
Ausgabe 26| Herbst 2020

Zugestellt durch Post.at

  Aktuelles aus 
  Irdning-D0nnersbachtal 2 -8

  
  Bildung| 10 - 15

   Jugend und 
   Vereinsleben | 17 - 27

   
   Sport | 28-34

   Gratulationen und
   Veranstaltungen | 34-35

Top-Themen

DIE ÖVP-Gemeinderäte sagen 
DANKE für IHRE Unterstützung!

DANKE für 1215 Stimmen !
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Name Funktion Vertreten in den Ausschüssen Für Sie erreichbar 

Dr. Anton
Hausleitner

1. Vize-
Bgm.

Raumordnung, Flächenwidmung (V), Personal, 
Finanzen, Infrastruktur, Bildung, Kultur, Vereine, 
Gesundheit, Soziales, Ortsentwicklung ,neue 
Technologien, 

 0664  / 91 68 60 3 

       a.hausleitner@gmx.at

MMag. Johannes

Zettler

Kassier
Personal, Finanzen, Infrastruktur (V), 
Feuerwehr, Zivilschutz , Bildung , Kultur u. 
Vereine,Handel u. Gewerbe, Raumordnung, Um-
weltschutz u. Abfallbewirtschaftung

      0676 / 70 76 07 3 

  johannes@zettler.co.at

Pauline 
Häusler

Vor-
stands-
mitglied

Soziales, Gesundheit (V), Bildung, Kultur, 
Partnergemeinde, Vereine, Landwirtschaft, Jagd, 
Gewässer, 

  0664 / 16 50 05 8  

  pauline.haeusler@gmx.at

Josef
Schiefer

GR
Bildung, Kultur, Vereine, Partnergem.  (V), 
Prüfungsausschuss, Jugend, Freizeit, Sport und 
Tourismus, Raumordnung, Flächenwidmung, 

  0664 / 455 74 03

   josefundmaria@a1.net

Annika
Seggl

GRtin
Prüfungsausschuss, Gesundheit, Soziales u. 
Familie, Ortsentwicklung u. neue Technologien, 
Wohn- u. Siedlungswesen

  06769767673
 

  annika.seggl@gmx.at

Christian
Hessenberger, 

MBA

GR
Jugend, Freizeit,Sport u. Tourismus (V), Prü-
fungsausschuss, Personal, Finanzen, Infrastruk-
tur, Handel, Gewerbe, 

   0664 / 84 93 21 5

  christian.hessenberger@grawe.at

Dr. Birgit
Heidinger

GRtin
Personal, Finanzen, Infrasturkutur, Landwirt-
schaft, Jagd, Gewässer, Umweltschutz, Abfallbe-
wirtschaftung,

  0650/5734731

  birgit.heidinger@raumberg-
gumpenstein.at

Reinhard
Gaigg

GR
Landwirtschaft, Jagd u. Gewässer (V), Prü-
fungsausschuss, Personal, Finanzen, Infrastruk-
tur, Raumordnung, Flächenwidmung, 

  0664 / 11 27 57 9 

  haus-gaigg@hotmail.com

Sarah
Dreier

GRtin
Gesundheit, Soziales Familie, Wohn- und. Sied-
lungswesen,  Jugend, Freizeit, Sport und Touris-
mus

 0664 / 56 54 74 2

  sarah.dreier@posteo.at 

DI Andreas
Zentner

GR Feuerwehr, Zivilschutz (V), Bildung, Kultur, 
Vereine, Ortsentwicklung, neue Technologien, 
Landwirtschaft, Jagd, Umweltschutz, Abfallbe-
wirtschaftung, Energien

  0664 /1226025
  andreas.zentner@raumberg-gum-

penstein.at

Christoph

 Zeiringer

GR Jugend, Freizeit, Sport, Tourismus, Handel, 
Gewerbe,Raumordnung, Flächenwidmung, 
Feuerwehr, Zivilschutz, Landwirtschaft, Jagd, 
Gewässer

  0660/3512113

  zeiringer.christoph@gmx.at

Alfred

Köhl
GR

Handel, Gewerbe, Betriebsansiedelungen(V), 
Ortsentwicklung, neue Technologien, Landwirt-
schaft, Jagd, Umweltschutz, Abfallbewirtschaf-
tung

    0676/9554000

   info@ak-erdbau.at

DI Alfred

Pöllinger-
Zierler

GR

Umweltschutz, Abfallbewirtschaftung, er-
neuerbare Energie (V), Feuerwehr, Zivilschutz, 
Prüfungsausschuss

