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Informationen des Bürgermeisters
Liebe Bevölkerung von Stainach-Pürgg, geschätzte Leserinnen und Leser!
COVID-19 ein Licht am 
Ende des Tunnels?
Nach den durchaus stabilen 
und niedrigen Corona-In-
fektionszahlen in unserer 
Gemeinde am Beginn des 
Jahres sind diese dann An-
fang April rasant nach oben 
gestiegen. Speziell die  an-
steckendere britische Vi-
rusvariante hat sich bei uns 
bemerkbar gemacht. 

So kam es, dass der für die 
Berechnungen herangezo-
gene 7-Tage-Inzidenzwert pro 
100.000 Einwohner mit 609 
einen negativen Spitzenwert 
erreicht hat, der weit über 
der von der Bundesregierung 
festgelegten kritischen Mar-
ke von 400 gelegen war. Eine  
vorübergehende Absperrung 
der Gemeinde, aus der nur 
mit negativem Testergebnis 
ausgereist werden kann, wäre 
die Folge gewesen. 

Die einzige Möglichkeit, die 
ich als Bürgermeister in dieser 
Situation habe und hatte, war, 
Sie schriftlich zu informieren 
und den dringenden Appell an 
die Bevölkerung zu richten, 
alles daran zu setzen, das In-
fektionsgeschehen in unserer 
Gemeinde in den Griff zu be-
kommen. Was dann auch Gott 
sei Dank gelungen ist. 
Neben der Beobachtung des 
Infektionsgeschehens ha-
ben wir uns intensiv mit den 

Vorgaben und Richtlinien 
beschäftigt, die im Zuge der 
Coronavirus-Maßnahmen von 
Seiten der Bundesregierung 
vorgegeben wurden. 
Speziell die Erweiterung 
der gratis Testmöglichkeiten 
für die schrittweise Öffnung 
nach dem Lockdown. Dabei 
haben wir uns intensiv mit 
Mag. Johannes Baldinger von 
der Panther Apotheke ausge-
tauscht. Seit Mai steht nun 
täglich von Montag bis Frei-
tag die Gratistestung für Sie 
bei der Panther Apotheke zur 
Verfügung. Für die unkom-
plizierte, entgegenkommende 
und engagierte Bereitschaft 
bedanke ich mich aufrichtig 
bei Mag. Baldinger und sei-
nem Team! 
Einen aufrichtigen Dank 
richte ich auch an unsere 
praktischen Ärzte, die mit 
ihren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern ebenfalls auf 
Hochtouren daran arbeiten, 
die Bevölkerung zu impfen 
und so einen wichtigen und 
unverzichtbaren Beitrag zur 
Bekämpfung der Coronapan-
demie leisten.
Mit den Öffnungsschritten am 
19. Mai wurde wieder schritt-
weise begonnen, unser Land 
vom Lockdown zu befreien. 
Jede und jeder Einzelne ist 
mit seinem Verhalten verant-
wortlich, ob die Beschrän-
kungen weiter gelockert 

werden können, oder wir im 
schlechtesten Fall auf Grund 
steigender Infektionszahlen 
erneut Einschränkungen in 
Kauf nehmen müssen.

Zwei Bauhofmitarbeiter 
feierten zusammen ihren 
100er!
Unter Einhaltung der Corona-
Bestimmungen war es den 
Kolleginnen und Kollegen 
unserer Bauhofmitarbeiter 
Michael Wieser und Oliver 
Sinnegger ein Bedürfnis, ih-
nen jeweils zum runden Ge-
burtstag zu gratulieren. Mi-
chael Wieser als mittlerweile 
längst dienender Bauhofmit-
arbeiter feierte im März sei-
nen 50er und Oliver Sinnegger 
feierte im Mai seinen 50. Ge-
burtstag. 
Auf diesem Weg wünschen 
wir beiden Mitarbeitern alles 
Gute zum Geburtstag und viel 
Gesundheit. 

Karl Grießebner als 
neuer Bauhofmitarbeiter
Bei der Ge-
meinderats-
sitzung am 
29. April 
wurde die 
A u f n a h m e 
von Herrn Karl Grießebner als 
neuer Mitarbeiter im Bauhof 
beschlossen. 
Karl Grießebner war bereits 
die Jahre zuvor immer wieder 
im Gemeindedienst am Bau-
hof tätig. Speziell, wenn Not 
am Mann war. Auf Grund der 
personellen Situation wird Hr. 
Grießebner nun das Team am 
Bauhof verstärken. Wir wün-
schen ihm dafür alles Gute 
und viel Freude bei der Arbeit!
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Informationen des Bürgermeisters
Ausbau des Kindergar-
tens Unterburg um eine 
alterserweiterte Gruppe
Auf Grund der vielen An-
meldungen für den Gemein-
dekindergarten und die 
Kinderkrippe in Unterburg 
hat sich der Gemeinderat 
einstimmig dazu entschlos-
sen, eine zusätzliche al-
terserweiterte Gruppe für 
unsere Jüngsten einzurich-
ten. Somit ist es nun allen 
Kindern möglich, in unserer 
Gemeinde einen Kindergar-
tenplatz zu bekommen. 
Nach anfänglichem Rück-
schlag durch die Absage der 
finanziellen Unterstützung 
durch das Land Steiermark, ist 
es dann doch gelungen, durch 
entsprechende Argumente und 
Nachdruck die Zusage der so 
wichtigen Förderung für die 
zweite Kindergartengruppe 
zu bekommen. Mit Septem-
ber und damit rechtzeitig zu 
Beginn des neuen Schuljahres 
soll die neue alterserweiterte 
Kindergartengruppe für un-
sere Jüngsten im ersten Stock 
der ehemaligen Volksschule 
in Unterburg starten. 
Die Leitung dieser neuen 
Gruppe wird Frau Monja 
Kreuzer übernehmen, die 
ja bereits jetzt schon Teil 
des Teams im Kindergarten  
Unterburg ist. Es freut uns, 
dass unsere Kinderbetreu-
ungseinrichtungen einen so 
großen Zuspruch haben. 
Neben der kompetenten pä-
dagogischen Führung durch 
Frau Andrea Mauthner bieten 
auch das Gebäude sowie die 
Rahmenbedingungen in und 
um den Ortsteil Unterburg ein 
optimales Umfeld für unsere 
Kinder. Dazu gehört auch die 
Möglichkeit, mit den Kindern 
in die Natur zu gehen. Herr 
Johannes Pötsch aus Unter-
burg ermöglicht der Kinder-

krippe und dem Kindergarten 
seit Jahren unentgeltlich den 
Zutritt und das Spielen in sei-
nem Wald. 
Beim Gespräch mit Herrn 
Pötsch hat er mir mitgeteilt, 
dass er sich besonders freue, 
wenn die Kinder im Wald 
spielen. Das erinnere ihn an 
seine Kindheit. Für diese 
Möglichkeit und dieses Ent-
gegenkommen bedanke ich 
mich aufrichtig im Namen der 
Gemeinde! 

Pensionierung KR GD 
Ing. Bernhard Gruber
Nach 43 Jahren in verschie-
denen Positionen in der 
Landena-Gruppe sowie in 
den letzten Jahren als Ge-
neraldirektor der Landge-
nossenschaft Ennstal ist KR 
Ing. Bernhard Gruber nun 
in den wohlverdienten Ru-
hestand gewechselt. 

Als größter Arbeitgeber im 
Bezirk Liezen ist die Land-
genossenschaft Ennstal auch 
ein wichtiger Wirtschafts-
faktor, nicht nur für unsere 
Region, sondern auch für das 
ganze Land! Für die enge und 

freundschaftliche Zusammen-
arbeit mit KR GD Ing. Bern-
hard Gruber bedanke ich mich 
aufrichtig! Ich wünsche ihm 
für seinen Ruhestand alles 
Gute und viel Freude und Zeit 
für seine Familie und seine 
Hobbies!
Dem Nachfolger von Bern-
hard Gruber, Herrn Dir. Ing. 
Mag. Markus Gerharter sowie 
dem vierköpfigen Vorstand 
wünsche ich in ihren Funk-
tionen ebenfalls alles Gute 
und freue mich auf die gute 
Zusammenarbeit bei den ge-
meinsamen Projekten!

Beginn der Badesaison 
in unseren Freibädern 
mit neuer Terrasse im 
Naturbad Pürgg
Während sich der Winter 
Zeit gelassen hat, dem Früh-
ling und dem Sommer zu 
weichen, wurde  bereits flei-
ßig in unseren Freibädern 
in Stainach-Pürgg gearbei-
tet, damit das Naturbad in 
Pürgg und das Erlebnisbad 
in Stainach für unsere Gäste 
rechtzeitig zur Saisoneröff-
nung zu Pfingsten zur Ver-
fügung stehen.  
Neben den alljährlichen War-
tungs- und Instandsetzungs-
arbeiten musste heuer die 
Terrasse sowie einige weitere 
Außenteile beim Naturbad 
Pürgg saniert bzw. erneuert 

werden. Durch den persön-
lichen Einsatz unseres Bau-
ausschussobmanns GR Peter 
Kanzler sowie des ehema-
ligen Gemeinderates Rein-
hold Fuchs ist es trotz Corona 
und der damit einhergehenden 
Lieferknappheit von Werk-
stoffen und den Arbeitseng-
pässen gelungen, rechtzeitig 
fertig zu werden. Vielen Dank 
dafür!  
Im Erlebnisbad Stainach wer-
den in gewohnter Manier wie-
der Alfred Windl Senior als 
Bademeister und Frau Helga 
Walcher an der Kasse für Sie 
da sein. Die Schirmbar und 
somit die Gastronomie wird 
das Team vom Stainacher-
Hof rund um die Familie Me-
sic übernehmen. Im Naturbad 
Pürgg wird wieder Florian 
Schönwetter die Badeaufsicht 
überhaben und im Restau-
rant/Cafe Pürgg wird Daniela 
Haas sie rundum kulinarisch 
verwöhnen. 
Über die entsprechenden Co-
rona Regeln betreffend des 
Badebesuches werden wir 
Sie wie gewohnt über unsere 
öffentlichen Kanäle wie App, 
Homepage etc. informieren, 
sobald diese vorliegen. Ich 
wünsche allen Badegästen 
eine schöne und erholsame 
Zeit in unseren Freibädern!

Ihr Bürgermeister 
Roland Raninger

Neue Terrasse im Naturbad Pürgg

Fo
to

s:
 M

ar
kt

ge
m

ei
nd

e 
St

ai
na

ch



Seite 5

Aus der Gemeindestube
Eröffnungsbilanz und 
Rechnungsabschluss
Eröffnungsbilanz
In der Gemeinderatssitzung 
vom 25. März 2021 wurde die 
Eröffnungsbilanz, die im Zuge 
der Buchhaltungsreform VRV 
2015 erstmalig erstellt wurde, 
einstimmig beschlossen. 
Das Gemeindevermögen 
weist zum 01.01.2020 einen 
Stand von 34.780.000 € auf. 
Den Großteil davon bil-
det das langfristige Vermö-
gen, welches unter anderem 
Grundstücke, Straßen, Infra-
struktur, Gebäude und Bau-
ten, Wasser- u. Abwasseran-
lagen, technische Anlagen, 
Fahrzeuge, Amts- u. Betriebs-
ausstattung und Kulturgüter 
umfasst.
Finanziert ist dieser be-
achtliche Vermögenswert 
mit einem Eigenkapitalan-
teil (Nettovermögen) von 
22.917.000 €, was einen sehr 
soliden Wert darstellt.
Rechnungsabschluss 2020
Die Marktgemeinde Stainach-
Pürgg ist trotz starker Einbrü-
che bei den Ertragsanteilen, 
bedingt durch die Corona-
Pandemie, gut durch die erste 
Phase der Krise gekommen.
Der Ergebnishaushalt 2020 
konnte ausgeglichen abge-
schlossen werden. 
Der Finanzierungshaushalt 
weist zum 31.12.2020 ei-
nen Überschuss in Zusam-
menhang mit dem Vorhaben 
Quellzuleitung-Ursprung-
quelle auf, welcher für die 
Fertigstellung des Projekts 
im Jahr 2021 zur Verfügung 
steht. 
Sehr erfreulich ist, dass sich 
die Kommunalsteuer der Be-
triebe von Stainach-Pürgg auf 
dem Niveau von 2019 halten 
konnte. Auch kurzfristige 
Einsparungen im operativen 

Bereich haben sich positiv 
auf das Jahresergebnis 2020 
ausgewirkt. Besonderes Au-
genmerk wurde darauf ge-
legt, das Vereinswesen auch 
im Krisenjahr 2020 finanziell 
bestmöglich zu unterstützen. 
Der Rechnungsabschluss 
2020 wurde ebenfalls ein-
stimmig genehmigt und dem 
Bürgermeister sowie dem Ge-
meindekassier somit die Ent-
lastung erteilt. 

Barbara Kitzmüller 
Marktgemeinde Stainach-Pürgg

Information betreffend 
Grabungsarbeiten, Lei-
tungsverlegungen, etc.
Zur allgemeinen Information 
weisen wir von Seiten der 
Marktgemeinde Stainach-
Pürgg darauf hin, dass für 
Neuanschlüsse, Umlegungen, 
Sanierungen usw. im Bereich 
der gemeindeeigenen Kanal- 
und Wasserleitungen diese 
nur mit Zustimmung und un-
ter Absprache mit dem jewei-
ligen Leitungsträger durchge-
führt und hergestellt werden 
dürfen. 
Sollten dafür Grabarbeiten im 
Bereich von öffentlichem Gut 
(z.B. asphaltierte Straßen) er-
forderlich sein, ist hierfür die 
Zustimmung des Straßenver-
walters einzuholen und um 
Aufgrabegenehmigung bei 
der Marktgemeinde Stainach-
Pürgg anzusuchen. Für die 
Arbeitsdurchführung im Be-
reich von Straßen ist zusätz-
lich eine straßenpolizeiliche 
Bewilligung zu erlangen. Wir 
bitten um Kenntnisnahme.

Projekt Wasserversor-
gung Unterburg
Im Bereich der Ortsteile 
Trautenfels und Unterburg 
betreibt die Marktgemein-
de Stainach-Pürgg ein eige-
nes Wasserversorgungsnetz, 
welches aufgrund der der-
zeitigen Auslastung bereits 
an ihre Grenzen stößt. Daher 
ist es erforderlich, geeignete 
Maßnahmen zur Erweiterung 
der öffentlichen Wasserver-
sorgung zu setzen. Im Zuge 
einer der letzten Gemeinde-
ratssitzungen wurde die Fir-
ma Equadrat aus Admont be-
auftragt, ein entsprechendes 
Projekt auszuarbeiten, um 
die notwendige Trinkwas-
serversorgung für die ange-
sprochenen Ortsteile und zu-
künftige Erweiterungen auch 
weiterhin sicherstellen zu 
können. Zu Ihrer Information 
müssen wir daher von Sei-
ten der Marktgemeinde Stai-
nach-Pürgg festhalten, dass 
Neuanschlüsse an die Was-
serversorgung Trautenfels-
Unterburg derzeit nicht ge-
nehmigt werden können. Dies 
betrifft vorrangig geplante 
Neubauten in den  angespro-
chenen Bereichen. Für Fra-
gen und Anliegen zukünftiger 
Bauwerber steht Ihnen gerne 
das Team des Bauamts in der 
Gemeinde zur Verfügung. Wir 
sind bemüht und arbeiten mit 
Hochdruck daran, dass das 
geplante Projekt so rasch wie 
möglich umgesetzt werden 
kann. Dazu bedarf es jedoch 
einiger Erhebungs- und Vor-
bereitungsmaßnahmen durch 
das beauftragte Planungsbüro. 
Über den Planungsstand wer-
den wir Sie natürlich auf dem 
Laufenden halten.

Flächenwidmungsplan-
Revision 1.0
Bereits im Jahr 2017 wurde 
die Einleitung der Flächen-

widmungsplan-Revision 1.0 
kundgemacht. Mittlerwei-
le sind auch entsprechende 
Planungswünsche und Anre-
gungen eingegangen. Es war 
beabsichtigt, die Flächen-
widmungsplan-Revision im 
Frühjahr 2021 zu finalisieren 
und den Auflageentwurf zu 
erstellen.
Aufgrund der Entscheidung 
des Landes Steiermark, das 
Leitspital Liezen im Bereich 
Niederhofen anzusiedeln, 
ergeben sich für die Markt-
gemeinde Stainach-Pürgg 
jedoch geänderte Planungs-
voraussetzungen, vor allem 
in Hinblick auf die erforder-
lichen Aufschließungserfor-
dernisse (z.B. Verkehrsanbin-
dung, Leitungsinfrastruktur, 
etc.), welche im Zuge einer 
Revision unbedingt zu be-
rücksichtigen sind. Aus die-
sem Grunde wurde die Fi-
nalisierung und Auflage der 
Flächenwidmungsplanrevisi-
on 1.0 weiterhin verschoben. 

Beabsichtigt wäre nunmehr 
die Entwurfserstellung und 
Auflage der Flächenwid-
mungsplanrevision 1.0 für 
Herbst 2021. An dieser Stel-
le ergeht die Information, 
dass etwaige, bisher noch 
nicht eingebrachte Planungs-
wünsche und Anregungen 
zur FLÄWI-Revision noch 
nachgereicht werden können. 
Betreffend die bereits vorge-
brachten Anliegen ersuchen 
wir um Verständnis, dass sich 
die Umsetzung/Einarbeitung 
diverser Planungswünsche 
ebenfalls verzögern wird.

Die Gemeindevertretung 
wird sich bemühen, den Auf-
lageentwurf zur Flächen-
widmungsplan-Revision 1.0 
ehestmöglich einer Fertigstel-
lung zuzuführen.

Werner Brettschuh 
Marktgemeinde Stainach-Pürgg
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Baufortschritt Kreuzung Trautenfels
Seit 12. Mai rollt nunmehr 
der Verkehr über die neue 
Grimmingbrücke und den 
Kreisverkehr. Die Freigabe 
erfolgte durch Landesrat 
Anton Lang, Bürgermeister 
Roland Raninger und Ab-
geordnete aus dem Bezirk 
in Anwesenheit von zahl-
reichen Medienvertretern. 
Dementsprechend gab es 
auch eine umfangreiche und 
breite Berichterstattung.

Für die Verkehrsteilnehmer 
war es eine große Umstellung, 
nach kleinen Unsicherheiten 
werden die neuen Verhältnisse 
aber gut angenommen und der 
Verkehr fließt staufrei.

Die Bauarbeiten laufen nun 
aber noch bis ca. Ende Juli 
weiter, es fehlen noch die 
Anbindung von Salzburger 
Straße, Salzkammergut Stra-
ße (B145) und die Rampe 
Richtung Schladming sowie 
Restarbeiten im gesamten 
Baufeld.

Das beeinflusst auch die Ver-
kehrsführung in den nächsten 
Wochen: 
Von Bad Aussee kommend 
Richtung Schladming kann 
man im Kreuzungsbereich 
nicht direkt auf die B320 auf-
fahren, es erfolgt eine Umlei-

tung über den Kreisverkehr in 
Irdning Richtung Espang. 
Die Trautenfelserstraße (süd-
lich des Schlosses) ist nun-
mehr eine Sackstraße, die 
Ein – und Ausfahrt von und 
zur B320 bleiben dauerhaft 
geschlossen und die Anrainer 
können nach langer Belastung 
durch den Umleitungsverkehr 
endlich aufatmen. 
Die Salzburgerstraße ist der-
zeit eine Sackstraße, nur An-
rainer dürfen zufahren. 
Direkt unter der Grimming-
brücke ist der Warteplatz für 
die beiden provisorischen  
Bushaltestellen eingerichtet. 

Eine Überquerung des Kreu-
zungsbereiches von Irdning 
kommend Richtung Bad Aus-
see mit dem Fahrrad ist der-
zeit noch nicht möglich, es ist 
wie bisher der Radweg R19 
(Richtung Fischrestaurant) zu 
benutzen.

Nach jahrzehntelanger Dis-
kussion, Planungen, Neu-
starts, Umplanungen und über 
zwei Jahren herausfordernder 
Bauzeit ist nunmehr ein Ende 
in Sicht, und ein Stammgast 
in den Verkehrsnachrichten 
wird verschwinden. 

Martin Kerschbaumer 
Baubezirksleitung Liezen

Bgm. Roland Raninger, Abg. z.NR Corinna Scharzenberger, 
LAbg. Michaela Grubesa, LR Anton Lang (v.l.)

Maibaum am Hauptplatz Stainach

Der heurige Maibaum am 
Hauptplatz in Stainach 
stammt aus dem Wald der 
Waldgenossenschaft Nie-
derhofen und wurde ent-
sprechend der geltenden 
Coronaregeln mit einem 
Kran am 30. April aufge-
stellt. 

Ein Danke an die Mitglieder 
der WG Niederhofen für die 
zu Verfügungstellung des 
Baumes sowie einen groß-
en Dank an die Mannschaft 
des Bauhofs, die den Baum 
gefällt, vorbereitet, transpor-
tiert und mitaufgestellt hat. 
Vielleicht lässt es die Situation 
im Herbst ja zu, dass man 
das Maibaumumschneiden 

traditionell wieder mit einem 
gemeinsamen Fest am Haupt-
platz feiern kann.

Ihr Bürgermeister 
Roland Raninger
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Leitspital in Niederhofen
Nachdem das Grund-
stück im Ortsteil 
Niederhofen mittels 
Rammsondierungen 
und Baggerschürfe 
erkundet wurde, und 
diese Grundstücke eine 
gute Bodenbeschaffen-
heit als Baugrund auf-
weisen, wurden für die  
weiteren projektnot-
wendigen Verfahren, 
wie Grundstücksan-
käufe und Projektie-
rung des Leitspitals,  
die Steiermärkischen 
Krankenans ta l t en-
gesellschaft m.b.H. 
(KAGes) bestimmt.
Im März 2021 konnte 
dann die Frau Landesrä-
ting Dr. Juliane Bogner- 
Strauß die freudige 
Nachricht verkünden, 
dass die Grundstücke für 
das Leitspital gesichert 
sind und nun mit Hoch-
druck an der Umsetzung 
in Stainach-Pürgg bis 
2027 gearbeitet wird. 
Als Gemeindeverant-
wortliche haben wir uns 
sofort an die Arbeit ge-
macht, um uns auf die 
neue Standortwahl in 
Niederhofen vorzuberei-
ten. Speziell die Themen 
Raumplanung, Verkehr, 
Emissionen und die An-
bindung an das lokale 
Wasser- und Abwasser-
netz wurden in den er-
sten Besprechungen mit 
Gemeindevertretern, un-
serem Raumplaner und 
der  KAGes diskutiert. 

