hoffen, dass wir Ih-
nen damit trotzdem eine 
Freude machen!

Ihr Bürgermeister
Roland Raninger

Immobilien kostenlos 
bewerben
Nutzen Sie das kostenlose 
Angebot, Ihre private Im-
mobilie in der Gemeinde 
Stainach-Pürgg (Wohnung, 
Haus, Grundstück) in der 
Zeitung „Wir in Stainach-
Pürgg“ zu inserieren. 

Nähere Auskünfte bei 
Rita Tasch 
Tel. 3682/24800-13 
oder per Mail
wir@stainach-puergg.gv.at
 
Annahmeschluss ist der 
jeweilige Redaktionsschluss 
(also für die Ausgabe 
September der 10. August). 



TRACHT & MODE STEINHUBER BAD AUSSEE
Die Nummer Eins Dirndlschneiderei mitten in der Trachtenhauptstadt.

Ωα

•		Sicher	auftreten

•		Frei	sprechen

•		Einfach	überzeugen

und	...

...	andere	begeistern.

...	jetzt	wieder	möglich!
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