 0660 / 28 98 08 4   

  alfred.poellinger@raumberg-                                                         
gumpenstein.at   

Dietmar

Manschefszki GR

Gesundheit, Soziales, Familie, Wohn- und Sied-
lungswesen sowie Jugend, Freizeit, Sport, Tourismus 
Feuerwehr, Zivilschutz und öffentliche Sicherheit

      0676/5503320

       maditz78@gmail.com

Ihre ÖVP-Gemeinderäte
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Ihr Volksbürgermeister

impressum Herausgeber: ÖVP Irdning-Donnersbachtal  |  Für den Inhalt verantwortlich: Herbert Gschweitl, Karl Langmann, Karl Kaltenegger, 

Elfriede Machherndl, Klaus und Johannes Zettler, Brigitte  Weichbold, Gerhard Prenner

Layout, Satz: Josef Schiefer |  Auflage: 1800 Stk.

Erscheinungszeitraum: 4x jährlich  |  Redaktionsschluss für die  Winterausgabe 1. Dezember 2020 | Berichte an: josefundmaria@a1.net

Aktuelle Informationen für alle GemeindebürgerInnen über Politik, Vereinsleben, Sport, Wirtschaft und Kultur

Herbert Gugganig

Volksbürgermeister von

Irdning-Donnersbachtal

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Bevölkerung unserer 
Gemeinde Irdning-Donnersbachtal, liebe Jugend!

Sprechtage:   Dienstag von 8.30  bis 12.00  Uhr                     
                                oder nach vorheriger telefonischer  
                               Vereinbarung.

Telefon: 03682 / 2 24 20 

                 0676 / 8 42 42 02 15 
 

Email: herbert.gugganig@irdning.at

Da diese Ausgabe 
unserer beliebten 
Dahoam Zeitung die 

erste Auflage nach der Ge-
meinderatswahl am 28. Juni 
2020 ist, darf ich die Gele-
genheit nutzen, um mich 
bei allen Wählerinnen und 
Wählern für das großarti-
ge Ergebnis und dem damit 
verbundenen Vertrauen für 
mein Team, der ÖVP Irdning-
Donnersbachtal auf das Al-
lerherzlichste zu bedanken.  
Dieses Vertrauen bestärkt 
uns, den Weg des   „Mitein-
anders und des Aufeinander 
Zugehens“  auch in den-
nächsten Jahren fortzuset-
zen. 
Ich werde auch in den kom-
menden 5 Jahren wieder als 
Volksbürgermeister ver-
suchen, für alle Menschen 
unserer Gemeinde zur Ver-
fügung zu stehen und über 

Parteigrenzen hinweg für alle 
ein Ohr zu haben.
Die kommenden Wochen 
und Monate werden schon 
allein auf Grund der wieder 
aufflammenden Coronapan-
demie eine besondere Her-
ausforderung werden.
Die Mindereinnahmen im Be-
reich der Ertragsanteile für das 
Jahr 2020 betragen aus heuti-
ger Sicht ca. vier- bis fünfhun-
derttausend Euro.  Viel Geld, 
das wir auf anderen Wegen 
aufbringen bzw. einsparen 
müssen.  Gemeinsam werden 
wir auch diese Herausforde-
rungen annehmen und gut 
hinter uns bringen. 

Schulbeginn
Die ersten Wochen des Schul-
jahres 2020/2021 sind bereits 
vergangen und ich hoffe es 
haben sich alle Schülerinnen 
und Schüler sowie Lehrerin-
nen und Lehrer wieder gut in 

den Schulalltag eingefunden. 
Wir starten in einen Schulall-
tag, der jedoch immer noch 
geprägt ist von Maßnahmen 
und Vorsicht hinsichtlich der 
aktuellen COVID19 Situation. 
Die Regelungen zur Eindäm-
mung des Corona Virus be-
gleiten den Schul- und Kin-
dergartenbetrieb nun schon 
seit dem Frühjahr und wenn 
ich beispielweise an die Zeit 
des „Home-Schoolings“ zu-
rückdenke, gab es für alle 
viele Herausforderungen zu 
stemmen und Wege zu finden, 
um mit dieser Ausnahmesitu-
ation umzugehen. Besonders 
für unsere Kleinsten sind der 
Abbruch von sozialen Kontak-
ten zu KlassenkameradInnen 
oder KindergartenfreundIn-
nen und die notwendigen Um-
stellungen im Alltag noch viel 
schwerer zu verstehen. 
Aus diesem Grund freut 
es mich, dass das heurige 