Ein wichtiger Punkt war 
die Verkehrsanbindung 
von der B320 von We-
sten her kommend. Dafür 
wurde bereits durch das 
Land eine Überprüfung 
inkl. Aufbereitung der 
infrastrukturellen Kosten 
beauftragt und durchge-
führt. Von allen Beteili-
gten wurde einstimmig 
festgehalten, dass das 
zukünftige Leitspital in 
unserer Gemeinde nach-
haltig und mit Rücksicht 
auf  Menschen und Natur 
als entwicklungsfähiges 
Projekt geplant und um-
gesetzt werden soll. 
Der Ansatz der Planung 
im Rahmen der kalku-
lierten Kosten von EUR 
250 Mio. beinhaltet ein 
Basisspital mit rund 
38.000 m² Bruttoge-
schossfläche, inkl. der 
erforderlichen Sekundär-
bereiche wie Speisenver-
sorgung, Sterilisation, 
Parkierung und Lager-
haltung für Apotheke, 
Wäsche, etc. 
Ausgehend von den 
derzeitigen Planungen 
sollen im Leitspital ins-
gesamt 230 Kranken-
hausbetten entstehen. 

Diese verteilen sich fol-
gendermaßen: 

• 213 PLAN-Betten 
(inkl. 4 Tagesklinik-
plätzen) in den Nor-
malpflegebereichen, 

• 13 PLAN-Betten im 
Intensivpflegebereich 

• 4 ambulante Betreu-
ungsplätze in der zen-
tralen Aufnahme und 
Erstversorgungseinheit 
(ZAE). 

Für die Umsetzung sind 
jetzt folgende Planungs-
schritte zu setzen:

• Vorbereitung und 
Durchführung einer 
EU-weiten Generalpla-
ner-Wettbewerbsaus-
schreibung

• Beauftragung eines 
Generalplaners so-
wie der erforderlichen 
Fachplaner

• Bearbeitung der Pla-
nungsphasen Vorent-
wurf, Entwurf und Ein-
reichplanung 

• Begleitend dazu alle 
erforderlichen Be-
hördenverfahren inkl. 
Einreichung beim  
Landesrechnungshof 
Steiermark, Ausfüh-
rungsplanung

• Ausschreibung und 
Vergabe der Baulei-
stungen, Bau, tech-
nische Inbetriebnah-
men, Übergabe und 
Migration der drei 
Standorte in das neue 
Leitspital Region Lie-
zen.

Nachdem die wesent-
liche Frage nach dem 
konkreten Standort ge-
klärt ist, wird sich die 
Landesregierung mit 
voller Kraft diesem im 

Regierungsprogramm 
festgeschriebenen Pro-
jekt des Leitspitals in 
Stainach-Pürgg widmen. 
Bei den gemeinsamen 
Gesprächen wurden auch 
seitens der Gemeinde 
auf die Wichtigkeit der 
Kommunikation und In-
formation hingewiesen. 
Sobald entsprechende 
und darstellbare Pla-
nungsfakten vorliegen, 
wurde uns versichert, 
dass diese dann auch der 
Bevölkerung präsentiert 
werden. 

Deshalb finde ich es un-
verantwortlich, wenn 
von den Gegnern dieses 
für den Bezirk Liezen 
so wichtigen Leitspi-
tals, unrichtige und 
nicht den Tatsachen 
entsprechende Plan-
darstellungen zur Ver-
unsicherung der Bevöl-
kerung veröffentlicht 
werden!   

Wir als Gemeindever-
antwortliche sind uns 
unserer großen Ver-
antwortung bei diesem 
Jahrhundertprojekt für 
unseren Ort und unsere 
Bevölkerung bewusst. 
Deshalb werden wir uns 
intensiv, mit Weitblick 
und mit vollem Nach-
druck einbringen, damit 
2027 das Leitspital in 
Stainach-Pürgg in Be-
trieb geht.

Ihr Bürgermeister 
Roland Raninger
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Im Portrait - Bernhard Gruber
Führungswechsel in der Landgenossenschaft Ennstal
Im April 2021 trat der ge-
bürtige Stainacher Bernhard 
Gruber mit Erreichen des 
Pensionsalters als General-
direktor und Vorstands-
vorsitzender der Landge-
nossenschaft Ennstal in den 
Ruhestand. Durch seine 
Verbundenheit mit unserem 
Heimatort, seinen Einsatz 
für gemeinschaftliche und 
regionale Anliegen und sei-
ne überaus erfolgreiche Tä-
tigkeit in der Landena und 
Ennstal Milch ist er wohl 
einer der beliebtesten und 
bekanntesten Stainacher. 
„WIR in Stainach-Pürgg“ 
will ihm mit dem folgenden 
Portrait Dank und Aner-
kennung ausdrücken und 
wünscht alles Gute für den 
neuen Lebensabschnitt.

Komm.-Rat GD Ing. Bern-
hard Gruber, Jahrgang 1956, 
ist in seinem Heimathaus in 
der Peter Rosegger Straße in  
Stainach, wo bis vor zwei Jah-
ren noch seine Mutter Rosa 
lebte, aufgewachsen. In sei-
ner Jugend hat er sich in der 
katholischen Pfarre engagiert, 
wo er jahrelang Ministrant, 
später Pfarrgemeinderat war 
und heute noch als Wirt-
schaftsrat tätig ist. Im Jahr 
1977 hat er an der HTL für 
Elektrotechnik in Kapfenberg 
mit Auszeichnung maturiert. 

Seit 1981 ist er mit Dorli (geb. 
Krainz) verheiratet. Viele Jah-
re lebte er im Haus neben der 
ehemaligen Bäckerei Krainz 
bis er in sein Haus am Hoch-
feld zog. Beim Umbau des 
Bäckerei-Gebäudes in ein 
Wohnhaus hat er mit Begeis-
terung aktiv mitgearbeitet.

Mit den drei bereits erwachse-
nen Kindern – Daniel, Micha-
ela und Stefanie – sowie im 
Besonderen mit seinen Enkeln 
Simon, Johanna, Moritz und 
Armin – wird er nun wohl mehr 
Zeit verbringen können. Schi-
touren im Winter sowie Golf 
im Sommer sind die bevor-
zugten sportlichen Aktivitäten.

Schon immer hat Bernhard 
gerne handwerkliche Arbeiten 
gemacht, für die er nun mehr 
Zeit findet. In der Pension 
steht auch das Durchforsten 
seines Waldes an – eine Tätig-
keit, wo er Zeit in der Natur 
verbringen kann.

Seine erste Arbeitsstelle nach 
Abschluss der HTL und dem 
Bundesheer war die Technik 
der Alpenfleisch KG, wo er 
am 11.7.1978 seine beruf-
liche Laufbahn begann. In 
den Folgejahren wurde er mit 
der Aufgabe des Produktions-
leiters betraut und schließlich 
Geschäftsführer der inzwi-
schen in Landena umbenann-
ten Alpenfleisch KG. 

Die Expansion der Landena – 
den Zukauf der Landena Wels 
(das ehemalige Knorr-Werk) 
sowie der Firma Rochus in 
Tschechien  und die Grün-
dung der Tierfreund KG - hat 
er maßgeblich mitgestaltet. 
Als Nachfolger von Dir. Josef 
Pitzer trug er ab 2018 als Ge-
neraldirektor die Verantwor-
tung für die gesamte Landge-
nossenschaft Ennstal Gruppe.

Sowohl im privaten Bereich 
als auch in seiner beruflichen 
Laufbahn war er immer da-
rauf bedacht, Entscheidungen 
so zu treffen, dass sie seinen 
hohen ethischen und mora-
lischen Ansprüchen gerecht 
werden. In den knapp 43 Jah-
ren seiner beruflichen Tätig-
keit in der Landena und Land-
genossenschaft Ennstal ist 
es ihm immer gelungen, die 
Interessen von Eigentümern, 
Mitarbeitern und die regio-
nalen Erfordernisse ausgewo-
gen zu berücksichtigen. 

Bernhard Gruber hinterlässt 
mit der Landgenossenschaft 
Ennstal samt Tochterunter-
nehmen ein bestens aufge-
stelltes Unternehmen mit 
zuletzt fast 400 Millionen 
Euro Umsatz und rund 1.500 
Mitarbeitern sowie einer Ei-
genkapitalquote von 65%. 
Durch die hohe Ertragskraft 
des Unternehmens kann mit 
geplanten Investitionen von 

Beruflicher Werdegang :
1978: Eintritt in die Landena KG (vormals Alpenfleisch KG)  
          als Leiter der Technik
1987: Produktionsleiter, später Betriebsleiter Landena KG
Seit 1995: Geschäftsführer Landena KG und Tierfreund KG
Seit 2002: Geschäftsführer Landena Wels KG
Seit 2005: Stellvertr. Generaldirektor Landgen. Ennstal
Seit 2017: Geschäftsführer Firma Rochus (CZ)
Seit 2018: Generaldirektor der Landgenossenschaft Ennstal
Seit 2020: Vorstandsvorsitzender der Landgen. Ennstal

Bernhard mit seinen Enkel-
kindern Johanna und Simon

Schitour auf den Hocharn, 
der Sonnblick im Hintergrund

24 Mio. für das Jahr 2021 die 
Politik der Absicherung und 
Modernisierung der Unter-
nehmen fortgesetzt werden.
Übergeben hat Bernhard Gru-
ber die Leitung an die neue 
Organisationsstruktur mit den 
Vorständen Dir. Mag. Markus 
Gerharter, Dir. Harald Stein-
lechner, Dir. Ing. Johannes 
Pauritsch sowie Mag. Martin 
Würfel. Als Eigentümerver-
treter im Aufsichtsrat stehen 
mit Andreas Radlingmaier, 
Peter Neuper und Klaus Ste-
nitzer ebenfalls drei aner-
kannte Persönlichkeiten an 
der Spitze des Unternehmens.
„WIR in Stainach-Pürgg“ 
wünscht ihm noch viele ge-
sunde und glückliche Jahre 
im neuen Lebensabschnitt 
verbunden mit der Hoffnung, 
dass er vielleicht seine Erfah-
rung in regionalen sozialen 
oder gesellschaftlichen Be-
reichen einbringt.

Heinz Schachner
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Coronakrise als Motor  - Thomas Lösch schreibt Bestseller  
Rhetorik-Praxisbuch im ersten Jahr 10.000 Mal verkauft
Unternehmer und Best-
sellerautor Thomas Lösch 
veröffentlichte aufgrund 
der Coronapandemie ei-
nen überaus erfolgreichen 
Rhetorikratgeber, auch um 
sich und sein Familienun-
ternehmen wirtschaftlich 
abzusichern. Bereits im er-
sten Jahr knackt „FREIE 
REDE - DAS Praxisbuch“ 
die 10.000-Stück-Marke.

 WIEN. LIEZEN. 
Wir reisen zurück in den 
März 2020. Genauer gesagt 
ist es der zweite Tag des er-
sten Lockdowns, als Thomas 
Lösch sich dazu entschließt, 
ein Buch zu schreiben. Seine 
Beweggründe: Er will sich 
damit ein zweites Standbein 
aufbauen. Denn, wer weiß, 
wie lange diese Pandemie 
dauern wird!

„Ohne Corona gäbe es 
mein Buch nicht.“
Thomas Lösch und seine Frau 
Manuela betreiben seit knapp 
20 Jahren ein Seminar- und 
Beratungsunternehmen. Als 
Coach, Moderator und Se-
minarleiter ist der Autor auf 
Veranstaltungen angewiesen, 
doch die dürfen seit bereits 
einem Jahr nicht mehr statt-
finden. „Wir wussten, dass wir 
gut aufgestellt sind, trotzdem 
hatten wir so wie viele andere 
mit einer großen Unsicherheit 
zu kämpfen. Natürlich haben 
wir rasch auf Online-Akti-
vitäten umgestellt, doch das 
ist in meinem Fach Rhetorik 
kein vollwertiger Ersatz für 
Präsenzveranstaltungen. 

Die Pandemie war somit der 
ausschlaggebende Punkt für 
Lösch, seinen Plan, ein Buch 
zu veröffentlichen, in die Tat 
umzusetzen. Er ist sich sicher: 
„Ohne Corona gäbe es mein 
Buch nicht.“

Ein halbes Jahr zum 
Bestseller
myMorawa-Autor Thomas 
Lösch hat sich hohe Ziele ge-
steckt: 1.000 verkaufte Eigen-
exemplare pro Monat, 10.000 
Stück innerhalb des ersten 
Jahres. Ein halbes Jahr nach 
der Veröffentlichung kann er 
auf eine überaus erfolgreiche 
Zwischenbilanz verweisen. 
„Das Buch ist für uns mittler-
weile ein existentieller wirt-
schaftlicher Faktor – wir kön-
nen vom Buchverkauf leben.“

 „In meiner Jugend war 
ich introvertiert und 
schüchtern. Heute rede 
ich vor Tausenden von 
Menschen“.
Ein fesselndes Rhetorik-
buch, das war das Ziel des 
Unternehmers und Autors: 
„Ich will mit dem Buch be-
geistern, dazu animieren, 
sich selbst hinzustellen und 
sich zu trauen. Ob auf gro-
ßer Bühne oder im Alltag.“ 
Lösch weiß, wovon er redet, 
denn in jungen Jahren, lange 
Zeit bevor er das Reden und 
die Rhetorik zu seinem Beruf 
gemacht hat, war er introver-
tiert und schüchtern. Durch 
den örtlichen Musikverein hat 
er schlussendlich seine Beru-
fung entdeckt und gibt sein 
langjähriges Wissen nun auch 
im Buchformat weiter.

 Über den Autor
Thomas Lösch, Jahrgang 
1967, ist ein Ennstaler aus 
der Marktgemeinde Stainach-
Pürgg in der Steiermark. Sei-
ne beruflichen Wurzeln sind 
in der Privatwirtschaft zu 
finden. Er war zuerst bei der 
Landgenossenschaft Ennstal 
und Landmarkt KG, später 
ab 1994 als Geschäftsleiter 
eines Import- und Vertriebs-

unternehmens in Schwechat 
beschäftigt. Rhetorik und 
Kommunikation sind seit 
Jahrzehnten Passion und Be-
rufung für ihn. Im Alter von 
26 Jahren übernahm Lösch 
die Funktion des Obmannes 
im Musikverein Stainach, die 
er 15 Jahre innehatte. Heute 
führt er gemeinsam mit seiner 
Ehefrau ein Seminar- und Be-
ratungsunternehmen, das in 
Österreich und Deutschland 
erfolgreich ist.

 Über das Buch
FREIE REDE - DAS Praxis-
buch  von Thomas Lösch 
Ratgeber, Business- u. Fach-
bücher, 192 Seiten,  
erschienen 09.09.2020  
bei myMorawa
 „FREIE REDE – DAS Pra-
xisbuch“ liefert den Beweis: 
Reden können wir lernen! Es 
zeigt Wege, wie wir bei un-
seren Auftritten das Publikum 
mitnehmen, berühren und 
begeistern. Das Werk liefert 
hierzu nicht nur Geschich-
ten aus dem Alltag, sondern 
auch gleich die dazu pas-
senden, leicht verständlichen 
Werkzeuge, die ganz einfach 

einzusetzen sind. „Hören wir 
damit auf, immer nur andere 
zu bewundern, wie sicher und 
souverän sie ankommen. Das 
können wir selbst genauso 
gut,“ ist der Autor überzeugt. 
Bist du bereit für mehr Sicher-
heit, Erfolg und Glücksgefühl 
bei deinen kleinen und großen 
Redeaufgaben in Schule, Be-
ruf und Freizeit?

Lisa Vide-Lindorfer, BA
myMorawa
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Manuela und Thomas Lösch

Direktbestellung:
office@rhetorik-trainer.com
Thomas +43 664 392 67 77 
Manuela +43 664 464 04 84

Weitere Bezugsquellen:
Trafik Zefferer, Hauptplatz 
Bahnhoftrafik E. Schachner
sowie im Buchhandel
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Kroatien-Hilfe nach dem Erdbeben im Dezember
Übergabe von Hilfsgütern und Geld
Angesichts der Bilder des 
Erdbebens Ende Dezember 
in Kroatien haben Privat-
personen, Institutionen und 
Firmen spontan und groß-
zügig Sach- und Geldspen-
den zur Verfügung gestellt. 
Besonders zu erwähnen sind 
dabei die Firmen Schrotts-
hammer, GNS, Landena, 
Landmarkt-Eurogast und 
Gebesroither sowie die zahl-
reichen privaten Helfer bei 
den Transporten. Auch die 
Marktgemeinde Stainach-
Pürgg und die Wir-Zeitung 
haben namhafte Beträge zur 
Verfügung gestellt. 

Organisiert wurden die Trans-
porte und Übergaben am 2. 
und 16. Jänner sowie am 27. 
Februar von Jozo Jakocic, der 
Familie Schuster aus Irdning 
und dem Heimatverein Kroa-
tien in Liezen.
Im Februar wurden den Be-
troffenen Familien ca. 100 
Hilfspakete sowie Kuverts 
mit 200 Euro als Soforthilfe 
überreicht. 

Das Konto des Kroatischen 
Heimatvereines Liezen be-
steht nach wie vor. Ihre 
Spenden werden weiterhin 
dankbar entgegengenommen 
- Konto Nr. AT27 6000 0804 
1007 7152 bei der Bawag-
PSK. Gerne berichten wir in 
der Herbst-Ausgabe über die 
weiteren Fortschritte.

Heinz Schachner

Aktuell gibt es immer noch 
Nachbeben, die vor Baube-
ginn abgewartet werden müs-
sen. Der Abriss ist großteils 
erledigt, die Aufbauarbeiten 
beginnen in nächster Zeit. 
Am Spendenkonto steht noch 
ein Betrag von ca. 12.000 
Euro zur Verfügung, der zum 
Aufbau und zur Einrichtung 
der neuen Häuser verwendet 
wird.

Darinko Dumbovic, Bürgermei-
ster von Petrinja (Mitte) mit A. 
Martinovic und Jozo Jakocic

Abg. z.NR Corinna Scharzenberger, Bgm. Herbert Gugganig und 
Jozo Jakocic mit Sohn Ivan-Gabriel beim Start des ersten Konvois

Übergabe der Pakete und 
Geldkuverts an die Familien 
in den 3 Containerdörfern

Mehr Sicherheit für meine ganze Familie – die klassische 
Lebensversicherung von Österreichs meistempfohlener* Versicherung!

* Alljährlich werden in einer unabhängigen Studie (FMVÖ Recommender Award) 8.000 Versicherungskunden in ganz Österreich zu ihrer Zufriedenheit und Bereitschaft zur Weiterempfehlung befragt.
  Die GRAWE steht bei den überregionalen Versicherungen in der Gesamtbewertung der KFZ-Versicherungen im Durchschnitt der Jahre 2016-2020 klar an erster Stelle. Details: grawe.at/meistempfohlen

grawe.at/vorsorge

UNSER LEBEN.
GUT GESCHÜTZT.

GRAWE KLASSIK

Infos: 
Alfred Schrempf
Tel. 0664/28 22 002
alfred.schrempf@grawe.at

TAKE CARE

Die Soforthilfe bei

Krebs, Herzinfarkt, 

Schlaganfall

Fo
to

s:
 P

riv
at

, K
ro

at
ie

nh
ilf

e



  
e-208 u. e-2008: Kombinierter Verbrauch WLTP (kWh/100km): 16,3 – 17,8  ;  
CO2-Emissionen (kombiniert) WLTP (g/km): 0; 3008 Hybrid: Kombinierter 
Verbrauch WLTP (l/100km): 1,3 - 1,4; CO2-Emissionen (kombiniert) WLTP (g/km): 
30 - 31"

Lassen auch Sie sich für die neuen PEUGEOT 
Elektro- und Plug-In Hybrid Modelle begeistern.

Jetzt probefahren!

SPÜRE DEN 
FUNKEN DER 

BEGEISTERUNG

Die PEUGEOT Elektro-  
und Plug-In Hybrid Modelle

537936-69327-AUSTRIA LEV Spark Campaign Range Print Ad 210x148_5_DEA.indd   1 15/04/2021   16:59

Klaus 
Schrottshammer
Immobilienfachberater

WIR VERKAUFEN 
IHRE IMMOBILIE Richtig gut. Mit Sicherheit.

0664 627 51 06
klaus.schrottshammer@rlbstmk.at

www.raiffeisen-immobilien.at



Neu in Stainach - Limi Minimarket
Nahversorger mit Spezialitäten aus dem Balkan in der Bahnhofstraße
Anfang März hat die Familie 
Rexhepi in der Bahnhofstra-
ße 21 (ehem. Schraberger-
Haus) in Stainach einen 
Nahversorger - Lebensmit-
telmarkt eröffnet. Kunden 
finden sowohl Produkte aus 
der Region als auch Spe-
zialitäten vom Balkan und 
Halal - Produkte.

Die Familie von Rahim und 
Shefkije Rexhapi stammt 
aus dem Kosovo und lebt 
bereits seit über 20 Jahren in  

Limi Minimarket
Rexhepi Rahim

Bahnhofstraße 21
8950 Stainach-Pürgg

Limiminimarket@hotmail.com

Öffnungszeiten:
Mo – Fr. 8:00 – 18:30 Uhr
Samstag 8:00 – 19:00 Uhr

RENO Neueröffnung in Stainach
Eröffnung Mitte Juni im Einkaufszentrum

Es ist soweit! Ab dem 17. Juni 
2021 öffnet Reno in Stainach 
seine Türen. Die Besucher 
erwartet ein umfangreiches 
Markenschuh-Sortiment für 
die ganze Familie.
Der Markenschuh-Händler 
RENO steht für eine exklu-
sive Vielfalt an internationa-
len Lifestyle- und bekannten 
Mode-Marken. Das Ganze zu 
attraktiven Preisen und in ge-
prüfter Qualität. 
Sportiv-orientierte Kunden er-
warten Marken wie Skechers 
oder Slazenger. Fashionlieb-
haber haben eine große Aus-
wahl an Marken wie Dockers, 
Tamaris oder Tom Tailor. Ein 
besonderes Angebot an Kom-
fort-Schuhen von Bama und 
Rieker ergänzt das umfang-
reiche Warenangebot.
Auch die kleinen Kunden lie-
gen RENO sehr am Herzen. 
Mit dem patentierten 3E Kin-
derschuh-System, entwickelt 
in Zusammenarbeit mit Wis-
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senschaftlern und Experten, 
erhalten Eltern professionelle 
Hilfe beim Kauf von Kinder-
schuhen. 
Besonders hilfreich ist da-
bei die so genannte Echtgrö-
ße. Denn RENO misst alle 
Schuhe aus dem Kindersor-
timent nach und zeichnet sie 
mit der wirklichen Schuh-
größe, der Echtgröße, aus. 
Das garantiert, dass die auf 
dem Etikett angegebene Grö-
ße auch wirklich stimmt. Die 
Echtgröße macht die Suche 
nach den neuen Lieblings-
schuhen, die wirklich passen, 
noch einfacher.
Mit Fachkompetenz, Freude 
und Engagement kümmert 
sich das RENO-Team um 
alle Wünsche der großen und 
kleinen Kunden. Die neu er-
öffnete RENO-Filiale in Stai-
nach ist damit ein Muss für 
jeden Schuhliebhaber.