Schul- und Kindergartenjahr 
hinsichtlich der erlaubten 
Kinderzahlen und Betreu-
ungs- bzw. Unterrichtszeiten 
einigermaßen im Normalbe-
trieb starten konnte. Natürlich 
kann es immer wieder vorkom-
men, dass die eine oder ande-
re Gruppe/Klasse zu Hause 
bleiben muss. Ich weiß jedoch, 
dass  diesbezüglich von Sei-
ten aller Verantwortungsträ-
ger und Beteiligten in unseren 
Schulen und Kinderbetreu-
ungseinrichtungen hervorra-
gende Arbeit geleistet wird. 
An dieser Stelle kann ich mich 
nur bedanken, dass hier im Sin-
ne unserer SchülerInnen und 
Kindergartenkinder alle an 
einem Strang ziehen und die 
Zusammenarbeit so reibungs-
los von statten geht.  Danke !

Kinderkrippe Irdning
Im Besonderen wünsche ich 
heuer aber unseren Kleinsten 
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in der Kinderkrippe Irdning ei-
nen guten Start in die gemein-
same Zeit. Durch den Ausbau 
der ehemaligen Kellerflächen 
des Kindergartens und der 
Umgestaltung in ein Garten-
geschoss mit barrierefreiem 
Zugang konnte ab Anfang 
September wie geplant das 
Betreuungsangebot für diese 
Altersgruppe in unserem Ge-
meindegebiet verdoppelt wer-
den. Lichtdurchflutet, modern 
und offen präsentieren sich 
die neuen Räumlichkeiten, in 
denen aktuell 10 Kinder einen 
Betreuungsplatz gefunden ha-
ben.  Im November des letzten 
Jahres haben wir den jungen 
Müttern einen Betreuungs-
platz versprochen und konn-
ten Gott sei Dank zeitgerecht 
liefern. Zu verdanken ist dies 
unter anderem dem Archi-
tekturbüro Ernst&Ilsinger Ar-
chitects ZT GmbH, welches 

mit der Planung und mit der 
Bauausführung betraut war. 
Meines Erachtens ist hier 
durch professionelle Zusam-
menarbeit ein Vorzeigepro-
jekt entstanden, welches ein 
wegweisender Schritt für die 
Wohnqualität und Enkeltaug-
lichkeit in unserer Gemeinde 
ist.

Gefahrenzonenplan der 
Wildbach-und Lawinen-
verbauung

Wie bereits mehrfach berich-
tet erstellt die Wildbach- und 
Lawinenverbauung einen neu-
en Gefahrenzonenplan für un-
ser Gemeindegebiet. Die Revi-
sion des Gefahrenzonenplanes 
wird in periodischen Abstän-
den von der Wildbach- und 
Lawinenverbauung im Auftrag 
des Bundesministeriums für 
Landwirtschaft, Regionen und 

Tourismus durchgeführt und 
die Gemeinde handelt in die-
sem Fall nach deren Auftrag 
und Vorgaben. 
Ich darf Sie an dieser Stelle 
über den aktuellen Entwick-
lungsstand  informieren.
Die Möglichkeit einer Ein-
sichtnahme in die Projektun-
terlagen der Wildbach- und 
Lawinenverbauung endete 
nun,nach Verlängerungen der 
Auflagefrist mit 18. September 
2020. Viele betroffene Bürge-
rinnen und Bürger haben sich 
hinsichtlich der anstehenden 
Änderungen informiert und 
auch Einwendungen einge-
bracht. 
Bei einer öffentlichen Informa-
tionsveranstaltung am 15. Sep-
tember wurden die Projektun-
terlagen und Planänderungen 
seitens der Wildbach- und La-
winenverbauung präsentiert 
und in anschließenden Klein-
gruppengesprächen auf die 
einzelnen Ortsteile eingehend 
vertieft. Im nächsten Schritt 
wird sich nun Ende November 
2020 eine Kommission mit den 
eingebrachten Einwendungen 
beschäftigen und es wird hier 
die Marktgemeinde Irdning-
Donnersbachtal den betrof-
fenen Grundeigentümern un-
terstützend zur Seite stehen.

Infrastruktur und Tou-
rismus
Die Wegsanierung am Erls-
berg schreitet weiter voran 
und es konnte der 2. Wegab-
schnitt bereits fertiggestellt 
werden. Derzeit wird von der 
Wildbach- und Lawinenver-
bauung in Zusammenarbeit 
mit der Abteilung 7 des Lan-
des Steiermark, der Wegab-
schnitt Bereich Vorstadt/Götz 
geplant. Die Umsetzung der 
Sanierungsarbeiten ist noch 
für heuer geplant.

Wer in den letzten Monaten 
die Planneralm besucht hat, 
hat gesehen, dass dort eini-
ges im Gange ist. Die neue Be-
schneiungsanlage wird heuer 
in Betrieb genommen. Der 
dafür errichtete, notwendi-
ge Speicherteich wird derzeit 
befüllt. 
Zeitgleich laufen die Arbeiten 
am sanierungsbedürftigen Ka-
nalnetz der Planneralm. 

Beim Tourismusstandort Don-
nersbachwald erlaube ich mir  
auf zwei Dinge im Besonderen 
einzugehen. Das Brandereig-
nis im Juli, welchem die Ge-
schäftsräumlichkeiten des 
Sport Scherz zum Opfer ge-
fallen sind, war ein Schicksals-
schlag für alle Beteiligten. In-
nerhalb kürzester Zeit brannte 
der Firmenstandort nieder. 
Umso mehr freut es mich, 
dass es bereits zum jetzigen 
Zeitpunkt wieder Bautätigkeit 
gibt und sich Geschäftsfüh-
rer Harald Scherz erneut für 
den Unternehmensstandort 
in Donnersbachwald entschie-
den hat. Wenn alles nach Plan 
läuft, soll der Sport Scherz mit 
dem Start der heurigen Win-
tersaison seine Türen in ge-
wohnter Manier wieder öffnen 
können.
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Lieber Harald Scherz ich darf 
meine Hochachtung vor dir 
und deiner Familie sowie 
vor deinen Mitarbeitern auf 
diesem Wege zum Ausdruck 
bringen – schon nach weni-
gen Tagen war für euch klar, im 
Winter müssen wir für unse-
re Kunden auf der Riesneralm 
wieder zur Verfügung stehen.  
Das Skigebiet Riesneralm hat 
das Kraftwerk an der Talsta-
tion in Betrieb genommen. 
Zukünftig wird über dieses 
innovative Projekt doppelt 
so viel Strom mit Wasser aus 
dem Donnersbach erzeugt, 
wie überhaupt im gesamten 
Betrieb inklusive Beschnei-
ungsanlage benötigt wird. 
Stellvertretend für alle Betei-
ligten wie Aufsichtsrat, Mitar-
beiter und Baufirmen  bedanke  
ich mich bei Geschäftsführer 
Erwin Petz und gratuliere zur 
Umsetzung dieses nachhalti-
gen und zukunftsweisenden 
Projekts in unserem Tourismu-
sort Donnersbachwald.

45 Jahre Partnerge-
meinde Ahorn
Seit fast einem halben Jahr-
hundert besteht nun die Part-
nerschaft zwischen Irdning 
und der Gemeinde Ahorn im 
Landkreis Coburg. Eine Part-
nerschaft die für mich mitt-
lerweile weit mehr ist als nur 
eine Partnerschaft zwischen 
zwei Gemeinden. 
Die beiden Bürgermeister von 
Irdning und Ahorn setzten be-
reits vor über 45 Jahren ein 
Zeichen für grenzübergreifen-
de Zusammenarbeit und Part-
nerschaft  mit dem Gedanken 

an ein vereintes Europa in Frie-
den und Freiheit.  
Die Verbundenheit und der 
Austausch der Menschen in 
unseren Gemeinden  in so vie-
len Bereichen sind rege und 
erstrecken sich von der Ge-
meindeebene hin zum aktiven 
Vereinsleben und ebenso in 
den privaten, freundschaftli-
chen Bereich. Natürlich wäre 
für das heurige Jubiläumsjahr 
ein persönliches Treffen ge-
plant gewesen. Rund um den 
1. Mai wären unsere Freunde 
aus Ahorn nach Irdning-Don-
nersbachtal gekommen. Die 

COVID19 Pandemie machte 
uns diesbezüglich leider einen 
Strich durch die Rechnung. 
Jedoch steht die Einladung un-
sererseits und ich freue mich 
jetzt schon darauf, diesen Be-
such der Partnergemeinde in 
gewohnter Geselligkeit und 
Freundschaft zu einem spä-
teren Zeitpunkt (wenn hof-
fentlich bald wieder Norma-
lität herrscht) nachholen zu 
können.   