Reno Marketing

Österreich. Unterstützt von 
ihren 4 Kindern führen Sie 
den Markt als Familienbe-
trieb mit kundenfreundlichen 
langen Öffnungszeiten (am 
Samstag bis 19 Uhr!). 
Gekühlte Getränke und eine 
große Auswahl an Speiseeis 
laden zum spontanen Einkauf 

ein. Für freundliche Bedie-
nung und Beratung sorgen so-
wohl der Chef als auch seine 
Familie. 
Dem bekannten Aus-
spruch von Karl Farkas fol-
gend empfehlen auch wir:  
„Schau’n Sie sich das an“!

Heinz Schachner

* Der 5 € Eröffnungs-Gutschein ist gültig vom 17.06. - 31.07.2021 ab 
einem Einkaufswert von 29,95 €. Gilt nur gegen Vorlage dieses Gutscheins 
in unten stehender Filiale. Je Einkauf und Kunde ist ein Gutschein einlösbar. 
Nicht im Online-Shop einlösbar. Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Nicht 
mit anderen Rabattaktionen, nicht auf reduzierte Artikel oder mit dem Kauf 
von Geschenkgutscheinen kombinierbar. Satz- und Druckfehler vorbehalten. 
HR Group GesmbH, Aredstr. 7/B211, 2544 Leobersdorf

Code 1940

5€
Gutschein*

RENO in 8950 Stainach,
Bahnhofstr. 470

Neu-
Eröffnung
am 17. Juni
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Stainacher Hof
Familie Mesic als neue Gastgeber am Hauptplatz

Durchatmen bei einer Jause mit einzigartiger Aussicht auf dem Egger-Gut

Die Sonnenterrasse des Egger-Stüberls lädt zum Verweilen ein

Das Egger-Gut am Fuße des Grimming mit traumhafter 
Aussicht bis zum Dachstein

Das Egger-Stüberl öffnet 
seine Terrasse und lädt zum 
Verweilen bei einer guten 
Jause ein. Nach Umbauar-
beiten erstrahlt das Egger-
Stüberl in neuem Glanz. 
Die Sonnenterrasse mit ein-
zigartiger Aussicht bis zum 
Dachstein wurde vergrößert 
und neugestaltet. Aus der 
Küche gibt es frische Jausen 
mit regionalen Produkten und 
hausgemachtem Brot. 
Die Egger-Auszeit verfügt 

Öffnungszeiten Mai & Juni: 
Freitag & Samstag von 14:00-21:00 Uhr

Sonntag von 12:00-21:00 Uhr

Öffnungszeiten Juli & August & September: 
Donnerstag & Freitag & Samstag von 14:00-21:00 Uhr

(An folgenden Samstagen haben wir geschlossen: 10.07. / 
21.08. / 28.08. / 04.09.)

Sonntag von 12:00-21:00 Uhr

über 6 gemütliche Doppel-
zimmer mit Blick auf Grim-
ming und Dachstein und 
ist ab sofort buchbar unter: 
www.eggergut.eu/onlinebu-
chen. Der Egger-Stadl bietet 
Platz für Hochzeiten, Fami-
lienfeste, Teambuildings, Se-
minare und vieles mehr. Wir 
freuen uns auf Ihren Besuch. 

Egger-Gut, Zlem 6,
8982 Stainach-Pürgg 
www.eggergut.eu

Am 19. Mai konnte der neue 
Betreiber des ehemaligen 
Gasthofes Zeiringer - jetzt 
Stainacher Hof - endlich das 
Lokal öffnen. 
Zaha „Sascha“ Mesic, der mit 
seiner Familie und einem mo-
tivierten Team endlich starten 
konnte, will nun seine Ideen 
schrittweise umsetzen. 
Im Gasthof und Gastgarten 
erwarten die Besucher gut-
bürgerlicher Küche von 7:00 
bis 22:00 Uhr an 6 Tagen pro 
Woche. Morgens eine Früh-
stückskarte mit einem frisch 
zubereiteten „Gasthaus-
Frühstück“, ganztägig kleine 
Imbisse sowie mittags und 

abends eine große Speisekarte.
Mit der Öffnung der Bar soll 
noch zugewartet werden.  
Auch Spezialitäten-Wochen, 
ergänzend zur steirischen Kü-
che mit saisonalen Ausflügen 
müssen noch warten.
Der Gastro-Schirm im 
Schwimmbad Stainach wird 
ebenfalls von der Familie  
Mesic betrieben. Hoffen wir, 
dass  es auch geeignete Tem-
peraturen gibt, die Besucher 
ins Schwimmbad locken.
Wir wünschen Sascha mit un-
serem Traditionsgasthof am 
Hauptplatz Stainach  viel Er-
folg und alles Gute!

Heinz Schachner Fo
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Nach einer situationsbe-
dingten Pause in der vori-
gen Ausgabe, habe ich mich 
wieder aufgemacht und zwei 
Betriebe in der Gemein-
de besucht. Das Autohaus 
Baumann in Stainach und 
die Heilmasseurin und Fuß-
pflegerin Johanna Scheichl 
in Unterburg. Es ist schön, 
wiedereinmal aufzuzeigen, 
welch tolle Betriebe in der 
Gemeinde ansässig sind.

gsund und fesch,
Johanna Scheichl:
Am Unterburger Rosenhügel 
fügt sich seit gut einem Jahr 
ein schönes neues Wohnhaus 
im Ausseer-Stil ein. Doch 
hier wird nicht nur gewohnt, 
in ihrem Haus hat Johanna 
Scheichl auch ihre Praxis für 
Heilmassagen und Fußpflege.  
Als ich Johanna treffe und 
mit ihr ihre Räumlichkeiten 
betrete, merke ich schon, Jo-
hanna ist Feuer und Flamme 
für ihren Beruf. Sie zeigt und 
erzählt mir alles, und ich darf 
unser Gespräch sogar in ih-
rem gemütlichen Fußpflege-
sessel führen:  

• gsund und fesch heisst dein 
Salon. Wie machst du die Leute  
gesünder, und wie machst du 
Sie fescher? 
Mit meinen Kompetenzen in 
Sachen Fußpflege und Heil-
massagen.
• Was bedeutet Heilmassage? 
Es gibt grundsätzlich drei 
Sparten, gewerbliche Mas-
seure, medizinische Masseure 
und Heilmasseure.

Heilmasseure dürfen die läng-
ste und umfangreichste Aus-
bildung genießen, am meisten 
am Patienten machen und auf 
ärztliche Überweisung arbei-
ten. 
• Was kann diese bewirken?
Das ist individuell. Da gehe 
ich dann sehr gezielt auf die 
Überweisung bzw. das Be-
schwerdebild ein und wirke 
dem gezielt entgegen. Sei 
es Triggerpunkttherapie, 
Schröpfen oder einfach nur 
zum Entspannen, Lymphdrai-
nagen oder Fußreflexmassa-
ge.
• Findest du, dass die Leute 
genug auf ihre Gesundheit 
achten, oder dürften sie sich 
öfter einen Besuch bei dir 
gönnen?
Allgemein werden die Leute 
ihrem Körper gegenüber im-
mer achtsamer, auch junge 
Leute, die viel vor dem Com-
puter sitzen oder viel stehen, 
kommen als Prävention im-
mer öfter zu mir. Bei jungen 
Männern gibt es vielleicht 
noch eine kleine Scheu, doch 
es werden auch immer mehr.  
• Wie sieht ein typischer Kun-
de von dir aus?
In der Fußpflege ist der ty-
pische Kunde etwas älter, 
oftmals weil die Umstände 
die Eigenpflege erschweren. 
Doch auch hier werden die 
Kunden immer jünger.
In der Massage ist das konträr, 
hier sind die Kunden wirklich 
bunt gemischt. Weil ich eben 
auch viel auf Überweisung ar-
beite und so auch in der Coro-
nazeit arbeiten konnte.
• Seit wann gibt es deinen Be-
trieb?
Ich bin seit 2015 selbststän-
dig, anfangs in Altaussee und 
seit Jänner 2020 hier in Unter-
burg.
• Seit wann bist du in diesem 
Bereich tätig, wie ist dein 
Werdegang, deine Ausbil-
dung?    

Ich bin eigentlich gelernte 
Köchin und Kellnerin, weil 
ich aus einer Gasthausfami-
lie stamme (Scheichlmühle 
in Altaussee), habe dann auch 
drei Jahre auf Saison gearbei-
tet und schnell gemerkt dass 
mich der Beruf nicht erfüllt. 
2008 habe ich dann angefan-
gen mit Kursen in Fußpflege, 
Kosmetik und Massage, habe 
dann weiterführende Kurse 
bis zur Heilmasseurin und in 
der Fußpflege die Meister-
prüfung gemacht. Zusätzlich 
habe ich auch noch eine Or-
dinationsassistenzausbildung 
gemacht.   
• Bei den vielen Ausbildungen 
hattest du ja ganz schön viel 
zu tun?
Ja, aber es ist mir nie schwer-

gefallen. Ich wusste immer, 
das ist das, was ich tun möch-
te. Am meisten freut mich 
daran, dass ich Leuten helfen 
kann und ihre Dankbarkeit. 
• Ihr wohnt hier in einem sehr 
schönen Haus in einer sehr 
schönen Lage. Ist es für dich 
auch der optimale Betriebs-
standort?  
Absolut, hauptsächlich weil 
ich von Zuhause aus arbeiten 
kann. Zudem liegen wir sehr 
zentral und das Einzugsgebiet 
ist sehr groß. 
• Kommen viele Kunden aus 
der Umgebung?
Ja, und das freut mich sehr. 
Es ist für mich eine schöne 
Bestätigung und Aufnahme in 
das Ortsleben.

Sebastian Peter

WIRtschaft in Stainach-Pürgg

Mehr Information finden Sie im Internet unter
www.gsundundfesch.at

oder gerne in einem persönlichen Gespräch.

Telefonische Terminvereinbarung unter:
+43 (0) 6 99 | 11 81 12 85

- Heilmassage - Kostenersatz möglich

- Manuelle Lymphdrainage

- Fußzonenmassage

- Kinesiologisches Taping

Johanna Scheichl
Diplomierte Fußpflege & Heilmasseurin

Unterburg 92, 8951 Stainach-Pürgg
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WIRtschaft in Stainach-Pürgg
Autohaus Baumann 
Stainach,
Ruess Simone:
Unter einem Schloss im ört-
lichen Durchzugsverkehr, so 
eine Lage genießen wohl nicht 
viele Autohändler. Die Firma 
Baumann in Stainach jedoch 
tut es. Hier gibt es alles, was 
das Autosucher-Herz höher-
schlagen lässt, Gebraucht-
wagen, Neuwagen, Toyota, 
Peugeot in allen Formen und 
Farben. Egal, was das indivi-
duelle Bedürfnisse ist, hier ist 
für jeden was dabei.
Im Ausstellungsraum ist ein 
reges Kommen und Gehen. 
Die Chefin, Simone Ruess, 
sitzt an vorderster Front und 
kümmert sich persönlich um 
jeden Kundenwunsch, bis ich 
an der Reihe bin und ihr ein 
paar Fragen stellen darf:

• Seit wann gibt es diesen Be-
trieb, seit wann leitest du ihn?
Den Betrieb gibt es seit 1988, 
seit 2004 bin ich im Betrieb 
und teile mir seit zwei Jahren 
gemeinsam mit meinem Vater 
die Geschäftsführung. 
• Wie viele Mitarbeiter be-
schäftigst du?
10 Mitarbeiter
• Auch Lehrlinge?
3 Lehrlinge 
• Sind bei euch immer Fach-
arbeiter gesucht?
Ja, auf jeden Fall. Ausgebil-

dete Facharbeiter sind ein 
rares Gut. Wir hatten schon 
das Problem, dass wir durch 
Ausfälle mit nur einem Me-
chaniker auskommen muss-
ten. Darum gehen wir den 
Weg, unsere Mechaniker 
selbst auszubilden und sind 
darauf bedacht, die Lehr-
lingsanzahl immer zu halten. 
Es lohnt sich, bei uns immer 
anzufragen, ob wir aufsto-
cken, vermutlich werden wir 
diesen Sommer schon wieder 
jemanden brauchen.     
• Welche Anreize kannst du 
jungen Arbeitssuchenden ge-
ben?
In erster Linie einen sicheren 
Arbeitsplatz, denn Autos wer-
den immer gekauft. Auch in 
der Coronakrise haben wir 
die Mitarbeiter nur für vier 
Wochen in Kurzarbeit ge-
schickt und das auch nur des-
halb, weil keine Teile geliefert 
werden konnten. Zudem bie-
ten wir auch immer wieder 
Möglichkeiten zur Weiter-
bildung an, das geht oft auch 
schon online. Das ist auch 

sehr wichtig, denn der Be-
ruf des Automechanikers hat 
sich sehr verändert. EDV und 
Software werden hier immer 
wichtiger.   

• Welche Leistungen könnt ihr 
den Kunden anbieten?
Wir haben zwei Marken Peu-
geot und Toyota. Wir sind 
sehr unkompliziert und fle-
xibel, ein sehr familiärer Be-
trieb und haben keine große 
Bürokratie. Bei uns zählt 
Handschlagqualität, und wir 
sind auf „Du und Du“ mit den 
Kunden.     
• Gab es in den letzten Jah-
ren Veränderungen bezüglich 
Kaufverhalten? Was glaubst 
du, wo der Trend noch hin 
geht? 
Das Internet hat unter ande-
rem viel verändert. Besonders 
junge Leute informieren sich 
vorab sehr gut, und wenn sie 
kommen, wissen sie ganz 
genau, was sie wollen. Vor 
Ort ist es dann eigentlich nur 
noch eine Preisfrage. So geht 
die Loyalität verloren, auch 
zu den Marken. Es wird mehr 
durchprobiert. Die Anfrage 
generell wird immer höher, 
vor allem seit der Coronakrise 
setzten Leute immer mehr auf 
materiellen Wert. Dem gegen-
über steht allerdings ein extre-
mer Lieferengpass (speziell 
Halbleiter) und dieser trifft 
uns natürlich in aller Härte. 
Technologisch setzt vor allem 
Toyota voll auf den Hybriden, 

in dem sich viele Vorteile ver-
einen: Verbrauch, Reichweite, 
Flexibilität, Umweltbewusst-
sein. Wasserstoff wird bei 
Toyota auch kommen, leider 
sind sie in Österreich noch 
nicht verfügbar, aber nur aus 
dem Grund, weil das Wasser-
stofftankstellenetz noch nicht 
weit genug ausgebaut ist. 
Peugeot setzt mehr auf Elek-
troantriebe. 
• Was empfiehlst du beim Au-
tokauf?
Zuerst ein klares Bewusstsein 
schaffen: Was sind meine Be-
dürfnisse, wozu brauche ich 
das Auto (Langstrecke, Kurz-
strecke, Familie, keine Fami-
lie, Urlaubfahren usw.), mein 
Budget und in weiterer Folge 
die Finanzierung. Ich denke, 
die Finanzierung wird immer 
wichtiger, der Trend geht ein-
deutig Richtung Leasing. Die 
Leute fahren ein paar Jahre 
mit ihrem Auto und tauschen 
es dann wieder um.    
• Glaubst du, dass der Trend 
gut ist?
Man muss auf ein paar Sachen 
aufpassen, dann ist es super. 
Der Restwert soll dem Wert 
des Autos entsprechen. Was 
habe ich monatlich zur Ver-
fügung was kann ich mir lei-
sten? Ich kann nichts leasen, 
was nicht in meinem Budget 
ist. Ich habe auch schon öf-
ter jemanden wegschicken 
müssen wenn es sich nicht 
ausgeht. Wenn ich nur eine 
kleine Anzahlung habe und 
eine kleine Rate und dafür ein 
riesengroßes Auto, wird es 
sich nicht ausgehen. Und wir 
arbeiten auch nicht mit ho-
hen Restwerten. Das ist dann 
nämlich die große Falle.    
• Bist du mit den Stainach-
Pürggern als Kunden zufrie-
den?
Ja, auf jeden Fall! Da haben 
wir viele.

Sebastian Peter
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Untersuchungsergebnisse des Wasserlabors der Holding Graz

Steiermark-Card Gewinnspiel
Eine herzliche Gratulation 
den beiden Gewinnerinnen 
des von der Marktgemeinde 
Stainach-Pürgg ausge-
schriebenen Gewinnspiels!

Frau Melitta Makasy und 
Frau Verena Mayerl wurden 
am 19 April 2021 aus den 
zahlreich eingelangten Ein-
sendungen gezogen.

Die persönliche Steiermark-
Card für die Saison 2021 wur-
de den beiden Gewinnerinnen 
bereits auf dem Postweg zu-
gesandt.
Die Marktgemeinde Stainach-
Pürgg wünscht Ihnen viele 
schöne Stunden und unbe-
grenztes Freizeitvergnügen in 
162 Ausflugszielen der Steier-
mark!   

Rita Tasch
Marktgemeinde Stainach-Pürgg
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Zurecht werden unsere 
beiden Schwimmbäder als 
Erlebnis- und Familienbad 
bezeichnet und locken wäh-
rend der Badesaison Kin-
der und Eltern aus nah und 
fern.

Sowohl Kinder als auch El-
tern wissen an heißen Bade-
tagen die vielen Angebote für 
sich zu nutzen: Springen, rut-
schen und planschen!

Unterhaltung garantieren die 
beliebten Erlebnisbecken mit 
eigenem Sportbeckenbereich. 
Wasserrutsche, Felsenwasser-
fall, Wasserpilz, Bodenblub-
ber, Kneippanlage, Massa-
gedüsen und abenteuerliche 
Schwimmbeckenbeleuchtung 
sorgen für Action und Ba-
despaß.

Auf die Kleinen warten 
Planschbeckenbereiche mit 
minimaler Wassertiefe –, die 
den Kindern lustiges Plan-
schen garantieren. Ruhe fin-
det man unter den Bäumen 
der großen Liegewiesen.

Für Sport & Spaß bieten sich 
die Spielwiesen mit Kinder-
spielplatz und Tischtennis an. 
In unmittelbarer Nähe zum 
Naturbad Pürgg finden Kin-
der und Eltern auch eine Ten-
nisanlage vor. 

Kulinarisch bestens ver-
sorgt:

An der Schirmbar im Erleb-
nisbad Stainach bietet Zah-
rudin Mesic vom Stainacher- 
Hof den Familien kühle Ge-
tränke, leckere Snacks, und 
jede Menge Eis. 

Familien, die während oder 
nach dem Badespaß Lust auf 
ein ausgiebiges Essen haben, 
können sich im 62 m² großen  
Gastraum des Naturbad-
Cafe´s Pürgg von Danie-
la Haas auch außerhalb der 
Freibad-Öffnungszeiten mit 
regionalen und nationalen 
Speisen und köstlichen, haus-
gemachten Mehlspeisen ver-
wöhnen lassen.

Voraussichtliche Öffnungs-
zeiten ab 21. Mai 2021:

Schwimmbäder: 

Mo-So 9-19.00 Uhr

Angeschlossene Gastronomie: 

Mo-So 9-20.30 Uhr

Was und wie das Angebot 
unserer Bäder tatsächlich ge-
nutzt werden kann, ist von 
den jeweils gültigen Corona-
Verordnungen abhängig.

Um allen Badegästen eine 
möglichst risikoarme Nut-
zung der Schwimmbäder zu 

Erlebnisbad Stainach & Naturbad Pürgg 
Wir heißen Sie herzlich willkommen!

ermöglichen, bitten wir auch 
um Einhaltung der jeweils ak-
tuellen COVID-19-Pandemie 
Zugangsbestimmungen des 
Landes Steiermark. Bitte be-

achten Sie dazu den Aushang 
im Eingangsbereich oder 
fragen Sie die bestens infor-
mierten Mitarbeiter.