Aber noch wird uns allen Diszi-
plin, Durchhaltevermögen und 
Hausverstand abverlangt, um 
diese schwierigen Zeiten mög-
lichst unbeschadet zu überste-
hen.  Wir wissen nicht, was auf 
uns zukommt dennoch sollten 
wir mit Mut und Zuversicht in 
die Zukunft schauen. 

Euer (Volks) Bürgermeister 
Herbert Gugganig

Ergebnis Gemeinderatswahl 2020
 Österreichische Volkspartei Team Herbert Gugganig   1215 Stimmen     59,21 %   14 Mandate
 Sozialdemokratische Partei Österreichs   257 Stimmen     12,52 %  2 Mandate
 Freiheitliche Partei  Österreichs        346 Stimmen      16,86 %   3 Mandate
 Die Grünen Irdning-Donnersbachtal   234 Stimmen ... 11,40 %   2 Mandate

Die Gemeinde Irdning-Donnersbachtal hat einen Volksbürgermeister mit 21 Gemeinderäten!

2. Reihe von links: Manuel Lutzmann (FPÖ), Mag.Christian Hessenberger (ÖVP), Ulf Muhm (FPÖ), Christoph Zeiringer (ÖVP); Alfred Pöllinger (ÖVP), 
Mag. Gundula Uray (Grüne), Marion Eberhardt (Grüne), Andreas Leeb (SPÖ), Reinhard Gaigg (ÖVP), DI Andreas Zentner (ÖVP), Helmut Kreuzer (SPÖ), 

Alfred Köhl (ÖVP)
1. Reihe von links: Josef Schiefer (ÖVP), Annika Seggl (ÖVP), 2. Vize.Bgm. Gerhard Zamberger (FPÖ), 1. Vize.Bgm. Dr. Anton Hausleitner (ÖVP), 

Bezirkshauptmann Dr. Christian Sulzbacher, Bgm. Herbert Gugganig (ÖVP), Kassier MMag. Johannes Zettler (ÖVP), 
Vorstandsmitglied Pauline Häusler (ÖVP), DI Dr. Birgit Heidinger (ÖVP) Nicht am Foto: Sarah Dreier (ÖVP) und Dietmar Manschefszki (ÖVP)
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Wo drückt den Ge-
m e i n d e k a s s i e r 
der Corona-Schuh 

am stärksten? Natürlich bei 
den Gemeindefinanzen. 
Wie Bürgermeister Herbert 
Gugganig in seinem Bericht 
schon ausgeführt hat, fehlen 
uns durch die seit April des 
Jahres verringerten Bundes-
ertragsanteile im heurigen 
Jahr EUR 400.000 im Ge-
meindebudget. Viele geplan-
te Vorhaben mussten des-
halb bereits abgesagt oder 
nach hinten verschoben wer-
den. Der Ausblick auf 2021 
fällt diesbezüglich ebenfalls 
sehr düster aus. Einen posi-
tiven Investitionsanreiz setzt 
die Gemeindemilliarde des 
Bundes, mit der einige Pro-

jekte nun doch noch umge-
setzt werden können. 

Die Revision des Gefahrenzo-
nenplanes der Wildbach- und 
Lawinenverbauung (WLV) 
bringt für das gesamte Ge-
meindegebiet, speziell für die 
Planneralm und Donnersbach, 
große Veränderungen. Bgm. 
Herbert Gugganig ist in sei-
nem Bericht schon ausführlich 
darauf eingegangen. 

Sehr positiv ist das Abschnei-
den Donnersbachs beim 
diesjährigen Landesblumen-
schmuckwettbewerb. Erneut 
konnten 5 Floras in unseren 
Ortsteil geholt werden. Seit 
der Gemeindefusion tre-
ten wir nun in der Kategorie 

Ortsteil an und konnten seit 
damals stets die höchste Wer-
tung, „5 Floras“, erringen. Im 
letzten Jahr bekamen wir da-
für die „Flora in Gold“! Das 
nächste Ziel lautet nun „Flora 
in Platin“ für 10 x 5 Floras am 
Stück. Ein herzlicher Dank er-
geht an das Blumenteam rund 
um Elfriede Machherndl und 
Viktoria Weinacht. Trotz der 
schwierigen Witterung im 
heurigen Frühsommer ist die 
Blumenpracht voll aufgegan-
gen und strahlt jetzt noch in 
den Herbst hinein. 
Ein Novum war heuer auch 
die Siegerehrung. Aufgrund 
der Coronabestimmungen 
war eine zentrale Siegereh-
rung nicht möglich. Der Preis 
wurde am 22. September im 
kleinen Rahmen in Donners-
bach von einer Abordnung 
der Jury und unserem Blumen-
schmuckgärtner und Berater, 
Gärtnerei Fresner, übergeben. 

In der Planneralm wird noch 
immer fleißig gebaut. Die 
größte Investition in der Ski-
liftgeschichte bringt eine 
komplette Beschneiungsan-
lage und verbesserte Pisten. 
Alle Infos dazu gibt’s von den 

Liftverantwortlichen in der 
nächsten Ausgabe. 

Beim Erntedankfest in Don-
nersbach am 20. September 
strahlen die Kinder mit der 
Sonne um die Wette. Das tra-
ditionelle Pfarrfest, das sonst 
immer gemeinsam mit dem 
Erntedankfest stattfindet, 
musste leider abgesagt wer-
den. Nichts desto trotz war es 
ein sehr würdiger Kirchgang, 
perfekt umrahmt von Kinder-
garten, Trachtenmusikkapelle 
und Kirchenchor.

Die Zeiten bleiben herausfor-
dernd. Wir werden im nächs-
ten Jahr - und voraussichtlich 
auch darüber hinaus - in der 
Gemeinde sehr sparsam wirt-
schaften müssen, um unser 
Budget konsolidiert zu halten. 
Für mich ist die Budgetdiszi-
plin essenziell, um am Ende 
des Tages eine wirtschaftlich 
gesunde Gemeinde an die 
nächste Generation überge-
ben zu können.

Euer Gemeindekassier
MMag. Johannes Zettler

MMag. Johannes Zettler

Gemeindekassier (ÖVP)
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2020 – ein Jahr im Zei-
chen des Corona-Viruses
Der Sommer stand im Zeichen der „neuen Norma-
lität“. Eigentlich alles wie immer, aber doch anders. 
Keine Bierzelte, keine großen Feste, Abstand halten. 
Und jetzt im Herbst werden die Bestimmungen wie-
der strenger. 
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Gasthof  Grabenwirt
Falkenburg 7, 8952 Irdning, 

Traditionelle Südsteirische Schmankerlwoche von 24.09 bis 04.10
Wildtage von 12.10 bis 18.10

Martinigansl-Essen von 07.11 bis 11.11
Betriebsurlaub von 12.11 bis 27.11

Tischreservierung erbeten unter Tel: 03682/22496

Wie so Vieles von 
der Covid-Krise 
überschattet, ist 

die Novellierung des BauG 
in Kraft getreten. Einige, für 
die Bauwerber wesentliche 
Punkte werden herausgegrif-
fen:

Abschaffung des innerge-
meindlichen Instanzenzuges: 
Der Bürgermeister ist nach 
wie vor Baubehörde I. Instanz, 
eine Berufung geht aber nicht 
mehr an den Gemeinderat, 
sondern direkt an den Lan-
desverwaltungsgerichtshof. 
Vereinfachung der Verfah-
rensarten: 
Bisher gab es bewilligungs-
pflichtige, -freie und anzeige-
pflichtige Vorhaben; künftig 
gibt es nur mehr das „Bau-
bewilligungsverfahren“ oder 
die „Meldepflicht“. Baubewil-
ligungspflichtige Vorhaben im 
„vereinfachten Verfahren“ sind 
vorgesehen.

Elektronische Bauansuchen:
Es besteht nun die Möglich-
keit, Bauansuchen elektro-
nisch einzubringen, wenn die 
technischen Voraussetzungen 
dafür vorliegen. 
Bodenversiegelung: 
Zur Verringerung der versie-
gelten Flächen müssen die 
Projektunterlagen künftig 
auch überprüfbare Angaben 
über den Bodenversiegelungs-
grad enthalten. 
Bauabgabe:
Der seit 1995 unveränderte 
Einheitssatz von € 8,72 wur-
de auf € 10,00 angehoben und 
wird künftig einer regelmäßi-
gen Indexanpassung unter-
worfen.