Rita Tasch
Marktgemeinde Stainach-Pürgg

Tageskarte:
Erwachsene € 5,00
Kinder € 2,50
(6. bis 16. Lebensjahr) Schüler, Lehrlinge, Präsenzdiener,  
Zivildiener, Studenten und Invalide mit Ausweis

Halbtageskarte: (bis 14:00 Uhr oder ab 13:00 Uhr)
Erwachsene € 3,50
Kinder € 2,00
Kurzbadekarte:
Karte für 3 Stunden € 2,50
Sonderkarte: (Gruppe ab 10 Personen)
Pro Person € 2,00
Aufsichtsperson frei
Familien-Halbtageskarte und Tageskarte:
1 Erwachsener und Kinder  € 5,00  /  € 7,00
2 Erwachsene und Kinder € 9,50  /  € 13,00
Saisonkarte:
Erwachsene € 50,00
Kinder € 16,00
(6. bis 16. Lebensjahr) Schüler, Lehrlinge, Präsenzdiener,  
Zivildiener, Studenten und Invalide mit Ausweis

Familien-Saisonkarte:
1 Erwachsener mit Kinder € 65,00
2 Erwachsene mit Kinder € 110,00
Kabinenkarte:
Schirm je Tag € 2,50
Liege je Tag € 2,50

Badetarife 2021
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Chronik Stainach Teil 54
Montag, den 01.07.1929 traf 
die neue Motorspritze von der 
Firma Konrad Rosenbauer in 
Linz bei der Freiwilligen Feu-
erwehr Stainach ein.
Aus den Erträgen, der auch 
auf den kulturellen Gebieten 
rührigen Feuerwehr (Mas-
kenbälle, Faschingsumzüge, 
Tombolas, Christbaumfeiern, 
Silvesterfeiern) und aus Spen-
den der Bevölkerung konnte 
diese neue Motorspritze ange-
schafft werden.
(Depotbuch der FF Stainach)
03.07.1929
Die neue Motorspritze wurde 
vom Obmann des Feuerwehr-
Landes-Verbandes Ing. Gurin 
überprüft und zum Einsatz 
freigegeben.
(Depotbuch der FF Stainach)
07.07.1929
Feierliche Weihe der neuen 
Spritze durch Herrn Dechant 
Rudolf Pichler während einer 
in der Ortskapelle Stainach 
gelesenen Feldmesse.
Als Patin der Spritze konn-
te Frau Prinzessin Catharina 
Hohenlohe geb. Briton ge-
wonnen werden. Am Nach-
mittag fand ein Festzug mit 
altem und neuem Gerät sowie 
mit der Rettungsabteilung 
statt. Für die Rettungsab-
teilung war es zugleich das 
25-jährige Bestandsjubiläum 
und die Gründungsmitglieder 
wurden geehrt.
(Depotbuch der FF Stainach)

23.07.1929
Die Freiwillige Feuerwehr 
Stainach erweist der Mo-
torspritzenpatin Prinzessin 
Catharina Hohenlohe geb. 
Briton in Niederhofen die 
letzte Ehre.
(Depotbuch FF Stainach)
1929
Aus der 1906 gegründeten 
„Gewerblichen Fachschule“ 
die 1907 mit wöchentlich vier 
Unterrichtstunden begann, 
entstand die “Gewerbliche 
Fortbildungsschule“.
Diese Schule wurde von den 
Lehrlingen der umliegenden 
Gemeinden besucht und war 
meist dreiklassig. Eine Tren-
nung der Schüler erfolgte nach 
Jahrgängen und nicht nach 
Berufsgruppen. Im Zuge der 
Verfachlichung wurde 1939 
der Schulsprengel erweitert 
und umfasste das ganze Ge-
biet des Kreises (Bezirkes) 
Liezen. In der so gebildeten 
„Gau-Berufsschule Stainach“ 
reichten die Räumlichkeiten 
in der Volksschule aber nicht 
mehr aus. Die früheren Wirt-
schaftsgebäude des Schlos-
ses Mitterstainach, hinter 
dem Gemeindeamt liegend, 
wurde ausgebaut. Es heißt 
heute noch „Alte Berufsschu-
le“. Jährlich besuchten in 18 
Fachklassen 1000 Lehrlinge 
diese Schule.
(Festschrift Markterhebung 
Stainach 1985)

08.08.1929
Die Freiwillige Feuerwehr 
musste zur Brandbekämp-
fung beim Jakob Grießer vlg. 
Häuslschuster in Stainach 
ausrücken.
(Depotbuch der FF Stainach)
18.08.1929
Der Erlös eines erfolgreich 
durchgeführten Sommer-
festes ermöglichte es der Mu-
sik Stainach einen Ausflug 
mit einem Autobus durch das 
Salzkammergut durchzufüh-
ren.
Es wurden besucht: Bad Aus-
see, Bad Ischl, St. Gilgen 
(Platzmusik), Mondsee, Un-
terach (Platzmusik), Kammer 
a. Attersee (Konzert), Gmun-
den und Ebensee. Bei dieser 
Fahrt konnte die Musik Stai-
nach in drei Orten ihr Können 
unter Beweis stellen. (Musik-
chronik)
15.09.1929
Der Bezirksfeuerwehrtag 
wurde in Stainach abgehalten.
(Depotbuch der FF Stainach)
29.09.1929
Bezirksfeuerwehrübung in 
Ketten. Die Freiwillige Feu-
erwehr Stainach rückte mit 
einem Löschzug mittels 
Autos aus. Löschzugführer 
Hptm. Windl.
(Depotbuch der FF Stainach)

21.10.1929
Zum Brande beim Lacken-
schweiger in Stainach war die 
Freiwillige Feuerwehr ausge-
rückt.
07.11.1929
Ausgerückt zum Brande der 
Lederei nach Untergrimming 
mit dem Rettungsauto und 
dem Privatauto des Herrn 
Beichtbuchner.
(Depotbuch der FF Stainach)
08.11.1929
Die Gemeinde kauft von Herrn 
Ludwig Hasch die Realität 
Haus Nr. 27, genannt „Hasch 
Gschlößl“, ehemals Schloss 
Mitterstainach mit Wirtschaft 
und 20 Grundstücken im Ge-
samtausmaß von 58957 m/2 
mit Holzrecht um 43000.- 
Schilling per 01.12.1929. Die 
Landwirtschaft wurde vorerst 
weitergeführt. Herr Hasch 
verpflichtete sich für die im 
Hause wohnenden Parteien 
Ersatzwohnungen zur Verfü-
gung zu stellen.
(Gemeinderatssitzungsproto-
koll vom 08.11.1929 S. 315)
31.12.1929
Wieder wurde von der Frei-
willigen Feuerwehr ein 
Silvesterabend und eine 
Christbaumfeier im Saale 
Beichtbuchner abgehalten. 
(Depotbuch der FF Stainach)         

Wilhelm Auth

Der abgebrannte Lackenschweigerhof

Die neue Motorspritze der Freiwilligen Feuerwehr Stainach
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Das Rote Kreuz Liezen zieht nach einem Jahr Corona Bilanz
Covid-19 hat die ganze Welt 
erschüttert, und wir, als 
eine der größten Hilfsorga-
nisationen der Steiermark, 
mussten schnell und effektiv 
helfen.
Das Rote Kreuz im Bezirk 
Liezen ist und war flächen-
deckend im Einsatz, führte 
täglich zahlreiche PCR - Te-
stungen im stationären und 
mobilen Bereich durch, or-
ganisierte das mobile Ärzte-
service, unterstützte die Be-
hörden in vielen Bereichen, 
lieferte wichtige Informati-
onen und steht der Bevölke-
rung weiterhin mit seinen Ret-
tungskräften zur Verfügung. 
Es gab in den letzten Monaten 
keinen Leistungsbereich, der 
nicht von den Veränderungen 
rund um Corona betroffen 
war. Wir mussten massiv be-
rufliches Personal aufstocken, 
um die vielen neuen Anfor-
derungen und Herausforde-
rungen bewältigen zu kön-
nen. Brandaktuell ist dies die 
Impfkampagne des Bundes, 
die mit personeller Unterstüt-
zung des Roten Kreuzes im 
Bezirk Liezen angelaufen ist, 
und derzeit an drei öffentli-
chen Impfstraßen angeboten 
wird.     

Bei uns fährt, egal ob Corona 
oder nicht, alle 11 Minuten ein 
Fahrzeug aus, um Menschen 
zu helfen. Arbeitsintensive 

und kräftezehrende Monate 
liegen hinter uns - alle Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter 
von unseren elf Ortsstellen 
des Bezirks haben über viele 
Monate wahrlich Großartiges 
geleistet. Das gesellschaft-
liche Leben und die „Norma-
lität“ wurde heruntergefahren, 
bei allen Rotkreuzlern – hieß 
es Ärmel hoch, Schutzklei-
dung, MNS, strenge Hygie-
neregeln, digitale Aus- und 
Fortbildungen, intensive 
Schulungen im Bereich der 
Rachen und Nasenabstriche, 
hunderte Infektionstransporte 
und testen, testen, testen. Ein 
Ende? Noch nicht in Sicht! 

Daneben geht der Rettungs- 
und Krankentransportdienst 
24 Stunden, 7 Tage die Woche 
ohne Einschränkungen wei-
ter. Große Herausforderung 
gab es zu Beginn der Pande-

mie mit der  Materialbeschaf-
fung, dabei ist uns die eigene 
Logistik im Bezirk Liezen zu 
Gute gekommen. Eine durch-
dachte Lagervorhaltung und 
gutes Verbrauchsmanagement 
haben selbst in dieser schwie-
rigen Zeit zu keinen Versor-
gungsengpässen geführt.       

Gleichzeitig sind hohe Um-
satzeinbußen unter anderem 
durch die fehlende Veranstal-
tungsbetreuung in Form von 
Ambulanzdiensten und dem 
Pausieren des Kurswesens zu 
verzeichnen. Auch der Ein-
satzablauf im Rettungs- und 
Krankentransportdienst hat 
sich verändert, die notwen-
digen Vor- und Nachberei-
tungen mit diversem Hygie-
ne- und Schutzmaterial kosten 
Zeit und Geld.  Zeitlich länger 
ausgedehnte Kontroll- und 
Untersuchungsfahrten in Spi-

täler quer durch unser Bun-
desland bis über die Grenzen 
hinweg bewirken eine hohe 
Auslastung und Bindung von 
unseren Fahrzeugkapazitäten 
inkl. Personal.       
Die Corona Pandemie stell-
te alle Österreicherinnen und 
Österreicher vor große He-
rausforderungen und warf 
Probleme auf, die so schnell 
nicht gelöst werden können. 
Die Sehnsucht nach Normali-
tät wächst. Aus diesen heraus-
fordernden Zeiten versuchen 
wir viele positive Verände-
rungen zu übernehmen. Nen-
nen wir es nicht Rückkehr zur 
Normalität, sondern nennen 
wir es Aufbruch in eine neue 
Normalität. 
Unsere Rotkreuzler gestalten 
die Gesellschaft mit wie kaum 
jemand sonst, vieles „hinter 
dem Vorhang!“

Bernhard Gugl

Bevölkerungstestungen im Dezember 2020

Antigentest

Unterstützungstätigkeiten

Materialverteilung auch in der NachtBevölkerungstestungen im Dezember 2020
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Ortsbildpflege mit dem sozialen Etwas
Der Gartenbau der Lebenshilfe Ennstal verschönert die Gemeinde
Das Gartenbauteam der 
Lebenshilfe Ennstal in Stai-
nach betreibt nicht nur das 
Gartenprojekt auf biolo-
gischer Basis in Raumberg-
Gumpenstein, sondern ist 
auch in der Ortsbildpflege 
der Gemeinde Stainach-
Pürgg voll aktiv.
Seit vielen Jahren bepflanzt 
und pflegt die „Gruppe mit 
dem grünen Daumen“ die 
Verkehrsinseln im Ortsge-
biet von Stainach und sorgt 
für blühende Farbenpracht. 
Bereits im März wurden die 
Frühlingsblumen gesetzt. 
Nach den Eismännern steht 
die Sommerbepflanzung auf 
der Tagesordnung. „Was wir 

setzen, stimmen wir vorher 
natürlich mit der Gemein-
deleitung ab“, erzählen die 
Gartenbau-MitarbeiterInnen. 
Dabei stammen die Pflanzen 
aus steirischer Produktion, 
sind pflegeleicht und für unse-
re klimatischen Bedingungen 
bestens geeignet.
Seit drei Jahren werden auch 
die Gemeindebeete, Ver-
kehrsinseln und Blumentrö-
ge in Pürgg mitbetreut. Den 
Sommer über rückt das Gar-
tenbauteam dann alle 10 bis 
14 Tage aus, um die Beete zu 
pflegen und von Unkraut zu 

befreien. Das Blumengießen 
übernehmen aber die Bauhof-
Mitarbeiter.
Die Gartenbau-Gruppe ist 
leidenschaftlich gerne in der 
„Mission Ortsbildpflege“ 
unterwegs, weil die Arbeit 
„sichtbar“ ist und es viele po-
sitive Rückmeldungen gibt.

Edith Pfeifer

Ein herzliches DANKE den 
Familien Wieser und Zettler, 
den Damen der Freiwillige 
Feuerwehr Unterburg sowie 
an all jene, die sich in der 
Zwischenzeit gemeldet ha-

ben, um in Eigeninitiative 
Teilbereiche in verschiedenen 
Ortsteilen zu pflegen und zu 
betreuen! 
Aufgrund der Corona-Situati-
on, die uns doch schon länger 
in Atem hält, wurde die Zu-
sammenarbeit unseres Orts-
bild-Verschönerungsvereines 
etwas eingebremst. Umso 
mehr freue ich mich wieder 
auf Ihre Mithilfe, sobald die 
Situation es erlaubt. 
Bis dahin - herzliche Grüße -

Bürgermeister
Roland Raninger

Freiwillige Feuerwehr Wörschachwald
Endlich Fortschritte
Nachdem die älteren Seme-
ster unseres Aktivstandes 
bereits Mitte April geimpft 
wurden, konnten nunmehr 
auch die jüngeren Ka-
meraden bis Anfang Mai 
geimpft werden.
In diesem Zuge hoffen wir, 
dass die allgemeinen Öff-
nungsschritte auch in der 
Corona-Ampel des Landes-
feuerwehrverbandes Einzug 
halten, damit die zu Redakti-
onsschluss gültige Beschrän-
kung auf 10 Teilnehmer 
wieder aufgehoben wird und 
somit auch wieder umfangrei-
chere Übungen möglich sein 
werden.
An dieser Stelle bedanken wir 
uns bei OBI Peter Schmied für 
seine Tätigkeit als Abschnitts-

funkbeauftragter im Abschnitt 
Bad Mitterndorf, welche er 
für zehn Jahre ausgeübt und 
nunmehr beendet hat. Er steht 
uns jedoch weiterhin als Orts-
funkbeauftragter in der Wehr 
zur Verfügung.
Spannend wird sich die erste 
Abschnittsfunkübung im heu-
rigen Jahr gestalten. Diese 
findet unter Blackout-Bedin-
gungen statt. Das bedeutet, 
dass die Kommunikation 
ohne das Funknetz erfolgen 
muss, was bei unserer abge-
legenen Lage sicher eine He-
rausforderung wird.
Im Mai besuchte Komman-
dant Bernhard Schachner den 
Feuerbeschau-Lehrgang in 
Lebring. Abschließend hof-
fen wir auf eine ausreichend 

Feuerwehr- und Zivilschutzschule in Lebring

schnelle Normalisierung der 
Lage, damit wir unser für 7. 
August geplantes Feuerwehr-
fest wieder durchführen kön-
nen, um mit den Einnahmen 

wieder in gewohnter Weise 
unsere Ausrüstung zu finan-
zieren.

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

Alarmanlagen · Telefonanlagen · EDV · Netzwerke · WLAN

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  
Schmankerln! 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  
freundlichen Bedienung.

Unsere Pizzeria im eleganten Stil im Zentrum von Stainach  hat  
ganzjährig 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



Gymnasium Stainach
Mit Chemie zu Kreislaufwirtschaft und Klimaschutz
Unter diesem Motto beteiligten 
sich die Klassen 4B (Prof. 
Schwaiger-Remschmidt) 
und 4D (Prof. Kaplan) am 
16. Projektwettbewerb des 
Verbands der Chemielehrer 
Österreichs. 
Unter coronabedingten Ein-
schränkungen, aber mit umso 
mehr Begeisterung beschäf-
tigten sich die Schüler und 
Schülerinnen der 4B mit 
verschiedenen Aspekten des 
Themas „Kunststoffe“, wäh-
rend sich die 4D-Klasse auf 
das Thema „Wasser“ konzen-
trierte. Am 26. Februar 2021 
konnte Prof. Kaplan in Graz 
die vom Institut für Nach-
wachsende Rohstoffe der Uni 
Graz gesponserten Projekthil-
fen im Wert von etwa 1.000 
Euro entgegennehmen. Herz-
lichen Dank für die großzü-
gige Unterstützung an Mag. 
Dr. Sigurd Schober!

Bereits in der Homeschooling-
Phase ab November erstellten 
die Schüler und Schülerinnen 
der 4B in virtuellen Klein-
gruppen Präsentationen zu 
Herstellung, Verwendung 
und Recycling verschiedener 
Kunststoffsorten. Weiters 
zeigten sie durch Kunststoffe 
verursachte Umweltprobleme 
auf, erarbeiteten Vorschläge zu 
einem möglichst plastikfreien 
Alltag und beschäftigten sich 
mit der Frage, wie sinnvoll bio-
logisch abbaubare Kunststoffe 
aus ökologischer Sicht sind. 
Unterstützt wurden sie dabei 
durch einen informativen On-
linevortag zum Thema „Kreis-
läufe in der Abfallwirtschaft“ 
von Sonja Haider (Abfallwirt-
schaftsverband Liezen), die 
den Projektteilnehmerinnen/-
teilnehmern Sportbeutel und 
diverses Informationsmaterial 
zukommen ließ. Eine geplante 

verwendeten sie selbst her-
gestelltes Granulat aus Alt-
kunststoffen sowie die in den 
Projektmitteln enthaltenen 
Neukunststoffe zur Herstel-
lung von Anhängern für den 
Osterstrauch. Damit stellten 
sie ein gängiges Verfahren 
zum Kunststoffrecycling nach. 
Schließlich standen die Syn-
these einer Bioplastikfolie und 
Experimente zu ihrer biolo-
gischen Abbaubarkeit auf dem 
Programm.

Prof. Mag. Andreas Kaplan 
und Prof. Mag. Dr. Claudia 

Schwaiger-Remschmidt

Exkursion zum Abfallwirt-
schaftszentrum Liezen, bei der 
sich die Schüler und Schüler-
innen selbst ein Bild davon 
machen können, wie Biomüll 
und eventuell verwendete Bio-
plastiksäcke in einen Kreislauf 
eingebunden werden, kann 
hoffentlich zu einem späteren 
Zeitpunkt nachgeholt werden.
In den pandemiebedingt lei-
der nur eingeschränkt mög-
lichen Laboreinheiten zum 
Projektthema trennten und 
identifizierten die Schüler und 
Schülerinnen der 4B verschie-
dene Kunststoffsorten anhand 
ihrer Eigenschaften. Weiters 
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ITALIENISCHE
MODEBOUTIQUE

Ö�nungszeiten:  
Montag - Freitag: 10:00 - 18:00 Uhr
Samstag:      10:00 Uhr - 14:00 Uhr

WIR SIND UMGEZOGEN!
STAINACH GRAZERSTRASSE 95

ManuelaIch freue mich auf Euer Kommen!
www.maschal.at | Tel: 0676 - 623 95 69



Mittelschule Stainach-Pürgg
Projekt Vielfalt
Im Rahmen eines Projekts 
beschäftigten sich alle Klas-
sen der Mittelschule Stai-
nach-Pürgg in jedem Fach 
mit dem Thema “Vielfalt”. 
Den Heranwachsenden To-
leranz und Vorurteilslosig-
keit nahezubringen, so lau-
tete das Ziel. Ebenso stand 
die Auseinandersetzung mit 
der eigenen Herkunft im 
Fokus. Die Möglichkeiten 
der Unterrichtsgestaltung 
waren in diesem Bereich 
klarerweise vielfältig.
Passende Inhalte waren rasch 
gefunden. So setzten sich die 
Kinder vom 19. bis 30. April 
mit den Menschen- und Kin-
derrechten auseinander, die 
Vielfalt in unserem Land 
wurde anhand von Statistiken 
erarbeitet, die unterschied-
lichen Nationalitäten an un-

serer Schule wurden unter die 
Lupe genommen, die Unter-
schiede zwischen Arm und 
Reich wurden aufgegriffen. 
Die Schüler/innen erhielten 
einen Einblick in die Vielfalt 
der Berufswelt, die Artenviel-
falt unserer Heimat wurde 
erforscht, der vielfältige Um-
gang mit Sprache fand in Po-
etry Slam-Texten Ausdruck, 

der Projekttage in jeder Klas-
se auf einem Plakat festgehal-
ten. Jedes Plakat für sich ist 
ein Meisterwerk, zusammen 
betrachtet ergeben die Plakate 
ein KUNTERBUNTes Bild 
der Vielfalt. 
Wir bedanken uns herzlich bei 
der Bruderlade Schladming, 
dass sie uns die Rollstühle zur 
Verfügung gestellt hat. 

Franz Waldenhofer 

ein Parcours musste blind 
gemeistert werden, die Kin-
der übten sich im Rollstuhl-
basketball und zu guter Letzt 
wurde auch der Geschmacks-
sinn beim Kochen und Vers-
kosten von Kaiserschmarrn 
verwöhnt - alle Sinne wurden 
vielfältig bedient! 
Viele Eindrücke und Unter-
richtsinhalte wurden während 

Schloss Trautenfels
Museumssaison 2021 im Schloss Trautenfels
Die Sonderausstellung 
„Gipfelstürmen! Steirische 
Expeditionen zum Dach der 
Welt“ wird auch 2021 ge-
zeigt und ist bereits seit 27. 
März täglich von 10.00 bis 
17.00 Uhr geöffnet. Diese 
Schau zeigt abenteuerliche 
Ersteigungsgeschichten je-
ner Steirer*Innen, die auf 
den höchsten Bergen Asiens 
unterwegs waren.
Für einen sicheren Besuch ist 
vorgesorgt:
So hat der Haustechniker die 
Hörstationen umgebaut, um diese 
wieder aktiv anbieten zu können. 
Dazu sind die Besucher*Innen 
gebeten, ihre Plug-in-Kopfhörer 
mitzubringen! 
Speziell für Kinder und Ju-
gendliche entwickelte Ver-
mittlungsprogramme stehen 
auch im Jahr 2021 für Fa-

milien zum selbstständigen 
Erkunden der Ausstellungen 
zur Verfügung. Die jungen 
Besucher*Innen können also 
wieder mit den Clipboards 
das Museum erforschen und 
sich im ATELIER die gelb-
en Kuverts für zu Hause mit 
Ausmalblättern und Grußkar-
ten zum Selbstgestalten mit-
nehmen.
Die jeweils vorgeschriebenen 
und empfohlenen Hygiene- 
und Sicherheitsstandards in 
Bezug auf Covid-19 finden 
Sie auf der Homepage: www.
schloss-trautenfels.at
Während des Museumsbe-
suches ist für Menschen ab 
dem vollendeten 6. Lebens-
jahr bis zum vollendeten 14. 
Lebensjahr das Tragen eines 
Mund-Nasen-Schutzes und 
für Menschen ab 14 Jahren 

Die erste steirische 8000er-
Besteigung: 11. August 1975
Im Bild: Hanns Schell, vom 
Gipfel fotografiert von Her-
bert Zefferer.
Gasherbrum I (auch Hidden 
Peak genannt), 8080 Meter

das Tragen einer FFP2-Mas-
ke verpflichtend. Zur Zeit ist 
nur eine begrenzte Anzahl 
an Besucherinnen und Be-
suchern (eine Person pro 20 
m²) möglich, was sich aber 
nach weiteren Lockerungen 
ändern kann. Ebenso sind die 
Besucher*Innen gebeten, zu 
allen Personen, die nicht in 
ihrem Haushalt wohnen, ei-
nen Abstand von mindestens 
zwei Metern zu halten.
Derzeit (Mai) sind nur Indivi-
dualbesuche möglich, es gibt 
keine Veranstaltungen und 
keine Führungen.
Öffnungszeiten:
27. März bis 31. Oktober 2021 
täglich 10.00 bis 17.00 Uhr.
Einweg-Plug-in-Kopfhörer 
werden auch im Museum be-
reitgestellt.

Katharina Krenn
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Volksschule Stainach-Pürgg
Spiel und Spaß in der Natur
Die Turnsäle sind gesperrt, 
enge Kontakte zu Mitschü-
lern und Mitschülerinnen 
sind verboten. Für unse-
re     bewegungshungrigen 
Kinder müssen alternative 
Sportangebote gefunden 
werden. Mit Ideenreichtum 
und Flexibilität finden die 
Lehrkräfte Möglichkeiten, 
dem starken Bewegungs- 
und Spieldrang unserer Kin-
der gerecht zu werden. Die 
Aktivitäten sollen abwechs-
lungsreich und spannend 
sein, die kleinen Sportler 
und Sportlerinnen begei-
stern und deren Kreativität 
und Körpergefühl anregen.
In der Natur gibt es dafür 
glücklicherweise genügend 
Platz und Möglichkeiten. Ob 
zu Fuß oder mit dem Fahrrad, 
ob hüpfend oder kriechend, 

vom Baumkraxeln bis zum 
Zapfenwerfen, Wald und Wie-
se bieten dafür eine Vielzahl 
von lustbetonten Bewegungs-
möglichkeiten.
Die Freude und viele Erfolgs-
erlebnisse beim Erkunden und 
Trainieren der körperlichen 

Die Leidenschaft und das be-
freiende Gefühl, sich in der 
Natur zu bewegen, werden 
trotz aller Einschränkungen in 
den Köpfen unserer Jüngsten 
verankert.
                                                                                    

Susanna Kaltenbrunner

Fähigkeiten stehen  dabei im 
Mittelpunkt. Sport im Freien 
erhält vor dem Hintergrund 
der herausfordernden Corona-
krise, die auch als Chance zur 
Weiterentwicklung gesehen 
werden kann, eine neue und 
größere Bedeutung.
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Pfarrkindergarten Stainach
LEITMOTIV: „Schöpfung verantworten“
Wir übernehmen Ver-
antwortung für unsere 
Welt und sehen uns als 
aktive und solidarische 
Mitgestalter*Innen.
Die Zukunft unserer Welt 
braucht einen verantwor-
tungsvollen und nachhaltigen 
Umgang mit uns und unseren 
natürlichen Ressourcen.
Wir leben den Kindern von 
Beginn an vor, dass alle Men-
schen, Tiere und Pflanzen 

wertvoll sind und unseren 
Schutz brauchen. Achtsame 
Naturerfahrungen und Begeg-
nungen mit Menschen ma-
chen das Kind für die Schön-
heit und Besonderheiten 
der Schöpfung sensibel. 
Die Überzeugung, dass die 
„Schöpfung mit einem Plan 
der Liebe Gottes zu tun hat, in 
welchem jedes Geschöpf ei-
nen Wert und eine Bedeutung 
hat“, festigt sich.