Rechtmäßiger Bestand:
Das diesbezügliche Feststel-
lungsverfahren ist nunmehr 
für Gebäude möglich, die vor 
dem 31. Aug. 1995 – bisher 31. 
Dez. 1984 – errichtet wurden.
Grundabtretungen: 
Es gibt jetzt die verpflichtende 
Übernahme der Grundflächen 
als öffentliche Verkehrsfläche 
in das öffentliche Gut inner-
halb von zwei Jahren ab Bau-
beginn. 
Mit der Novellierung wurden 
wichtige Impulse gesetzt. Be-
sonders im Bereich des Um-
weltschutzes und des Boden-
verbrauchs kann das BauG als 
wichtiges politisches Steue-
rungsinstrument eingesetzt 
werden.

Dr. Anton Hausleitner

1. Vizebürgermeister 
(ÖVP) Ausschussvorsit-

zender von Raumordnung 
und Planung

Stmk. Baugesetz gravierend geändert!

Christoph Zeiringer
Gemeinderat (ÖVP)

Traditionen und Brauchtum

Gemeinschaft, Tradi-
tion & Brauchtum 
sind Begriffe, die in 

unserer Gemeinde groß ge-
schrieben werden. Ein wich-
tiges Element für das Zusam-
menleben sind fraglos die 
vielen Vereine und Körper-
schaften, die zu einem ausge-
prägten „Wir-Gefühl“ führen 
und für eine funktionierende 
Gemeinschaft sehr wichtig 
sind. Wir können uns glück-
lich schätzen, dass bei uns 

Tradition & Brauchtum noch 
gelebt, sowie an die nächsten 
Generationen weiter gege-
ben werden. Leider hat Co-
vid-19 auch vor unseren Tra-
ditionen nicht Halt gemacht 
und somit mussten in die-
sem Jahr viele fixe Termine 
schmerzlich aus unseren Ka-
lendern  gestrichen werden. 
Natürlich hat der Entfall der 
Veranstaltungen auch Aus-
wirkung auf die finanzielle 
Schlagkraft der Vereine und 

Körperschaften, somit muss 
manche geplante Anschaf-
fung hinten angestellt wer-
den. Aber irgendwann wird 
die Pandemie vorbei sein, bis 
dahin kann man die Vereine 
so gut wie möglich unterstüt-
zen, indem man die wenigen, 
kleinen Veranstaltungen be-
sucht und sich an die vorge-
schriebenen Regeln hält.

Christoph Zeiringer

Auf Ihren Besuch freuen sich Tünde, 
Gabor und das Grabenwirtteam
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Als neues Mitglied im 
Gemeinderat möch-
te ich die Möglichkeit 

nutzen und mich kurz vorstel-
len. Mein Name ist Dietmar 
Manschefszki, ich bin verhei-

ratet und Vater von zwei Kin-
dern. Seit meiner Jugend bin 
ich aktives Mitglied der frei-
willigen Feuerwehr in Irdning 
sowie des ATV. Da ich auch 
beruflich in der Region tätig 
bin, verbindet mich sehr viel 
mit meiner Heimatregion. 
Ich bin ein sehr offener und 
kommunikativer Mensch, der 
sich immer wieder gerne aus-
tauscht. Es steht außer Frage, 
dass es wichtig ist, Kontakte 
aufrecht zu erhalten. Be-
deutsam ist mir nicht nur ein 
offenes Ohr für meine Mit-
menschen zu haben, sondern 
auch die Option gemeinsam 
eine Essenz zu finden, um 
für ein gutes Miteinander zu 
sorgen.

Durch meine neue Tätigkeit 
als Gemeinderat bin ich fol-
genden Fachausschüssen zu-
geteilt: „Gesundheit, Soziales, 
Familie, Wohn- und Siedlungs-
wesen sowie Jugend, Freizeit, 
Sport, Tourismus als auch Feu-
erwehr, Zivilschutz und öffent-
liche Sicherheit.“  
Es ist mir eine große Freude, 
dass ich mich nun auch unter-
stützend in der Gemeinde ein-
bringen darf. Vor allem ist es 
mir wichtig, in der Gemeinde, 
in der ich aufgewachsen bin, 
nun auch aktiv mitarbeiten zu 
dürfen.
Gerade in Zeiten wie diesen, 
wo auch die finanziellen Mit-
tel eingeschränkt sind, ist es 
wichtig mit den vorhandenen 

Ressourcen gut zu haushal-
ten, um weiterhin wichtige 
Investitionen zu sichern. Wir 
wachsen mit unseren Aufga-
ben und gemeinsam sichern 
wir ein starkes „Morgen“ für 
unsere Gemeinde. Wir sollten 
geschlossen in eine Zukunft 
blicken, in der auch noch in 
späteren Generationen dafür 
gesorgt werden kann, dass 
die Gemeinde eine ist, in der 
zusammengearbeitet und zu-
sammengehalten wird. In der 
es lebenswert ist, weil wir ein 
starkes Team sind und ein of-
fenes Ohr für die Anliegen 
unserer Mitmenschen haben.