Seite 25

Wir laden die Kinder zum 
aktiven und verantwortungs-
vollen Gestalten ein. Sie erle-
ben sich selbst als wirksam und 
erfahren in kindgerechter Art 
und Weise, dass jegliches Han-
deln Folgen hat. Wir nehmen 
die Erde in den Blick und regen 
zum Perspektivenwechsel an. 
Quelle: „Unser Leitbild“ Re-
ferat für Elementarpädagogik

Sabine Luxbauer

ccw.stainach
SOUTH

FLO
BRAVE RAGAZZE

MI 23. JUNI | 20 h
ZUM 100. GEBURTSTAG VON ERICH FRIED: 
SHLOMIT BUTBUL & ENSEMBLE FANDUJO 
ES IST, WAS ES IST Was ist Liebe? Was ist Mensch-sein ohne
Liebe? Erich Fried stellt diese Fragen in einer berauschend ein-
fachen Form, stellt sich der Suche nach Antworten und greift in
klarer, direkter Sprache persönliche Sichtweisen auf, die mitten
ins Herz treffen. Der Komponist Joe Pinkl hat eine Reihe von
Gedichten für eine außergewöhnliche Besetzung vertont und
spürt die Zwischentöne und Schattierungen der Texte Frieds auf
sehr subtile Weise auf. Shlomit Butbul bewegt sich als suchen-
der, sehnender Mensch durch die Innenwelten der Liebe ... 
Eine poetische und sehr persönliche Auseinandersetzung mit
dem großen Lyriker und einem großen Gefühl.

FR 9. JULI | 19 h
PATTY DIPHUSA
WOLFGANG DOBROWSKY
wirft sich ins Madrider Nacht -
leben der 1980er-Jahre und
schwelgt als Pedro Almodo-
vars »Patty« in allem Verbo -
tenem und Vergebendem, 
das das Leben in Kunst ver-
wandeln kann. Nach dem
Theatersolo entführen uns
ROBERT STÜTZLE & TRES
ALEGRIAS musi kalisch nach
Lateinamerika ... 

Weitere Informationen finden Sie unter www.ccw.st | CCW Stainach, Bahnhofstraße 110, T 03682/23250

POETRY SLAM

FR 11. JUNI | 20 h
FLO – BRAVE RAGAZZE
Die Neapolitanerin Floriana
Cangiano  – alias FLO – gilt 
als eine der erfolgreichsten
weiblichen Stimmen Süd -
italiens an der Schnittstelle 
zwischen Pop und Weltmusik.
Brave Ragazze ist ihre leiden-
schaftliche Reflexion über die
Rolle der Frau: Mutter, Krie -
gerin, Verliebte, Künstlerin, 
die im Körper eines Mannes
geborene Frau ...

TANJA FILIPOVIC
100 JAHRE
ERICH FRIED

SHLOMIT BUTBUL
ENSEMBLE FANDUJO

PATTY DIPHUSA
TRES ALEGRIAS

WIR_Stainach_CCW_MAI21-JUN21.qxp_Layout 1  10.05.21  10:12  Seite 1 al
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Kindergarten Unterburg
„STERNSTUNDEN“  IM WALD
Der Wald ist der schönste 
Erlebnis- und Entdeckungs-
raum für Kinder. Hier fin-
den sie mehr Anregungen 
und Herausforderungen als 
an jedem anderen Ort. 
Aber auch Ruhe, Stille und 
Raum für Geschichten. Ge-
meinsam mit Kindern den 
Umgang mit der Natur zu er-
leben, bedeutet Impulse für 
die Sinne, die Fantasie und 
Kreativität sowie für die Grob- 
und Feinmotorik.(Aus der Pro-
jektmappe „Sternstunden im 
Wald“    Antje Hemming
Den Wald von Frühling bis 
Winter mit Kindern fantasie-
voll erleben und erkunden. )
Wir freuen uns sehr, dass Herr 
Pfanner Hannes uns schon 
viele Jahre ermöglicht, mit 
unseren Kindergartenkindern 
erlebnisreiche Stunden in sei-

nem Wald zu verbringen. Wir 
dürfen regelmäßig ein schö-
nes Waldplatzerl für unsere 
Waldtage nutzen. Zahlreiche 
Kindergartenkinder des Kin-
dergartens Unterburg konnten 
dadurch spannende Stunden 
im Wald erleben. 
Gerade in dieser herausfor-
dernden Zeit, in der viele Ak-
tivitäten mit den Kindern im 
Freien stattfinden sollen, ist 
diese Möglichkeit ein beson-
deres Geschenk. 

COVID -Maßnahmen mit-
getragen habt. Nur so war es 
möglich, den Kindern einen 
weitgehend unbeschwerten 
Kindergartenalltag zu ermög-
lichen.
Danke für die gute Zusam-
menarbeit. Wir wünschen 
euch einen schönen Sommer 
und bleibt gesund!

Andrea Mauthner

Lieber Herr Pfanner, herz-
lichen Dank für diese „Stern-
stunden“, besondere Stunden, 
die wir in ihrem Wald verbrin-
gen dürfen.
Bald geht ein außergewöhn-
liches, sehr herausforderndes 
Kindergartenjahr zu Ende.   
Liebe Eltern und Kinder! 
Danke, dass ihr mit uns ge-
meinsam die erforderlichen 
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Ein Eisgeschäft – heute gibt’s 
Zapfeneis

Unser Waldhaus

www.plattformferienbetreuung.at

Sie bieten
Ferienbetreuung an?Sie suchen eine

Ferienbetreuung?
Auf unserer Plattform Ferienbetreuung können 
Sie Ihr Ferienangebot kostenlos eintragen. 

Auf unserer Plattform Ferienbetreuung  
finden Sie Betreuungsangebote zu allen  
Ferienzeiten in der Steiermark.

Mit finanzieller Unterstützung des Rechtsträger

Marius, unser „Snowboarder“ Wir sind starke und fleißige 
Waldarbeiter

Unser Kletterfelsen
das Kindergartenteam Andrea und Monja 

und die Kindergartenkinder
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Gedanken zur Zeit
Im konkreten Fall sind Ge-
danken zur Zeit meistens von 
sich gerade ergebenden An-
liegen und Sorgen begleitet. 
In diesem Sinne sei an dieser 
Stelle auf die Katharinen-
kapelle in der Pfarrkirche 
Pürgg aufmerksam gemacht.
Neben der Johanneskapelle 
haben sich in Pürgg auch im 
Turmbereich der Pfarrkirche 

besonders wertvolle Wand-
malereien aus der 2. Hälfte 
des 12. Jahrhunderts erhalten. 
Zu sehen sind Szenen aus dem 
Leben der heiligen Katharina 
sowie eine umfangreiche Dar-
stellung der Passion Christi. 
Diese Ausstattung hat sich in 
seiner Ursprünglichkeit er-
halten und stellt in ihrer Ein-
maligkeit ein wahres Kleinod 

Konservierung und Restaurie-
rung dieser Malereien befasst. 
Vielleicht gelingt es heuer 
noch bis zum Tag der heiligen 
Katharina am 25. November 
dieses Schmuckstück der Pfarr-
kirche Pürgg wieder in altem 
Glanz erstrahlen zu lassen.

Pfarrer Peter Schleicher

dar. Durch Verschmutzung und 
Verschwärzung der Farben 
wirkt diese Kapelle zur Zeit 
recht düster. Ein Forschungs-
projekt des Instituts für Kon-
servierung-Restaurierung an 
der Akademie der bildenden 
Künste Wien ist nun mit der 
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Was tut sich am Nachthimmel?
Auch in den kommenden 
Monaten gibt es wieder 
einiges am Himmel zu be-
obachten, aber durch den 
späten Sonnenuntergang 
entfaltet der Sternenhimmel 
erst recht spät am Abend 
seine ganze Pracht.
Venus ist Abendstern und so-
mit am westlichen Horizont 
nach Sonnenuntergang zu se-
hen. Saturn und Jupiter gehen 
bereits vor Mitternacht auf und 
sind die ganze Nacht sichtbar. 
Blicken wir Richtung Süden 
können wir nun das Som-
merdreieck sehen. Es be-
steht aus dem Stern Wega (α 
Lyrae - dem Hauptstern des 
Sternbildes Leier), dem Stern 
Deneb (α Cygni – dem Haupt-
stern des Sternbildes Schwan) 
und dem Stern Atair (α Aqui-
lae – dem Hauptstern des 
Sternbildes Adler).
Das Sternbild Leier (Lyra) ist 
ein sehr kleines, aber ein sehr 
einprägsames Sternbild. Der 
griechischen Sage nach ist die 
Leier das Musikinstrument 

des Gottes Apoll. Die Sterne 
bilden ein Parallelogramm 
und oberhalb davon befindet 
sich Wega, der fünfthellste 
Stern am Himmel. Wega 
leuchtet weiß mit einem bläu-
lichen Schimmer und ihre 
Leuchtkraft ist etwa 50 x so 
stark wie die unserer Sonne. 
Sie ist nur 25 Lichtjahre von 
unserer Sonne entfernt, also 
ganz in der Nähe. 
Auch die Sonne hat im Juni 
gleich zwei wichtige Ter-
mine: am 11. Juni findet eine 
ringförmige Sonnenfinsternis 
statt. Leider ist sie von uns 
aus kaum zu sehen, der Mond 
bedeckt, von uns aus betrach-
tet, nur einen winzig kleinen 
Teil der Sonne. Richtig gut 
zu sehen ist sie von Grönland 
oder Island aus. Ganz wich-
tig: Niemals ungeschützt in 
die Sonne blicken – nur mit 
Schutzbrille!!
Am 21. Juni, um 4.32 Uhr er-
reicht die Sonne ihren höch-
sten Punkt – es ist Sommer-
sonnenwende. 

August zu sehen sein, beson-
ders am 12., in den Morgen-
stunden. Er ist der schönste 
und stärkste Sternschnuppen-
schauer des Jahres und man 
kann mit bis zu 100 Stern-
schnuppen pro Stunde rech-
nen. Heuer soll er besonders 
stark sein. Die Perseiden 
beginnen zuerst südlich der 
Kassiopeia und verlagern sich 
ab August in den nördlichen 
Bereich des Perseus (beide 
finden sich am nördlichen 
Himmel). 
Ich wünsche euch viele schö-
ne Sternschnuppen, eure 

Kornelia Schönbacher

Im Juli und August gibt es 
noch einige schöne Stern-
schnuppenschauer zu sehen.
Von 12. Juli bis 19 August 
sind die Delta-Aquariden 
oder Juli-Aquariden zu sehen. 
Zu finden sind sie im Stern-
bild Wassermann (Aquarius). 
Besonders gut sind sie im Juli, 
ganz besonders am 28., nach 
Mitternacht, zu sehen. Da 
können gut 20 bis 25 Stern-
schnuppen pro Stunde beo-
bachtet werden. 
Vom 16 Juli bis zum 24. Au-
gust ist der Strom der Perse-
iden sichtbar. Am stärksten 
wird er zwischen 9. und 13. 
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LESEZEIT
Bibliothek Stainach

   

 
Der österreichische Vorlese-
tag ist dieses Jahr am 18. März 
in ganz Österreich gefeiert 
worden und war ein voller Er-
folg. Auch wir waren in digi-
taler Form dabei, es gab eine 
live Sendung aus der Biblio-
thek zur Volksschule Stainach 
über Microsoft-Teams. Ein 
Bibliotheksrundgang mit an-
schließender Märchenlesung 
“Der Gugelhupf“ Viktor v. 
Gerambs sorgte gleich in den 
frühen Morgenstunde für Auf-
merksamkeit. Wir danken der 
Volksschule für die Einladung 
zum Vorlesen!

A. Richter-Marchel

Zur Info: Im Juli & August 
öffnen wir die Bibliothek

jeden Dienstag 
von 16 - 18 Uhr und sorgen  

für eine erLESENe Zeit!

Aus dem JUGENDbuchREGAL  

Vortex: Der Tag, an dem 
die Welt zerriss
2020 zerstörte der erste 
Vortex die Erde. Knapp 80 
Jahre später sind die Vor-
texe keine Seltenheit mehr. 
Menschen haben gelernt in 
ihnen zu laufen, sie zu nut-
zen. Doch nur geeignete 
und von der Regierung 
ausgebildete Personen, die 
sogenannten Vortexläufer, 
dürfen durch sie reisen. 
Elaine möchte zu ihnen 
zählen und nimmt als An-
wärterin an dem berühmten 
Vortexrennen teil. Sie muss 
sich nicht nur den Ge-
fahren, die die Energiewir-
bel bergen, stellen sondern 
auch hunderten anderen 
Jugendlichen, die sie bis 
auf den Tod bekämpfen 
würden. Die Portale er-

öffnen Elaine ungeahnte 
Kräfte, bringen sie an un-
bekannte Orte und direkt in 
die Arme eines attraktiven 
jungen Mannes, dessen 
Gesicht ihr weniger fremd 
ist…
Die  Autorin,  Anna Benning, 
hat ein kleines Wunder mit 
riesigem Suchtpotential 
erschaffen. Eine Mischung 
aus Fantasy, Science-
Fiction und einem Hauch 
Romantik entführen dich 
in die stürmische Welt von 
Feuer, Wind, Wasser und 
Erde. Empfehlenswert für 
alle Leseratten ab 14 Jahre, 
die gerade auf der Suche 
nach   einer    plot-twistreichen 
Sommerlektüre mit atem-
beraubendem Schreibstil 
sind.            Patricia Richter 

(15 Jahre) 

Anna Benning
Vortex:

Der Tag, an dem die Welt 
zerriss (Bd. 1)

gebundene Ausgabe
Fischer KjB Verlag

496 Seiten
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ALMFEST auf der Stoiring-Alm
15. August 2021, ab 10 Uhr

Auf Ihr Kommen freut sich die ÖVP Stainach-Pürgg

Stoiring-Almfest 2021: 
Die Vorfreude ist groß
Wer hätte es sich im Som-
mer 2019 vorstellen kön-
nen, dass ein gemütliches 
Almfest unter blauem Him-
mel nicht mehr wird stattfin-
den dürfen? Zum Glück ge-
hört dieser Gedanke – als 
einziger in diesem Beitrag 
– der Vergangenheit an. 
Vieles wird in diesem Som-
mer wieder möglich sein, 
entsprechende Sicherheits-
standards vorausgesetzt. 
So freuen wir uns, Sie zu 
unserem Traditionstermin, 
dem 15. August - Mariä 
Himmelfahrt - wieder auf 
die Stoiring-Alm einladen 
zu dürfen. Es fühlt sich fast 

ein bisschen ungewohnt an, 
über ein geselliges Zusam-
menkommen zu schreiben, 
und trotzdem ist die Vor-
freude bereits jetzt sehr 
groß. Vertraute musika-
lische Klänge werden wie-
der live zu hören sein, statt 
aus dem Radio, wenn wir 
Schritt für Schritt auf eine 
Art „neues Leben“ zugehen 
werden. Die schönen Plätze 
in der Natur sind Kraft- und 
Energiespender in vielen 
Lebenslagen. Dieser beson-
dere Rahmen wird uns allen 
gerade jetzt besonders gut-
tun. Wir freuen uns auf ein 
Wiedersehen!

Die Helvetia Ganz Privat Eigenheimversicherung 
schützt Ihre persönlichen Werte.

helvetia.at

Helvetia Ganz Privat Eigenheimversicherung

Ihr Haus.
Sicher ist sicher.

 Keine Sorgen.

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

Bahnhofstraße 96
johann.strimitzer@helvetia.at

Ihr Versicherungsbüro in Stainach

Johann Strimitzer

IHR VERLÄSSLICHER PARTNERJAHRE



CCW StainachFlo & Band - Musik aus Neapel ITAFreitag, 11. Juni 2021
20.00 Uhr

Juni 2021

TMK PürggABGESAGT: Gründungsfest 141 Jahre TMK PürggSamstag - Sonntag
12. und 13. Juni 2021

Boutique MaschalABGESAGT: Italienische Modenschau am Hauptplatz 
Stainach mit Livemusik 

Freitag - Samstag
18. und 19. Juni 2021 
17.00 Uhr

Frauenbewegung 
Stainach-Pürgg

Sonnwendmarkt am Stainacher HauptplatzSamstag, 19. Juni 2021
ab 8.30 Uhr

Röm.-kath. Pfarre 
Stainach

Heilige Messe zum PfarrfestSonntag, 20. Juni 2021
10.00 Uhr

CCW StainachSHLOMIT BUTBUL & Ensemble FANDUJO: 100 Jahre 
Erich

Mittwoch, 23. Juni 2021
20.00 Uhr

Röm.-kath. Pfarre 
Pürgg

Heilige Messe zum Pfarrfest mit der Trachtenmusikkapelle 
Pürgg

Sonntag, 27. Juni 2021
10.00 Uhr

Vorschau Juni - August 2021:

19.00 Uhr
10.00 Uhr
10.00 Uhr
06.30 Uhr
18.00 Uhr

19.00 Uhr

Sonntag, 09.30 Uhr

jeden Sonntag

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!

Evang. 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

Röm.-kath. Pfarre 
Stainach

Evangelische 
Dreieinigkeitskirche

Pürgg DM 
Gastronomie GmbH
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Juli 2021
Schloss TrautenfelsBotanische WanderungFreitag, 2. Juli 2021

9-17.00 Uhr

Musikverein 
Stainach

ABGESAGT: Jubiläumsfest des MV Stainach - 120 Jahre 
Jubiläumsfest am Hauptplatz 
ABGESAGT: Konzert „AusZeit - Die Band“ in der Fest-
halle
ABGESAGT: Frühschoppen in der Festhalle
ABGESAGT: 67. Bezirksmusikfest des Musikbezirkes

Samstag, 3. Juli 2021 und
Sonntag, 4. Juli 2021

Schloss TrautenfelsBotanische WanderungSamstag, 3. Juli 2021
8-17.00 Uhr

Evangelische 
Pfarrgemeinde

Neuhauser Kirchenfest - Nähe Schloss Trautenfels - 
ökumenischer Gottesdienst, anschl. gemütliches Beisam-
mensein

Sonntag, 4. Juli 2021
15.00 Uhr

Theatergruppe 
Stainach

ABGESAGT: Stainacher Sommertheater    „Othello darf
nicht platzen“ - Sportanlage des SV Stainach-Grimming - 
PREMIERE

Mittwoch, 07.Juli 2021
20.00 Uhr

CCW StainachWOLFGANG DOBROWSKY spielt Patty DyphusaFreitag, 09. Juli 2021
19.00 Uhr

Verein auf der PürggKlavierkonzert mit Evelyn Ulex, Pianistin, Werke von 
W.A. Mozart bis Béla Bartók

Samstag, 10. Juli 2021
19.30 Uhr

USV GrimmingABGESAGT: Faschingsgilde im „Freilichttheater“ des 
Schlosses Trautenfels

Freitag, 23. Juli 2021
20.00 Uhr

Verein auf der PürggGemütlicher Schmankerlabend des „Vereins auf der 
Pürgg“ mit dem Dreidörfler Dreigesang

Samstag, 24. Juli 2021
ab 17.00 Uhr

Schloss TrautenfelsPilzkundliche WanderungSamstag, 31. Juli 2021
9-17.00 Uhr
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August 2021

Marktgemeinde & 
Ballschule Frey

Sommercamp in Stainach-Pürgg in Kooperation mit der 
Ballschule Liezen - www.ballschule-frey.at

Montag, 16. Aug. 2021-
Freitag, 20 Aug. 2021

Freiwillige 
Feuerwehr Pürgg

Feuerwehrfest mit RüsthaussegnungSamstag, 21. Aug. 2021

Verein auf der PürggKonzertwochenende „um das Klavier“ von Prof. Martyn 
van den Hoek - Klavierwerke aus verschiedenen Zeitepo-
chen

FR - SO, 10. bis 12. Sept. 2021

Alpakaland Öster-
reich

Ausbildung zum Alpakahalter, Modul 2SA - SO, 11. -12. Sept. 2021

Samstag, 11. Sept. 2021 Grimminghüttenfest
Für Detailsinfos bitte die Aushänge in den Schaukästen 
beachten!

Naturfreunde
Stainach

Sonntag, 15. Aug. 2021 Almfest auf der Stoiringalm ÖVP Stainach-Pürgg

Samstag, 14. Aug. 2021
18.30 bzw. 19.30 Uhr

Steirische Stifts- und Schlosskonzerte - Beginn: 19.30 Uhr 
und Führung in der Pfarrkirche/Johanneskapelle ab 18.30 
Uhr

Verein auf der Pürgg

Samstag, 07. Aug. 2021 Feuerwehrfest in Wörschachwald FF Wörschachwald

Sonntag, 12. Sept. 2021
9.30 Uhr 

Ökumenischer Gottesdienst zum Abschluss des Sommers 
in der Kapelle Schloss Trautenfels

Evangelische Pfarr-
gemeinde

Vorschau September 2021
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IHR VERLÄSSLICHER PARTNER IN SCHWEREN STUNDEN

0660 / 25 30 620
Hauptstraße 24
8940 Liezen

Franz Leitner

SERIÖS -  E INFÜHLSAM -  WÜRDEVOLL
www.best attung-wolf .com

Die Bestattung Wolf ist mit 21 Standorten in der Steiermark vertreten 
und nun auch im gesamten Ennstal mit sämtlichen Leistungen eines 
Bestattungsinstitutes.

Ich bin beim Verlust eines geliebten Menschen für Sie da und unter-
stütze Sie mit meinem Fachwissen und meiner Erfahrung.
In Absprache mit Ihnen übernehme ich mit dem Team der 
Bestattung Wolf alle notwendigen Tätigkeiten, von der Abholung bis 
zur Organisation und Durchführung eines würdevollen Abschieds 
nach Ihren Wünschen und im Sinne der/s Verstorbenen.

Ich begleite Sie in dieser schwierigen Zeit.
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Die Mädels aus Stainach-Pürgg haben 
auch heuer wieder durch den Verkauf 
von selbsgebastelten Arbeiten (Palm- 
buschen, …) eine ansehnliche Summe 
für das Tierheim erwirtschaftet.
 

Zusätzlich wurden Sachspenden von einigen Leuten aus  
Stainach-Pürgg und Altaussee zur Verfügung gestellt. Anfang 
Mai konnten die Mädchen sämtliche Spenden übergeben, eben-
so einige Leckerlis für die Bewohner des Heimes. 

Spendenübergabe an das Tierheim Trieben 
durch die Schwestern Valentina & Victoria Mayerl und Emelie Graf 

20 Jahre Gartenbau der Lebenshilfe Ennstal
„Ausbilden und arbeiten im Einklang mit der Natur“

Was 2001 als Pilotversuch 
begann, ist heute – 20 Jahre 
später – ein Vorzeigeprojekt 
der Lebenshilfe Ennstal, das 
seit Jänner dieses Jahres 
auch Teil eines EU-weiten 
Erasmus-Programmes ist. 
„Ausbilden und arbeiten 
im Einklang mit der Natur“ 
lautet das Motto des Garten-
bauteams, das aktuell aus 16 
Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern mit dem berühmten 
grünen Daumen besteht. Ins 
Leben gerufen wurde das 
Projekt, um Menschen mit 
Handicaps eine sinnvolle und 
nachhaltige Möglichkeit der 
Ausbildung und Beschäfti-
gung im Rahmen des Stei-
ermärkischen Behinderten- 

gesetzes zu geben.
Bewirtschaftet wird ein rund 
1200 m² großes Areal auf dem 
Gelände des Lehr- & For-
schungszentrums Raumberg-
Gumpenstein, das eine bei-
spielhafte Vielfalt an Pflanzen 
hervorbringt. Und das alles seit 
dem Jahr 2016 offiziell in Bio-
Qualität. Auf Spritzmittel zur 
Schädlingsbekämpfung und 
den Einsatz von Kunstdünger 
wurde aber schon vor der Bio-
zertifizierung verzichtet.

Vielfalt in Bio-Qualität
Im Folienhaus und auf dem 
Freigelände gedeihen unter 
anderem mehrere Weiß- und 
Rotkrautsorten, Kohlrabi-
arten, Mangold, Salate,  
Kürbisse, Paprika, Gurken, 
Pfefferoni und Erdäpfel. Ganz 
besonderes Augenmerk legt 
das Team auf die Aufzucht 
von seltenen Tomaten. Mehr 
als 20 beinahe in Vergessen-
heit geratene Sorten werden 
hier kultiviert – darunter 

klingende Namen wie Green 
Zebra, Mrs. Lindsay, Ochsen-
herz, Goldene Königin, Violet 
Jasper, Schneeball und Black 
Plum. Ebenso widmet man 
sich dem Anbau von Heil-
kräutern und weiß auch um 
deren Bedeutung und prak-
tische Anwendung.
Verkauft werden die Produkte 
aus dem Gartenbau direkt auf 
dem Gelände in Raumberg-
Gumpenstein ebenso wie im 
Postshop der Grimmingwerk-
stätte in Stainach, weiters 
im Landmarkt Lagerhaus in 
Aigen und im Blumenhüttl 
in Wörschach. Auch die  
Benissimo-Küche, das  
Cateringunternehmen der  
Lebenshilfe Ennstal im Haus 
der Inklusion in Liezen, wird 
regelmäßig mit saisonalem 
Gemüse beliefert.
Mit der europaweiten Ver-
netzung im EU-geförderten 
„Agroinclusion“-Projekt 
schreibt der Gartenbau seine 

Erfolgsgeschichte weiter und 
setzt auf die Zusammenarbeit 
mit Partnerbetrieben in Spa-
nien, Portugal, Deutschland, 
Slowakei, Tschechien und Ös-
terreich. Durch dieses europa-
weite Netzwerk will man den 
Know-how-Austausch durch 
Praktika in den Partnerbetrie-
ben und die Möglichkeiten 
der Inklusion im Agrarbereich 
fördern.

Das Folienhaus ist 
Mo - Do von 9:00-11:30    
 von 13:30-15:00 Uhr 
Fr   von 9:00-11:30 Uhr
für BesucherInnen geöffnet.

Seine Erfahrungen zur rich-
tigen Standortwahl und Pfle-
ge bis hin zur Saatgutgewin-
nung gibt das Team gerne an  
BesucherInnen sowie an 
Schul-  &      Kindergartengruppen 
gegen Voranmeldung unter 
0664 7838531 weiter.

Hans-Peter Gruber

„Jedem Tier ge-
bührt ein Leben in 
Würde.
Wir müssen dafür 
die Voraussetzung 
schaffen.“

(Franz von Assisi)v.l.n.r: Emelie, Victoria, 
Jasmin, ValentinaFo
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Wir bedanken uns bei  
ALLEN, welche uns immer 
wieder unterstützen, um den  
Tieren zu helfen.  DANKE! 

 
Melitta Makasy



UMWELT, GESUNDHEIT UND SOZIALESUMWELT, GESUNDHEIT UND SOZIALESUMWELT, GESUNDHEIT UND SOZIALESUMWELT, GESUNDHEIT UND SOZIALES

Seite 35

Balance – sind die tragenden 
Elemente und bringen im Zu-
sammenspiel optimale Ergeb-
nisse. 

Hast Du eine spezielle Kneipp- 
anwendung oder einen gesun-
den Tipp parat, dann lass sie 
uns bitte wissen, entweder per 
Facebook: Aktiv Club 
Stainacher Kneippler  
E-Mail: 
kneipp8950@gmail.com, 
WhatsApp: +436608950001 
oder klassisch per Post:
Badgasse 487, 8950 Stainach.

Alle Einsendungen werden  
in den sozialen Medien 
veröffentlicht. 

Eure Obfrau Silvia Kolb

Im Jubiläumsjahr 2021 
dreht  sich bei  den Stainacher 
„Kneipplern“ alles um 
gesundheitliche Anwen-
dungen, naturverbundene 
Wanderungen und Ernäh-
rung – wir zeigen, wie mo-
dern der „Wasserdoktor“ 
auch nach 200 Jahren noch 
ist. 
Das ganzheitliche Denken 
Sebastian Kneipps ist aktu-
eller denn je. Der veränderte 
Lebensstil unserer heutigen 
Zeit – mangelnde Bewe-
gung, mehr Stress im Alltag 
und eine weniger ausgewo-
gene Ernährung – kann umso 
mehr unter Beachtung der 
fünf Kneipp’schen Säulen 
wieder in Einklang gebracht 
werden. Wasser, Bewegung, 
Ernährung, Heilpflanzen und 

Feiern Sie mit uns 200 Jahre Sebastian Kneipp 
Kneipp Aktiv-Club Stainach

Der Kneipp’sche Espresso 
 
Am frühen Morgen oder 
an heißen Sommertagen 
braucht man ihn oft – einen 
Muntermacher. Die einen 
greifen zur Tasse Kaffee 
oder Fruchtsaft… ich mach 
mir einen Kneipp’schen  
Espresso. 
Ganz einfach - Ein kaltes 
Armbad! Es erfrischt nicht 
nur, sondern regt auch an und 
macht bei Abgeschlagen- 
heit und Müdigkeit munter. 
Außerdem fördert es die 
Blutzirkulation und die 
Durchblutung des Herz-
muskels und regt den Stoff-
wechsel an.           Roland K.

Gesunder Tipp 1 von 200

„Bewegung ist die beste Medizin“
Beraterin für Wirbelsäulen-, Haltungs- & Bewußtseinsschulung
Verbringen wir viel Zeit im 
Sitzen, so geben wir unsere 
anatomische Bewegungs-
vielfalt auf.
„Wer rastet, der rostet“   trifft 
auf unsere Muskulatur beson-
ders zu. Sie verliert ihre Ela-
stizität und verhärtet. Es fehlt 
ihr an Geschmeidigkeit und 
Kraft, so kann sie ihrer  Stütz-
funktion nicht mehr nach-
kommen und die Wirbelsäule 
wird noch mehr belastet.
Der Schlüssel liegt also in 
einer wirbelsäulengerechten 
Bewegung und in einer na-
türlich aufrechten Haltung 
– diese beiden Faktoren sind 
grundlegend für die Rücken-
gesundheit. 
Rückenschmerzen entstehen 
meistens nicht durch falsche 
Bewegung, sondern vor allem 
aufgrund von zu wenig Bewe-
gung. 

Bewegung wirkt sich nicht 
nur positiv auf unsere kör-
perliche Gesundheit, sondern 
auch nachweislich günstig auf 
unsere Psyche aus.
Regelmäßiger Sport bzw.   
Bewegungseinheiten, gezielte 
Kräftigung der Rücken- und 
Rumpfmuskulatur sowie 
Dehnen sind die wichtigsten 
Säulen der Vorbeugung.
Übrigens - Bewegung ist 
auch dann die richtige Wahl, 
wenn sich bereits Schmerzen  
melden.
Da die meisten Rücken- 
beschwerden muskulär be-
dingt sind, ist Schonung  
absolut der falsche Weg: 
Ruhe oder Schonhaltungen 
schränken die Bewegung wei-
ter ein und verschlimmern die 
Beschwerden. 
Einzig durch Bewegung und 
Dehnung kann die Muskula-

tur wieder gelockert werden.
Und der viel zitierte Schweine-  
hund ist in Wirklichkeit unser 
Freund:
Das Schwein gilt als Glücks-
bringer, der Hund ist uns ein 
treuer Begleiter.
In diesem Sinne wünsche ich 
Ihnen ein bewegtes, gesundes 
Leben!       

Ihre Fitnesstrainerin
Monika Ebner

Wirbelsäulenkurs ab Dienstag, 25. Mai 2021
17.30 –18.45 & 19.00 – 20.15 Uhr im Pfarrsaal der evang. 
Kirche, bei Schönwetter sind wir im Garten, Einstieg jeder-
zeit möglich

Workshop für Wirbelsäulen-/ Haltungs- & 
Bewusstseinsschulung am Samstag, 19. Juni 2021

10.00 – 16.00 Uhr im Ortnerhof / am Sallaberg
Qi Gong – Kurs auf Anfrage
Einzelsitzungen zu allen Bereichen jederzeit möglich

Anmeldungen / Auskünfte Tel.: 0664 9605422

Meine nächsten Kurse & Angebote
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schmutzungen gezeigt, sollte 
es doch jedem Einzelnen 
möglich sein, seinen Müll 
ordnungsgemäß zu entsorgen! 
„Das ist doch kinderleicht!“ 
so die Kommentare der jun-
gen Teilnehmer. Daher ist es 
so wichtig, in diesem Bereich 
Öffentlichkeitsarbeit zu lei-
sten und durch Aufklärung 
und Information das Umwelt-
bewusstsein der kommenden 
Generationen zu stärken.
Deshalb der dringende Appell 
an alle Bürger, den unterwegs 
anfallenden Müll auch wieder 
mit nach Hause zu nehmen 
und ordnungsgemäß zu ent-
sorgen.
Alle Frühjahrsputz-Teilneh-
mer können wieder am groß-
en Gewinnspiel teilnehmen. 
Die ausgefüllte Gewinnkarte 
kann bis 1. Juni 2021 im Ge-
meindeamt abgegeben wer-
den. Die Gewinner werden 
schriftlich verständigt.

Straßenkehrung
Auch der Frühjahrsputz, der 
von den Bauhofmitarbeitern 
und beauftragten Reinigungs-
firmen jährlich erledigt wird, 
soll nicht unerwähnt bleiben: 
Die mit Sehnsucht erwartete 
Durchführung der jährlichen 
Straßenkehrung läutet nicht 
nur das offizielle Ende des 
Winters ein, es zeigt auch, 
dass der diesjährige Winter 
eine beträchtliche Menge an 

Steirischer Frühjahrsputz 2021
Die 13. Aktion fand vom 14. April bis 29. Mai 2021 statt

Splitstreuung erforderlich 
machte, die im Frühjahr wie-
der entsorgt werden will.

Müllentsorgung
Nicht nur der achtlos weg-
geworfene Müll stellt ein 
immer größer werdendes 
Problem in der Gemeinde 
dar, auch der grundsätzliche 
Umgang mit dem (privaten) 
Haushaltsmüll stellt die Ab-
fallentsorger vor immer grö-
ßere Herausforderungen. Die 
Entsorgungsbetriebe sind auf 
die sachgemäße Entsorgung 
des Hausmülls (getrennt 
nach Müllsorten: Restmüll,  
Biomüll, Plastik/Metallmüll, 
Altglas, Altpapier, Sperr-
müll) angewiesen. Gemischte 
Müllsorten in den Plastik/Me-
tallmüll zu entsorgen, macht 
z.B. die Wieder- bzw. Weiter-
verwertung des gesammel-
ten Plastik/Metallmülles un-
möglich. Lebensmittelreste, 
Textilien, Gläser, Sperrmüll 
und dergleichen sind nicht 
in einen gemeinsamen Müll-
sack zu stecken. Eine Folge 
dieser unzulässigen Müllent-
sorgung ist die Auflösung von 
Müllsammelstellen, da dort 
unhaltbare Zustände aufgetre-
ten sind. Daher der dringende 
Aufruf, die (noch) vorhan-
denen Entsorgungsmöglich-
keiten bestimmungsgemäß zu 
benutzen.             

Mag. Magdalena Neuhaus

Klassen bis zur vierten Klas-
se Grünflächen, Wege und 
Straßen von Müll befreit. 
Besonders erwähnt werden 
sollten die Unmengen von 
Zigarettenstummeln, die auf-
gesammelt wurden. Hier ein 
dringender Appell der Kin-
der: „Wenn die Erwachsenen 
schon rauchen, dann bitte die 
Reste davon nicht in die Natur 
werfen!“ 

Von der VS Stainach haben 
bis zum Redaktionsschluss 
die 1a Klasse sowie die 3a 
Klasse an der Müllsammel-
aktion teilgenommen. Zwei 
volle Müllsäcke haben die 
Kinder stolz beim Gemeinde-
amt abgegeben. 
Es ist ein wichtiges Zeichen 
der Jugend, dass sie sich ak-
tiv am Umweltschutz betei-
ligt und selbst mit eigenen 
Händen dazu beiträgt, dass 
unsere Natur weiterhin für 
alle sauber und lebenswert 
bleibt. Kein Verständnis wird 
für die Verursacher der Ver-

Trotz der besonderen Um-
stände haben sich zahlreiche 
engagierte Bürger bereit er-
klärt, ihre Zeit und Kraft 
für den Schutz der Umwelt 
einzusetzen und die Natur 
von achtlos weggeworfenem 
Müll zu befreien. 
Wieder haben sich unter an-
derem die Berg- und Natur-
wacht, der Pensionistenver-
band, die Lebenshilfe, die 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bundesbahnlandwirtschaft 
(im Bild) und viele weitere 
Bürger mit Müllsäcken und 
Handschuhen ausgestattet 
auf den Weg gemacht, um der 
Verschmutzung zu Leibe zu 
rücken. Besonderer Dank gilt 
der Jugend. Die Schüler der 
Volksschule Stainach sowie 
der MS Stainach haben im 
Rahmen des im Freien statt-
findenden Turnunterrichtes 
einige Schulstunden geopfert, 
um unser Gemeindegebiet 
sauberer zu machen. 
Von der MS Stainach haben 
alle Kinder von den ersten 

Günter Singer, 
Manfred Fuchs, 
Viktor Singer, 
Sepp Plesch- 
gatternig

Schülerinnen & Schüler der 3. Klasse MS Stainach Schülerinnen & Schüler der 3. Klasse VS Stainach
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Wiesen: Weder Hundeklo, noch Dosenhalde
Private Wiesen dürfen von Freizeitnutzern nicht betreten werden.
Es ist schon eine Respektlo-
sigkeit, wenn Freizeitnutzer 
ihre Sackerln und Dosen 
einfach in die Wiese wer-
fen. Genauso despektierlich 
ist, wenn Hundebesitzer ihre 
Hunde zum „Gassigehen“ auf 
die Wiesen, Weiden und Al-
men führen. In jüngster Zeit 
macht sich auch die Unsit-
te breit, dass Hundebesitzer 
zwar die Hundesackerln ver-
wenden, dann diese aber mit 
Inhalt einfach liegen lassen.

Betretungsverbot. Beson-
ders Hundekot in fremden 
Wiesen oder auf Almflä-
chen führt immer wieder zu 
Unstimmigkeiten zwischen 
Grundeigentümern und Hun-
dehaltern.

Private Wiesen dürfen von 
Spaziergängern und Freizeit-
nutzern generell nicht be-
treten werden. Die Grundei-
gentümer können gegen ein 
solches Verhalten mit einer 
Besitzstörungs- sowie Un-
terlassungsklage gegen den 
Tierhalter vorgehen und ge-
gebenenfalls Schadenersatz 
fordern. Grundeigentümer 
können durch Anbringen von 
Hinweistafeln mit der Auf-
schrift „Privatgrund – betreten 
verboten“ den Zutritt ver- 
bieten oder sie können eine 
Einzäunung machen.

Krankheitserreger. Die 
durch Hundekot verunreinig-
ten Wiesen stellen eine mög-
liche Gesundheitsgefahr für 

wahren sind, dass dritte Per-
sonen weder gefährdet noch 
unzumutbar belästigt werden. 
Ansonsten droht eine Strafe 
bis zu 2.000 Euro. Die Ge-
meinde kann zusätzliche Ver-
ordnungen zur Hundehaltung 
vorsehen.

Hunde sind an öffentlich zu-
gänglichen Orten entweder 
mit einem um den Fang ge-
schlossenen Maulkorb zu ver-
sehen oder so an der Leine zu 
führen, dass eine jederzeitige 
Beherrschung des Tieres ge-
währleistet ist. Zivilrechtlich 
haften Tierhalter für die ord-
nungsgemäße Verwahrung 
ihrer Tiere.

Bezirkskammer Liezen
BKR Peter Kettner,
DI Herwig Stocker

landwirtschaftliche Nutztiere 
dar.

Der Hundekot wird im Futter 
beim Mähen oder beim Silie-
ren derart verteilt, dass bei-
spielsweise Rinder das Futter 
nicht mehr selektieren können 
und somit verkotetes Futter 
aufnehmen.

Hundekot kann Krankheits-
erreger enthalten, die zu Er-
krankungen bei den Nutz- 
tieren führen können und  
damit tierschutzrelevant sind 
und auch einen wirtschaft-
lichen Schaden verursachen 
können.
Das Steiermärkische Landes-
sicherheitsgesetz besagt, dass 
Tiere in einer Weise zu ver-

Foto-Projekt – Müll in der Natur
Idyllische Bilder?

Im Rahmen eines kleinen 
Fotografie-Projektes habe 
ich mich Anfang Mai auf 
den Weg zum Leistenbach 
gemacht. Das idyllische Bild 
eines Baches mit Bäumen 
und Büschen wurde bereits 
auf den ersten Blick durch 
den herumliegenden Müll 
gestört. 
Ziel dieses Projektes ist es, 
auf das Müllproblem auf-
merksam zu machen, welches 
nicht nur in Stainach-Pürgg 
existiert, sondern weltweit 
Thema ist. Es ist nichts, was 
weit weg passiert und uns 
nichts angeht. Ganz im Ge-
genteil. Dieses Problem findet 

sich auch direkt vor unserer 
Haustüre und schadet nicht 
nur der Umwelt oder dem Ge-
samtbild, sondern auch den 
Tieren und uns Menschen. 
Beispielsweise können durch 
Glasscherben Schnittverlet-
zungen entstehen oder Fische, 
Vögel und andere Lebewe-
sen durch Plastik sterben. 
Mikroplastik kann aber auch 
für Menschen lebensgefähr-
lich werden. Unter anderem 
können dadurch Krebs- oder 

jedoch ganze Müllsäcke, Pla-
stikbälle, Schuhe, ein Long-
board oder sogar eine halbe 
Felgenabdeckung. 
Nachdem das Foto-Projekt 
abgeschlossen war, wurde al-
les ordnungsgemäß entsorgt. 
Trotzdem hinterließ diese Er-
fahrung ihre Spuren und die-
ser Bericht folgte daraus, um 
auf dieses Problem aufmerk-
sam zu machen, denn die Na-
tur ist kein Mistkübel.

Vanessa Roithner

Herzerkrankungen entstehen. 
Außerdem wird der natürliche 
Lebensraum vieler Lebewe-
sen durch den Müll, den wir 
einfach so liegen lassen, zer-
stört. Die Auswirkungen ha-
ben eine immense Tragweite, 
die sich einschränken ließe.

Auf der Suche nach guten 
Motiven wurden jede Men-
ge Scherben, Dosen oder 
Flaschen gefunden. Zu den 
kuriosesten Funden zählten 
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GEMEINSAM blühen wir auf! 
Gratis-Wildblumenmischung im Qick-Pot

Ab SOFORT hat jeder Gemeindebürger die 
Möglichkeit, solange der Vorrat reicht, sich 
im Blumen Atelier Rosa seine GRATIS-Wild-
blume im Quick-Pot abzuholen. 
Sabine Bund berät Sie gerne beim Anlegen und 
Pflegen Ihrer Blühfläche.

Wir freuen uns auf ein 
persönliches Gespräch! 

 
Monika Jörg & 

Martina Kirbisser, MSc 
LEBENSLINIEN Demenzberatung 

 
 

LEBENSLINIEN 
Demenzberatung 

 
…gemeinsam einen Weg finden. 

 

 

Sprechstunden Gemeindeamt Irdning 
& MemoryCafés im Pfarrhof Kumitz in Obersdorf 

  

 
  

 Sprechstunden 
Irdning  

11.30 bis 13.30 Uhr 

MemoryCafés 
Pfarrhof Kumitz 

14.00 bis 16.00 Uhr 
Juli 05.07. 19.07.  

August 02.08. 16.08.  
September 13.09. 27.09  

Oktober 11.10. 25.10. 06.10. 
November 08.11. 22.11. 03.11. 
Dezember 06.12.  01.12. 

 

 
 

Die erste Sprechstunde 2022 findet am 17. Jänner wieder von 
11.30 bis 13.30 Uhr statt. 
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Ja, genau jetzt. Denn wenn 
du im Winter Gemüse ernten 
möchtest, muss es bis dahin 
schon gewachsen sein. Des-
halb ist jetzt der optimale 
Zeitpunkt zur Aussaat.

Meist werden Beete spätes-
tens im Oktober/November 
geräumt und stehen dann bis 
April leer.

Doch es gibt viele Gemüse-
sorten, die frostfester sind, als 
man denkt. Ich habe dazu vor 
Kurzem einen sehr interes-
santen Vortrag gehört und mir 
deshalb vorgenommen, mich 
heuer intensiver um mein 
Wintergemüse zu kümmern.

Kälte macht dem Gemüse 
meist weniger aus, aber Nässe 
finden sie gar nicht gut.
Deshalb sollte man es mit 
Frühbeetkästen oder Hoch-
beethauben schützen.

Allgemein gilt: Das Gemüse 
sollte im Sommer (bis Spät-
sommer) gesät werden, denn 
dann können die Pflanzen 
wachsen und sich langsam an 
die kühler werdenden Tempe-
raturen gewöhnen. Im Herbst 
sollte nicht mehr gedüngt 
werden (vor allem nicht mit 
stickstoffhaltigem Dünger), 
denn das regt das Pflanzen-
wachstum an und „verweich-
licht“ die Pflanzen – somit 

blassgelbe Farbe zu einem 
Orange.
Grün-, Krauskohl (Brassica 

oleracea var. Sabellica)
Ist wohl eine der kältefes-
testen Gemüsearten und hält 
sogar bis zu -10°C (und teil-
weise auch tiefere Tempera-
turen) aus. Er benötigt keinen 
Schutz durch Frühbeetkästen, 
weil ihn der Schnee nicht 
stört. Mehr Probleme machen 
starke Temperaturschwan-
kungen in kurzer Zeit. Sollten 
größere Blattschäden auftre-
ten, kann man ihn zurück-
schneiden und er treibt wieder 
neu aus.
Grünkohl sollte spätestens 
ab Juni vorgezogen werden 
und bis Anfang August auf 
das Beet übersiedeln – Ach-
tung: er benötigt viel Platz, 
regelmäßige Bewässerung 
und Düngung. Und ein Kohl-
schutznetz ist auch nicht 
verkehrt, da Kohlfliege und 
Co. sich gerne über ihn her- 
machen.

Speiserübe, Stoppel-, 
Herbst- oder Mairübe 

(Brassica rapa ssp. rapa)
Diese Rüben, die es in weiß, 
lila oder gelb gibt, sind sehr 
winterfest und können den 
ganzen Winter am Beet ste-
hen bleiben (ich habe die 
letzten heuer im Februar ge-
erntet). Sie brauchen keinen 
Schutz, aber wenn es sehr 
frostig wird, kann man sie mit 
Reisig, Laub oder Vlies ab-
decken. Speiserüben werden 
ab September, Herbstrüben 
schon ab Ende August direkt 
am Beet ausgesät.

Radieschen (Raphanus 
sativus ssp. sativus)

Radieschen können den 
ganzen Winter über angebaut 
werden. Sät man sie Mitte 
September kann man sie noch 
ungeschützt stehen lassen und 

Pflanz dein Wintergemüse! – Wie? Jetzt?
Frisches Gemüse im Winter ernten

sind sie nicht mehr so frost-
hart.

Nun stelle ich einige Winter-
gemüse vor:

Winterendivie 
(Cichorium endivia)

Die Eskariol-Endivie wird 
Mitte bis Ende Juli vorgezo-
gen und nach ca. 4 Wochen 
ausgepflanzt (Pflanzabstand 
von 30x30cm). Ab dem 
Herbst nur mehr sparsam gie-
ßen. Zwei bis drei Wochen 
vor der Ernte werden die 
Köpfe (bei trockenem Wetter) 
einzeln mit Hauben abge-
deckt. Dann erhält man die 
typischen gebleichten Herzen 
der Endivien. Ab November 
sollten die Pflanzen mit einem 
Frühbeetkasten geschützt 
werden.

Es ist auch möglich Blatt-
salate im Winter anzubauen. 
Da kommt natürlich die Frage 
zu den Nitratwerten auf, da 
Pflanzen bei weniger Licht 
mehr Nitrat speichern. Nähe-
res dazu findet ihr im Buch-
tipp am Ende des Artikels.

Butterkohl (Brassica 
oleracea conv. capitata)

Ist eine Form des Kopfkohls 
und sieht wie eine Kombina-
tion aus Weißkraut und Wir-
singkohl aus. Er hat einen 
milden Geschmack und eine 
butterzarte Blatttextur. Der 
Autor des unten genannten 
Buches empfiehlt Krautfle-
ckerl mit Butterkohl (ich wer-
de es ausprobieren).
Er sollte im Mai/spätestens 
Juni vorgezogen und im Juli 
ausgepflanzt werden (Pflanz-
abstand 50x50cm). Er ist 
frosthart bis -12°C, aber er 
sollte mit einem Frühbeet-
kasten vor Nässe und Schnee 
geschützt werden. Frostein-
wirkung verbessert den Ge-
schmack und verändert die 

im Oktober/November ernten. 
Sät man erst Ende September 
aus, sollte man sie mit einem 
Frühbeetkasten schützen und 
kann sie bis Dezember ern-
ten. Auch Anfang Jänner kann 
man sie geschützt aussäen 
und ab März ernten.

Es gibt noch viele weitere 
tolle Gemüsesorten, die sich 
für den Winteranbau eignen, 
wie zum Beispiel Winter-
heckenzwiebel, Topinambur, 
Sprossenbrokkoli, Chicorée, 
… Viele von diesen müssen 
allerdings schon im Mai oder 
noch etwas früher ausgesät 
bzw. vorgezogen werden. 

Bis auf die Herbstrüben habe 
ich noch keines dieser Gemü-
se selbst im Winter angebaut, 
die Informationen kommen 
aus dem Vortrag und dem un-
ten genannten Buch. Ich wer-
de heuer einiges davon aus-
probieren und schauen, was 
bei uns wirklich gut wächst. 
Ich würde mich freuen, wenn 
ihr euch auch ins Winter- 
gemüse stürzt.

Saatgut findet ihr bei 
www.reinsaat.at 
oder den Butterkohl und den 
Sprossenbrokkoli bei 
www.dreschflegel.de.

Um noch mehr über Winter-
gemüse zu erfahren, kann ich 
euch das Buch „Frisches Ge-
müse im Winter ernten“ von 
Wolfgang Palme empfehlen. 
Er ist Gemüseexperte an der 
Höheren Bundeslehr- und 
Forschungsanstalt für Garten-
bau Schönbrunn und Betrei-
ber der Vienna Cityfarm. Bei 
ihm habe ich auch diesen sehr 
inspirierenden Vortrag gehört.

Viel Freude beim Säen 
und Ernten wünscht 

eure Kornelia Schönbacher.
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Chaletdorf Pürgg – Nein danke!

Wir benötigen sozialen 
Wohnbau:
- für leistbares Wohnen
- in Kooperationen mit Sied-
lungsgenossenschaften als 
Bauträger
- für Familien, die sich dauer-
haft in Pürgg niederlassen 
wollen und
- somit Teil der Dorfgemein-
schaft mit ihrem Vereins- und 
Kulturleben werden können.

Ein klarer STOPP für:
• weitere Zweitwohnsitze
• keine Grundstücks- 

spekulationen
• kein Ausverkauf unserer 

Heimat!

Wir unterstützen die Un-
tergrimminger Bewohner, 
indem wir uns ganz klar  
gegen dieses geplante 
Projekt positionieren und 
jede rechtliche Möglichkeit 
als Gemeinderäte nutzen 
werden, um die Lebens- 
qualität in Untergrimming  
weiterhin zu sichern!

Lebenswertes Untergrimming – kein weiterer Steinbruch!

Freiheit - Gleichheit - Gerechtigkeit - Solidarität



Ein klares „JA“ zum Leitspital Stainach! - Standort Niederhofen???
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Der Standort des zukünftigen 
Leitspitals soll laut der  
Steirischen Landesregierung 
in Niederhofen sein. Wir sind 
von der Sinnhaftigkeit eines 
Leitspitals in unserer Gemein-
de überzeugt und nehmen die 
Standortwahl des Landes zur 
Kenntnis. 
Für Stainach-Pürgg selbst 
wäre der erste Standort  
(südlich der ÖBB) wesentlich 
besser gewesen, denn mit 
dem Bau in Niederhofen geht 

ein Naherholungsgebiet, ein 
Wohnbauareal, sowie die 
dörfliche Struktur von Nieder-
hofen verloren. 
Die größte Problematik bei 
diesem Bau stellt die zu-
künftige Verkehrsanbindung 
dar. Der Bahnhof ist vom 
geplanten Krankenhaus fuß-
läufig nicht gut erreichbar. 
Jahrelang hat sich Stainach 
bemüht, den Verkehr aus 
dem Ortsgebiet zu bringen. 
Deshalb darf die Verkehrs-

belastung im Stainacher 
Ortskern durch das Leitspital 
nicht zunehmen!
Dem zukünftigen Bauträger 
sollte klar sein, dass eine  
Erschließung eines Leitspitals 
in Niederhofen mit einem 
vernünftigen Verkehrskonzept, 
sowie einer infrastrukturellen 
Erschließung im Einklang mit 
allen klimapolitischen Zielen 
erfolgen muss. 

Dafür setzen wir uns ein!

GR Gernot Schweiger 
0664/466 39 49 
gernot.schweiger@sweb.st

GRin Ines Eberhardt
0664/138 27 52
ines.eberhardt@badaussee.at

Ihre SPÖ Gemeinderätinnen und SPÖ Gemeinderäte:
GRin Alexandra Pleschberger BEd. MSc
0664/200 38 92 
alexandra.pleschberger@gmail.com

GK Werner Hagauer
0676/30 25 911
werner.hagauer@gmail.com

Freiheit - Gleichheit - Gerechtigkeit - Solidarität
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Das erhoffte Wunder blieb aus!

Als wir uns vor einigen Jah-
ren entschieden haben, uns 
für das Bezirksmusikfest 
des Musikbezirkes Liezen 
für 2021 zu bewerben, war 
es vollkommen undenkbar, 
dass diese Veranstaltung 
nicht stattfinden kann. 

Mittlerweile ist es Gewissheit, 
und die Entscheidung ist gefal-
len. Manche mögen vielleicht 
mit unserer Publikation in der 
letzten WIR Zeitung schon 
gedacht haben, ob wir an Re-
alitätsverlust leiden, aber es 
sei angemerkt, dass eine zwei 
Tages Veranstaltung mit un-
serem 120 Jahre Jubiläum und 
dem Bezirksmusikfest nicht in 
14 Tagen oder einem Monat 
geplant und organisiert wer-
den kann. Bereits Mitte 2019 
wurde mit den Vorbereitungen 
für diese Veranstaltungen be-
gonnen. Es wurden Konzepte 
erstellt und zig Gespräche ge-
führt. Nach 2020 war uns klar, 
dass es sein kann, dass die 
vielen aufgewendeten Stun-
den umsonst sein könnten. Wir 
haben uns mit der Situation 
intensiv auseinandergesetzt 
und gemeinsam mit dem Mu-
sikbezirk Liezen beschlossen 
eine Deadline zu setzen, um 

zu schauen, wie sich die Lage 
entwickelt. Nach Ablauf der 
Deadline wissen wir jetzt, dass 
das erhoffte Wunder ausgeb-
lieben ist, und eine Durchfüh-
rung der Veranstaltung nicht 
möglich sein wird. Trotz der 
Absage können wir viele po-
sitive Erfahrungen und Erleb-
nisse als Verein mitnehmen 
und hoffen, dass die getane 
Arbeit für die Zukunft nicht 
gänzlich umsonst war. 

Ein großer Dank gilt all jenen, 
die bereit waren, uns bei der 
Organisation und der Durch-
führung zu helfen und die uns 
ihre großzügige Unterstützung 
zugesagt haben. Fakt ist, dass 
unser Verein heuer seit 120 
Jahren besteht und wir diesen 
„Geburtstag“ auch noch heuer 
feiern wollen.  Um auf dieses 
nicht alltägliche Jubiläum auf-
merksam zu machen, ziert seit 
einigen Wochen unsere Jubi-
läumstafel den Hauptplatz in 
Stainach. Mit der Tafel wollen 
wir allen Verantwortungsträ-
gern unserer Vereinsgeschichte, 
aber auch allen aktiven und 
ehemaligen Musikerinnen und 
Musikern für ihren Einsatz 
für den Musikverein Stainach 
danken. In der Geschichte 

Ein Jubilar im Jubiläumsjahr

Nicht nur für uns als Verein 
ist 2021 ein Jubiläumsjahr. 
Auch für unser Ehrenmit-
glied und langjährigen Ob-
mann Josef Strimitzer ist es 
ein ganz spezielles Jahr. 

Unser Sepp Strimitzer feierte 
am 1. März seinen 70. Ge-
burtstag. Obwohl seine aktive 
Laufbahn beim Musikverein 
Stainach mittlerweile schon 
länger her ist, ist er immer 
noch ein wichtiger Bestand-
teil unserer Gemeinschaft. Er 
steht uns immer mit Rat und 
Tat zur Seite, und wir sind im-
mer sehr froh, wenn wir mit 
unserem Handwerkerlatein am 
Ende sind, auf unseren Sepp 
zurückgreifen zu dürfen.  Es 
freut uns natürlich immer sehr, 
wenn wir unseren Sepp mit 
seiner Hannerl und Familie bei 

unseren Veranstaltungen oder 
Ausrückungen begrüßen dür-
fen. Wir möchten aber auch 
die Gelegenheit nutzen und 
dir, lieber Sepp, für die Orga-
nisation der Altmusikerausflü-
ge und Treffen zu danken und 
hoffen, dass du dies auch wei-
terhin in die Hand nimmst. Da 
wir wissen, dass nicht nur du 
heuer einen runden Geburtstag 
feierst, sondern auch deine lie-
be Gattin, möchten wir uns bei 
euch beiden für eure jahrzehn-
telange Unterstützung bedan-
ken und hoffen, dass ihr noch 
lange ein Teil unserer Gemein-
schaft bleibt. Wir wünschen 
euch beiden alles Gute und 
vor allem viel Gesundheit und 
noch viel Freude mit eurer Fa-
milie! 

Josef Raninger 

unseres Vereines gab es viele 
Herausforderungen, Höhen, 
aber auch Tiefen, die gemei-
stert wurden. Diese stehen 
uns auch in Zukunft bevor, 
und deswegen ist es wichtig, 
sich an die Tugenden der Ver-
gangenheit zu erinnern, um 
die zukünftigen Herausforde-
rungen meistern zu können. 
Die Gesellschaft hat sich na-
türlich verändert, aber der Sinn 

unserer Vereinstätigkeit ist seit 
120 Jahren gleichgeblieben 
und wird immer gleichbleiben, 
Menschen mit unserer Musik 
eine Freude zu bereiten! 

Wir möchten auch gleich die 
Gelegenheit nutzen und uns 
bei der Mannschaft des Bau-
hofes Stainach für den profes-
sionellen Aufbau unserer Jubi-
läumstafel zu bedanken!
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Nach dem Ableben der Ob-
frau des TC Stainach, Mag. 
Michaela Mischkot, im No-
vember letzten Jahres wurde 
eine Neuausrichtung des Ver-
eines notwendig. 

Der Vorstand mit dem bis-
herigen Stellvertreter Walter 
Voitle führt den Verein bis zur 
Jahreshauptversammlung, die 
coronabedingt erst in den näch-
sten Wochen stattfinden kann. 
Vereinbart wurde bereits eine 
Spielgemeinschaft mit dem TC 
Pürgg unter Obmann Christoph 

Neues vom Tennis in Stainach-Pürgg

Schachner, der bei Bedarf und 
speziell bei Kulmcup Spielen 
oder Turnieren die Plätze in 
Stainach mitbenutzen kann. 
Zwei der vier Plätze wurden 
vom TC Pürgg als Einstiegslei-
stung spielbereit hergerichtet

Das Vereinslokal und auch die 
Plätze werden bis auf Weiteres 
von den Spielergruppen in Ei-
genregie betreut, eine fixe Platz-
pflege und Ausschank ist vorerst 
nicht organisiert. Ob die Plätze 
3 und 4 ebenfalls in Betrieb ge-
hen, hängt von der Auslastung 

in den nächsten Wochen ab.Das 
Engagement des TC Pürgg 
belebt den Tennissport in der 
Gemeinde Stainach-Pürgg und 
sorgt für eine Auslastung der 
Stainacher Plätze. 

Beim Kulmcup gibt es ins-
gesamt 3 Heimpartien, die in 
Stainach gespielt werden. Wei-
ters veranstaltet der TC Pürgg 
ein Wochenendturnier am 28. 
und 29. August, wo sowohl der 
Platz in Pürgg als auch die Stai-
nacher Plätze bespielt werden. 
Besucher und Fans sind an den 

Veranstaltungswochenenden 
natürlich herzlich willkommen.
Von 19. bis 23. Juli organisiert 
der TC Pürgg einen Tenniskurs 
sowohl für Anfänger als auch 
für Fortgeschrittene. Als Trai-
ner steht Josef Pötsch zur Ver-
fügung, für Detailinformation 
und Anmeldung steht Christoph 
Schachner zur Verfügung.Wer 
Interesse hat, aktiv in den Verei-
nen mitzuarbeiten oder einfach 
Mitglied zu werden will um zu 
spielen ist jederzeit willkom-
men. 

Heinz Schachner

Mit uns haben Sie Optimierungen und 
Energie-Förderungen fest im Griff. 

Die beste Lösung für Ihr Zuhause!  
Das Team der Hubert Zwarnig GmbH in Liezen ist seit vielen Jahren 
Ihr kompetenter Ansprechpartner für nachhaltige Heizungs- und 
Energieformen: Knapp 30 Jahre Erfahrung, technische Kompetenz und 
volles Engagement zeichnen unseren Mitarbeiter und Energieberater 
Gottfried Pitzer aus, der die perfekte Lösung für Sie und Ihr 
Zuhause plant und umsetzt. Wir kombinieren neue Technologien 
mit handwerklichem Können bei der Gestaltung und hochwertigen 
Umsetzung Ihrer Heizung. Setzen Sie bei der für Sie idealen Heizform auf 
attraktive Förderungen, ausgebildete Energieberater und die Qualität 
echter Facharbeit. Wir beraten Sie gerne! 

Ing. Gottfried Pitzer erreichen Sie unter: 
Tel. 0 3612 / 22 7 19-13 oder pitzer@zwarnig.at

Hubert Zwarnig GmbH | 8940 Liezen | Nikolaus-Dumba-Str. 12
Tel. 0 3612 / 22 7 19 | www.zwarnig.at

IHR SPEZIALIST FÜR  WÄRME, WOHLBEFINDEN 
ENERGIE & GEFÜHL

Zusammenarbeit von TC Pürgg und TC Stainach

Walter 
Voitle 
(stv. Obmann)
Telefon: 
0676 43 03 646

walter.voitle@drei.at 

Christoph 
Schachner 
(Obmann) 
Telefon:
0664 2125 382

chri_schachner@hotmail.com
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Sportverein Stainach-Grimming

Die lange Coronapause 
wurde genützt, um unsere 
Sportkantine zu verschönern. 
Zudem konnten wir noch ei-
nen großen Flat TV und eine 
schöne Eckbank für die Ge-
mütlichkeit beschaffen. Ei-
nen großen Dank richten wir 

Umgestaltung unserer 
Sportkabine

an die Helfer richten und an 
Alfred Schrempf von der 
GRAWE, der uns die Eckbank 
gesponsert hat. Sobald wir wie-
der unsere Kantine öffnen dür-
fen, würden wir uns über zahl-
reiche Besuche sehr freuen. 

Liebe Sportfreunde,
leider musste im Mai nun 
auch die Fußballsaison 20/21 
vom steirischen Fußballver-
band abgebrochen werden. 
Der Startschuss für die neue 
Fußballsaison soll Ende Juli 
oder Anfang August erfolgen. 
Seit Mitte März darf sich zu-
mindestens wieder unsere Ju-
gend, nach einigen Monaten 
Fußball-Zwangspause, den so 
wichtigen Bewegungssport 
widmen. Einen großen Dank 
möchte ich an dieser Stelle 
an unsere Jugendtrainer rich-
ten, für die es sehr schwierig 
war, alle Vorsichtsmaßnahmen 
einzuhalten und trotzdem ein 
angemessenes Training für 
unsere Jungs abzuhalten.Zwei 
Monate später am 19.05.2021 
durften dann auch endlich un-
sere Kampfmannschaftsspieler 
das Spielfeld wieder betre-
ten. Zudem wurden auch die 
Maßnahmen gelockert und ein 
normales Training war wieder 
möglich. Somit konnten wir 
wieder unser Sportzentrum ins 
Leben zurückholen und wir 
alle hoffen natürlich, dass wir 
die kommende Saison 21/22 
wieder normal zu Ende spie-
len können. Sehr stolz sind wir 
darauf, dass wir noch vor der 
Coronapause im September 
vorigen Jahres den Tribünen-
bau finalisieren konnten. Lei-
der hatten wir aber noch nicht 
die Möglichkeit diesen Anlass 
gebührend zu feiern und uns 
aufrichtig für die Realisierung 
dieses wichtigen Projektes bei 
vielen Personen und Organisa-
tionen zu bedanken. Da auch 
heuer die 85 Jahr Feier des SV 
Stainach am Programm stünde, 
würden wir gerne noch heu-
er im September/Oktober ein 
großes Fest für euch alle ver-
anstalten. Wir hoffen natürlich, 
dass sich die Situation von Tag 
zu Tag bessern wird und wir im 
Herbst eine Veranstaltung ohne 
erhebliche Auflagen durch-

führen können. Nicht nur im 
Kader der Kampfmannschaft 
wird sich wieder etwas ändern, 
sondern auch im Vorstands-
team im Zuge der nächsten 
Jahreshauptversammlung, das 
für den Juli geplant ist. Franz 
Mandl wird nach mehr als 20! 
Jahren ehrenamtliche Tätigkeit 
für den SV Stainach und den 
SV Stainach-Grimming in den 
wohlverdienten Fußball Ruhe-
stand treten. Ich selbst werde 
den Posten als Obmann Stell-
vertreter einnehmen. Wolfgang 
Wieser wird meine Rolle als 
Obmann für die kommende 
Amtsperiode übernehmen und 
Helmut Helmhart wird sich 
ausschließlich für unsere Ju-
gend einsetzen. Das komplette 
Vorstandsteam des SV Stai-
nach-Grimming möchten wir 
euch nach den Wahlen bei der 
Jahreshauptversammlung in 
der kommenden Ausgabe vor-
stellen. Ich möchte auch noch 
gerne erwähnen, dass wir wei-
terhin nach freiwilligen Helfern 
im Vorstandsteam suchen. Wir 
sind ein großer Verein, mit ei-
ner sehr guten Infrastruktur 
und vielen Möglichkeiten und 
sehen dahingehend noch viel 
Potential in allen Bereichen 
nach oben. Wenn DU Interesse 
hast, eigene Ideen einzubringen 
oder einfach mitzuhelfen, wür-
de dies uns sehr freuen, DICH 
bei uns im Team willkommen 
zu heißen. Bei Interesse bitte 
einfach bei Wolfgang Wieser 
melden. (Email: wolfgang.
wieser1955@web.de / Tel. 
0676 661 33 95) Abschließend 
möchte ich mich bei allen un-
seren Sponsoren, Gönnern 
und freiwilligen Helfern recht 
herzlich für Ihre Treue und Un-
terstützung in dieser doch sehr 
schwierigen Zeit bedanken. 
Ohne EUCH wäre die Führung 
eines doch sehr großen Ver-
eines nicht möglich.

Patrick Spöckmoser

Zurück zur alten Stärke

Nach der verpatzten Herbstsai-
son mit lediglich 10 Punkten 
aus 10 Spielen und der Coro-
napause im Frühjahr soll es in 
der neuen Saison wieder in der 
Tabelle in das vordere Drittel 
gehen, wo der SV Stainach-
Grimming eigentlich stehen 
sollte. Ein zu kleiner Kader, 
noch verbunden mit Verlet-
zungsausfällen, aber auch eine 
sehr schlechte Chancenverwer-
tung waren die Hauptgründe 
über das schlechte Abschnei-
den. Seit April arbeitet der 
Vorstand bereits an der Zusam-
menstellung des Kaders für die 
kommende Saison. Mit Stand 
10. Mai (Redaktionsschluss für 
die WIR) freuen wir uns über 
folgende Neuzugänge, die un-
seren Kader nicht nur quantita-
tiv sondern auch qualitativ sehr 
verstärken werden:

Marijan Blazevic 
Stefan Stadler (Wörschach)
Csaba Petruska (Stainach-
Grimming – zurück von 
Pause)
Mirko Blazevic (Stainach-
Grimming – zurück von 
Pause)
Marvin Lorbek (Tauplitz)

Fixe Abgänge können wir mit 
10. Mai noch keine verzeich-
nen. Die Transferzeit ist noch 
im Gange und somit kann es 
noch weitere Veränderungen 
im Kader geben.

Der SV Stainach-Grimming 
würde sich sehr freuen, viele 
Besucher bei den Heimspie-
len in der neuen Saison begrü-
ßen zu dürfen.

Patrick Spöckmoser
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SV Stainach-Grimming 
 Nachwuchs
Unsere zurzeit jüngsten 
Nachwuchskicker in der 
U11 durften im Herbst 
das erste Mal im Meister-
schaftsmodus antreten. 
Leider war die erste Sai-
son für unsere Youngstars 
sehr schwierig, da sie oft 
mit sehr wenigen Spielern 
die Meisterschaftsspiele be-
streiten mussten. 

Durch viel Ehrgeiz und Ein-
satzbereitschaft konnte man 
trotzdem das eine oder an-
dere Mal positive Resultate 
erzielen. Wir be-
danken uns bei 
unserem Trainer 
Helmut Helmhart 
für seine gute 
Arbeit mit un-
seren Jüngsten.

Unsere U13 
beendete die 
Herbstsaison auf 
dem 6. Tabellen-
rang. Es freut uns 
hier sehr, immer viele Kin-
der beim Training beobach-
ten zu können. Ein besserer 
Platz in der Tabelle wird 
sicherlich nicht lange auf 
sich warten lassen. Beson-
ders hervorheben möchten 
wir die gute Zusammenar-
beit mit unserem Nachbar-
verein Wörschach, mit dem 
wir eine Spielgemeinschaft 
haben. Einen großen 
Dank an unseren Trainer 
Martin Sölkner, der unsere 
Jungs in der kommenden Sai-
son weiterhin trainieren wird.

Sportlich am besten haben 
unsere Jungs in der U16 

im vergangenen Herbst 
abgeschnitten. Man muss-
te sich nur dem SC Geo-
mix Liezen geschlagen ge-
ben und landete auf dem 
sensationellen 2. Rang. 

Die guten Leistungen der 
Jungs stimmen uns auch sehr 
positiv, schon bald wieder 
neue junge Gesichter in un-
serer Kampfmannschaft prä-
sentieren zu können. Apropos 
neue Gesichter: Unser junger 
Tormann Simon Schwei-
ger, 15 Jahre alt, absolvierte 

im Herbst 
schon mehrere 
Spiele in der 
Kampfmann-
schaft und 
konnte bereits 
mit sehr guten 
L e i s t u n g e n 
überzeugen. 

Diese Bei-
spiele freuen 

uns  als Vereinsverantwort-
liche natürlich sehr. Einen 
großen Dank möchten wir 
noch an unsere U16 Trai-
ner Didi und Marc Meitz 
für die tolle Arbeit richten.

Wer Lust und Spaß am Fuß-
ball hat und zwischen 4 und 
12 Jahre alt ist, kann sich ger-
ne bei uns melden. Über jeden 
neuen Nachwuchskicker freu-
en wir uns sehr. Fragen oder 
Anmeldung bitte an Hubert 
Helmhart unter der Telefon-
nummer 0664 364 54 67 mel-
den.

Patrick Spöckmoser

Franz Mandl, über 35 Jahre 
Mitglied und über 20 Jahre 
Funktionär des SV Stainach-
Grimming, legt nach der Jah-
reshauptversammlung im 
Juli nun offiziell sein Amt als 
Sektionsleiter nieder.

 Ob es den Verein SV Stainach-
Grimming in dieser Form, wie 
er jetzt ist, noch gäbe, wenn 
Franz nicht gewesen wäre, ist 
eine sehr spannende Frage. 

Etwa 1200 Stunden pro Jahr 
ehrenamtliche Tätigkeit hat 
Franz zu Buche stehen. An-
gefangen vom aktiven Spieler 
über Sektionsleiter und Jugend-
leiter bis hin zum Jugendtrai-
ner, Franz durchquerte beinahe 
alle Stationen, die es im Fuß-
ball geben kann. Sportlicher 
Erfolg stand immer sehr weit 
oben auf seiner Prioritätenliste. 
Durch seinen Ehrgeiz konnte 
er den Verein während seiner 
Amtszeit stets in der Unterliga 
halten und sogar mehrere Male 
in die Oberliga führen. Dieses 
sportliche Ziel möchten wir na-
türlich weiterhin beibehalten. 
Der SV Stainach-Grimming 
bedankt sich recht herzlich bei 
Franz Mandl für seine grandi-
ose Arbeit in den vielen Jahren 
und wünscht ihm weiterhin al-
les Gute für seine Zukunft.

Eine Legende sagt Goodbye!

Neues Trainingsoutfit 
für unsere U11
Die U11 des SV Stainach-
Grimming darf seit Herbst 
2020 mit neuem Outfit trai-
nieren. Trainer Hubert Helm-
hart kümmerte sich um das 
Design und die Spieler durf-
ten sich die Farbkombina-
tion aussuchen, welche in 
Orange und Grün durchaus 
farbenfroh ausfällt. Zahl-
reiche Sponsoren haben es 

ermöglicht, dass die Mann-
schaft mit neuen Trainings-
anzügen, Regenjacken und 
kurzem Trainingsoutfit ausge-
stattet wurde. Ein herzliches 
Danke an GNS-Trockenbau 
Stainach, Hotel Seebacherhof 
Tauplitz, Hubert Grundner 
– Fliesen- und Plattenverle-
gung Öblarn und an Holzbau 
Jürgen Schachner Ardning.



Elektrogeschäft

Bringt  Ihre Waschmaschine auch in den 3. Stock?
Kommt  zu Ihnen nach Hause den Fernseher einstellen?

Das unterscheidet uns 

Elektrogerätekauf ist eben  
Vertrauenssache!
Selten ist ein Produkt so beratungsintensiv 

wie ein Elektrogerät. Das E-Werk Gröb-

ming ist seit vielen Jahren RedZac-Partner 

und bietet die Vorteile einer großen Ein-

kaufsgemeinschaft, der in Österreich und 

Deutschland mittlerweile 2000 Standorte 

angehören. 

Durch eine umfangreiche, elektronische 

Vernetzung mit vielen anderen österreichi-

schen RedZac-Partnerbetrieben haben wir 

Zugriff auf die Lager der RedZac-Partner 

– und dies österreichweit. Gibt’s Ihr ge-

wünschtes Produkt bei uns nicht auf Lager, 

dann werden wir es bei unseren Partnern 

finden und innerhalb kürzester Zeit be-

sorgen.

Unser Lieferservice 
Wir liefern, stellen das Gerät auf, schulen 

Sie ein und transportieren Ihr Altgerät 

wieder ab. Unser Servicetechniker Hannes 

Stangl kommt direkt zu Ihnen nach Hause.

PS: Haben Sie den Onlinehändler schon

einmal um ein Best für Ihre Veranstaltung 

gefragt? Wir unterstützen 60 Vereine/Or-

ganisationen pro Jahr.  

 

Tel: 03685/22 343-15  

M: fachgeschaeft@ewerk-groebming.at

Was unterscheidet unseren 
Elektrofachhandel in der  
Gröbminger Hauptstraße 
von den großen Shopping- 
tempeln? 

•	 Uns können Sie angreifen! Die 
Kunden kennen uns, wir kennen 
die Kunden - meistens sogar beim 
Namen.

•	 Wir sind nach dem Kauf für Sie da!

•	 Wir wickeln für Sie Garantie und 
Gewährleistung unkompliziert ab 
und übernehmen den bürokrati-
schen Kram! Haben Sie das schon 
Mal bei einem Onlinehändler 
probiert?

•	 Wir transportieren Ihr Altgerät ab 
und entsorgen es fachgerecht. 

•	 Wir nehmen uns für die individuelle 
Beratung Zeit. 

•	 Wir liefern die Ware zu Ihnen nach 
Hause. Und selbst, wenn die 100 kg 
schwere MIELE Waschmaschine in 
den 3. Stock muss, bewerkstelli-
gen wir dies. 

•	 Wir programmieren Ihren Fern-
seher bei Ihnen zu Hause genau 
in der Reihenfolge, wie Sie Ihre 
Kanäle gewohnt sind.

•	 Neu: 24 Stunden Online-Shopping 
auf www.das-ewerk.at

Kristina Putz Kurt Schwaiger Hannes Stangl
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Frühjahrsputz des 
PVÖ Stainach
Anfang Mai haben Mitglieder 
des Pensionistenverbandes 
Stainach das Gebiet um den 
Leistenbach und die Ennsau 
bis zur Sallaberger Brücke 
von weggeworfenem Müll 
befreit. Es wurden dutzende 
Glasflaschen,Plastikmüll, 

Abkühlung im Sommer tut gut 
einige Tipps sollen für Sicherheit sorgen - die Österreichische 
Wasserrettung informiert:

Tipps für 
Schwimmbecken

• Kinder niemals unbeauf-
sichtigt in die Nähe eines 
Biotops/Schwimmbe-
ckens lassen!

• Schwimmbecken/Biotope 
mit einer 1,50 m hohen 
Umzäunung mit versperr-
barer Tür absichern!

• Umzäunung aus Maschen-
draht oder Holz minde-
stens 1 m vom Ufer ent-
fernt anbringen.

• Maschenweite bzw. Ab-
stand zwischen den Holz-
brettern nicht mehr als 4 
cm!

• Verwenden Sie im Garten 
Mobil- und Schnurlostele-
fone!

• Entfernen Sie Spielzeug 
im und um das Biotop/
Schwimmbecken, wenn 
Kinder alleine im Garten-
sind!

Tipps im Haushalt
• Kinder niemals unbeauf-

sichtigt im Plantschbe-
cken oder in der Bade-
wanne lassen!

• Schon eine Wassertiefe 
von nur 10 cm ist eine 
tödliche Gefahr für Kin-
der!

• Kinder, die ins Was-
ser fallen, erschrecken 
und bewegen sich nicht 
mehr, sodass Ersticken 
die Folge sein kann!

• Erlernen Sie die lebens-
rettenden Sofortmaßnah-
men, denn im Notfall 
zählt jede Sekunde!

• Badewannen mit Rutsch-
sicherung ausstatten!

• Elektrogeräte aufgrund 
der Gefahr eines Strom-
schlages vom Wasser 
fernhalten!

Die Österreichische Wasser-
rettung, Regionsstelle Nord, 
wünscht einen erholsamen 
und unfallfreien Sommer.

Sollten Sie dennoch Hilfe 
brauchen, sind wir rund um 
die Uhr für Sie da: 

Notruf: 130

zwei Fußbälle und jede Men-
ge Papier geborgen und in 
Plastiksäcke gefüllt. Dies 
war ein kleiner Beitrag für 
die Sauberkeit in der Ge-
meinde Stainach-Pürgg.

Helmut 
Augschöll 

Die Mit-
glieder des 
PVÖ 
Stainach 
bei der 
Frühjahsrs-
putzaktion

PRO-NAH - Nachhaltig bei 
Veranstaltungen

Die 1998 in der Gemeinde 
Pürgg-Trautenfels gestartete 
Initiative „PRO-NAH“ hat 
sich Veranstaltungsequipment 
angeschafft, welches Einweg-
geschirr völlig ausschließt. 
Darunter verschiedenste Glä-
ser, Teller, Besteck, Spüler, 
Mülltonnen, Tische, Bänke, 
Aschenbecher.. und vieles 
mehr; das alles in einem Wagen 
transportabel oder zur Entnah-
me im Lager Untergrimming. 
In Veranstaltungszeiten wird 
dies von Mitgliedern sehr gut 
genutzt und hat sich bewährt. 
Bei Interesse bitte bei Sebastian 
Peter 0664/1222784 melden.

Zudem hat PRO-NAH auch 
Einkaufsgutscheine zur Förde-
rung der heimischen Betriebe 
eingeführt, die vor knapp zwei 
Jahren in Zusammenarbeit mit 
dem Tourismusverband neu 
aufgelegt wurde und in den 
Grimminggold-Einkaufsgut-
schein übergegangen sind. Der 
Erfolg dieser Aktion spricht für 
sich und PRO-NAH und der 
Tourismusverband wünschen 
sich, dass dieser noch lange be-
steht und noch möglichst viele 
Betriebe und Vereine im Ort 
teilnehmen wollen.  

Sebastian Peter



Bitte lesen Sie die datenschutzrechtlichen Grundlagen für die Verwendung 
Ihrer Bewerberdaten auf unserer Webseite www.ennstalmilch.at/dsgvo und 
vermerken Sie in Ihren Bewerbungsunterlagen, dass Sie der Ennstal Milch KG 
die Zustimmung zur Verwendung erteilen.

MITARBEITER PRODUKTENTWICKLUNG (m/w/d)

MITARBEITER VERPACKUNG (m/w/d)

LEHRLING MILCHTECHNOLOGIE (m/w/d)

MASCHINIST PRODUKTION  (m/w/d)

PRODUKTIONSLEITER (m/w/d)

Wer bei uns arbeitet, hat „einen Job voraus“: 
Als innovatives und international agierendes Unternehmen sind wir immer auf der Suche nach 
motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 

Aktuell suchen wir:

Interessiert? Dann bewerben Sie sich jetzt unter 

  jobvoraus@ennstalmilch.at

Ennstal Milch KG | Bahnhofstraße 182, 8950 Stainach-Pürgg | T: 03682/285-5500

VORAUS
MEIN JOB

Bitte lesen Sie die datenschutzrechtlichen Grundlagen für die Verwendung 
Ihrer Bewerberdaten auf unserer Webseite www.ennstalmilch.at/dsgvo und 
vermerken Sie in Ihren Bewerbungsunterlagen, dass Sie der Ennstal Milch KG 

Ennstal Milch KG | Bahnhofstraße 182, 8950 Stainach-Pürgg | T: 03682/285-5500

Die Milch voraus.

Auch Initiativbewerbungen sind herzlich willkommen!



vieles mehr. 
Gemeinde unterstützt 

Familien
Das Sommercamp ist ganz-
tägig, beginnt um 8 Uhr und 
endet um 16.30 Uhr. Kinder 
und Eltern können zwischen 
drei Schwerpunkten wählen. 
Es gibt ein Kindergarten 
Camp, ein Ballschule-Camp 
und ein Fußball-Camp. Alle 
drei Camps finden am Schul-
gelände der Mittelschule 
Stainach statt. Gemeinsam 
mit den Trainern bereiten 
die Kinder das Mittagessen 
selbst zu. Zwischendurch gibt 

Bezirk. Immer dabei: der Ball. 
„Der Spaßfaktor steht bei uns 
im Vordergrund. Wir bauen 
für die Kinder Parkours auf, 
zeigen ihnen verschiedene 
Ballsportarten, animieren sie 
mit Fantasiereisen zu mehr 
Bewegung und organisieren 
abwechslungsreiche Aben-
teuerspiele“, erklärt Peter 
Frey, der Gründer der Ball-
schule. Beim Sommercamp 
gibt es aber auch Wasser-
spiele, einen Geschicklich- 
keitsparkour für die Nach-
wuchsradfahrer, kleine 
Wanderungen und vieles,  

Die Ballschule Liezen orga-
nisiert in Zusammenarbeit 
mit der Gemeinde Stainach-
Pürgg heuer erstmalig ein 
Sommercamp. Dieses richtet 
sich an Kinder zwischen  
3 und 14 Jahren, ist ganz-
tägig und findet vom 16. bis 
20. August 2021 statt.

Kinder brauchen Bewegung. 
Kinder lieben das Spiel. Kin-
der wollen kreativ sein. Genau 
da setzt die Ballschule Liezen 
an und schafft für Kinder ab 
drei Jahren ein abwechslungs-
reiches Sommerprogramm im 

Sommercamp in Stainach-Pürgg 
Eine Woche lang: Spiel, Spaß, Bewegung und Action

Seite 49

es eine gesunde Jause. Das 
Sommercamp kostet pro Kind  
€ 180,- (all inklusive). Für 
Geschwisterkinder und Grup-
penanmeldungen gibt es  
Rabatte. Außerdem unterstützt 
die Gemeinde Stainach-Pürgg 
alle Stainacher Familien und  
erstattet € 30,- der Kosten zu-
rück.                Sarah Hofbauer

Alle Infos auch unter 
www.ballschule-frey.at 

und bei Sarah Hofbauer 
Tel.: 0660 / 4553094
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Die Hüttenwirte 
Manuela & Ingo Gebauer 
~  Tel. 0676/33 19 498  ~ 

sowie die Naturfreunde freuen sich auf euren Besuch!

Grimminghütte
GEÖFFNET seit 19. Mai 2021
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Bausteinaktion - Einsatzzentrale NEU 
Bergrettung Stainach Zwischenbericht

Die Umbauarbeiten in un-
serer neuen Einsatzzentra-
le sind voll im Gange. Alle 
Bergretter sind voll moti-
viert und tragen durch ih-
ren persönlichen Einsatz 
zum Gelingen des Projektes 
bei. 

Der Bodenaufbau ist fertig, 
Zwischenmauern wurden ab-
gerissen und teilweise wie-
der neu errichtet, Holzträger 
wurden eingezogen, Installa-
tionsarbeiten sind im Laufen, 
Fenster und Türen sind mon-
tiert und der Einbau eines Ga-
ragentores wurde vorbereitet. 

DANKE für alle bereits ge-
leisteten Spenden. Wenn auch 
Sie uns unterstützen wollen, 
können Sie das mit einer 
Geldspende tun. Jeder Euro 
zählt! Ab einem Spenden-

betrag von 25.-€ übernimmt 
die Bergrettung für dich und 
deine Familie im Notfall an-
fallende Such- und Bergungs-
kosten. Mit einem Betrag 
ab 50.-€ erwerben Sie einen 
BAUSTEIN und werden so 
Teil dieses großartigen Pro-
jektes. 

HELFEN Sie uns helfen!

Spenden bitte an: 
Bankkonto - IBAN: 
AT76 2081 5080 0011 1016; 

Verwendungszweck: 
Bausteinaktion

Für die Bergrettung Stainach

Charly Mauthner

Faschingsgilde 

Beim Klabautermann! 
Unser Piratenschiff ist kurz vor 

Port NewHouse von einer stei-

fen Brise erwischt worden und 

lie das Schiff auf den Grund der 

Trautenfelser-Meerenge sinken. 

Wir konnten uns noch ans Ufer 

retten und hoffen nun dass un-

ser Schiff die nächsten Corona-

Wellen gut ubersteht und wir 

am 25.Februar 2022 wie gehabt 

aus dem Stainacher Pfarrhafen 

in See stechen können. 

Ahoi ihr Landratten
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Herzlichen Glückwunsch

Liebe Geburtstagsjubilare!

Allen Geburtstagskindern der vergangenen drei Monate 
wünschen wir auf diesem Wege noch einmal alles Gute 
und viel Gesundheit für die kommenden Lebensjahre.
Unter anderen durften wir folgenden Damen und Herren 
unsere herzlichen Grüße telefonisch und schriftlich über-
mitteln:
Karl Schweiger  80 Jahre
Rudolf Frisch   90 Jahre
Heide Mörisch   80 Jahre
Stefanie Moderegger 85 Jahre
Heide Seewald   80 Jahre

Ihr Bürgermeister
Roland Raninger 

Siegreiche Maturantin
Bernadette Danklmayer, Schülerin der 8A-Klasse, 
holte sich mit ihrer vorwissenschaftlichen Arbeit  
„Synthetisch hergestellte Lebensmittel am Beispiel  
von In-vitro-Fleisch“ den ersten Platz beim 
Schülerwettbewerb der Universität Wien. Sie konnte 
sich damit gegen zahlreich eingesendete VWAs behaup-
ten. In ihrer Arbeit beschäftigte sich die Stainacher Matur-
antin mit Laborfleisch als einer zukünftigen Proteinquelle 
sowie auch mit der Akzeptanz von fleischlosen Alterna-
tiven. 27 VWAs gelangten bei dem Wettbewerb in die 
nähere Auswahl, schlussendlich einigte sich die Jury auf 
sechs Finalisten.                               Prof. Mag. W. Kanzian

Fo
to

: w
w

w.
yo

ut
ub

e.
co

m
/w

at
ch

?v
=O

m
rA

IV
A

sJ
V

U

Fo
to

: M
G

 S
ta

in
ac

h-
Pü

rg
g

Immobilien in Stainach-Pürgg
Folgende Objekte werden zur Vermietung 
ausgeschrieben:

Objekt: Wohnung Nr. 8  
im 2. Stock des Wohnhauses 
Lage: Erzherzog-Johann-
Straße Nr. 270

Wohnung Nr. 8 im 2. Stock zu vermieten

Wohnung Nr. 7 (Tür 2) im 2. Stock zu vermieten

Objekt: Wohnung Nr. 7 (Tür 2)  
im 2. Stock des Wohnhauses 
Lage: Erzherzog-Johann-
Straße 236

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

Größe: 53 m²
Beschreibung: 1 Vorraum,  
1 Küche (eingerichtet),  
2 Zimmer, 1 Bad, 1 WC & 
ein Kellerabteil! Elektrohei-
zung!
Miete: € 469,13 monatlich 
inkl. Betriebskosten & MwSt.
Zu vermieten:  
ab 1. September 2021, 
Kaution 2 Monatsmieten 

Größe: 64 m²
Beschreibung: 1 Vorraum,  
1 Küche (eingerichtet),  
3 Zimmer, 1 Bad, 1 WC & 
ein Kellerabteil! Infrarot-
Elektroheizung!
Miete: € 582,46 monatlich 
inkl. Betriebkosten und MwSt.
Zu vermieten: 
ab 1. Juli 2021, 
Kaution 2 Monatsmieten 
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-15%
Special*

11. & 12.6.

Vatertag
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