Dietmar Manschefszki

Dietmar Manschefszki

Gemeinderat(ÖVP)

Nachhaltig, regional, un-
kompliziert: Mit der mobi-
len Freilandhaltung von ca. 
300 Hühnern hat die Fami-
lie Gabriel ein neues Projekt 
in Irdning eröffnet, welches 
Qualität und Lokalität zu 
einem neuen, stets verfüg-
baren Angebot für die Ird-
ningerinnen und Irdninger 
zusammenfließen lässt.  
Seit Anfang Juli betreibt Mar-
tin Gabriel mit seiner Familie 
hinter der Gärtnerei Pranzl 
eine mobile Freilandhaltung.. 
Die Hühner sind tagsüber auf 
unserer großen Wiese un-
terwegs und verbringen die 
Nachtstunden in einem mo-
dernen, mobilen Stall, in dem 

sie permanent mit frischem 
Wasser und Futter versorgt 
werden“, berichtet Gabriel. 
Die frischen Freilandeier, die 
die Hühner täglich legen, bie-
tet die Familie Gabriel in ei-
nem eigenen Hofladen direkt 
neben der „Hühnerfarm“ an. 
Der Hofladen ist dabei täglich 
von 0-24 Uhr geöffnet. „Je-
dermann /-frau können  sich 

somit rund um die Uhr frische 
Freilandeier bei uns holen“, 
so  MartinGabriel, der zusam-
men mit seiner Freundin Ale-
xandra und ihren beiden Kin-
dern Leo und Paul den Laden 
schaukelt. Neben den Eiern 
der hauseigenen Hühner bie-
tet der Hofladen zudem auch 
weitere regionale Produkte 
wie Milch, Joghurt, Topfen, 

eingelegten Käse, Frischkä-
se mit Kräutern oder Pfeffer, 
Molke, Honig, Kürbiskernöl, 
sowie selbstgemachte Marme-
lade und einmal wöchentlich 
auch frisches Bauernbrot für 
seine KundInnen an – und das 
mit freiem Blick auf die Kulisse 
des Grimmings.

Mobile Freilandhaltung und neuer Hofladen in Irdning
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Kurz informiert
 
Im Oktober letzten Jahres durfte ich in den österreichischen 
Nationalrat einziehen. An dieser Stelle möchte ich mich 
nochmals bei euch für das geschenkte Vertrauen bedanken. 
Als meine wichtigste Aufgabe als Abgeordnete sehe ich , die 
Interessen der Menschen aus dem Bezirk Liezen in Wien so 
gut als möglich zu vertreten. Zusätzlich möchte ich euch, 
liebe Irdning-DonnersbachtalerInnen, regelmäßig über die 
Vorgänge in Wien informieren.
 
Derzeit kommt- pünktlich zu Schulbeginn- der Kinderbonus 
zur Auszahlung. Dabei handelt es sich um eine Einmalzahlung 
in der Höhe von 360 Euro. Diese wird an alle Kindergeldbezie-
her zusammen mit dem Kindergeld im September ausbezahlt. 
Zusätzlich zum Kinderbonus wird das Schulstartgeld von 100 
Euro für alle sechs- bis 15-jährigen schulpflichtigen Kinder 
ausbezahlt. Wirksam und unbürokratisch, um einerseits die 
in der Coronazeit doppelt belasteten Eltern zu unterstützen 
und anderseits um den Schulstart zu erleichtern.
 
Mit der Senkung des Eingangssteuersatzes von 25 auf 20 
Prozent haben wir ein weiteres Wahlversprechen eingelöst. 
Unser Grundsatz in Bezug auf Arbeit und Entlohnung bleibt: 
Leistung muss sich lohnen.
 
Die Coronakrise und ihre Folgen werden leider auch im 
Herbst das wichtigste Thema bleiben. Wie in vielen anderen 
Ländern steigen auch in  Österreich die Fallzahlen in den letz-
ten Wochen wieder. Um hier für die Regionen mehr Klarheit 
zu schaffen und Maßnahmen gezielter einsetzen zu können, 
wurde die Corona Ampel eingeführt. Zusätzlich haben wir 
mit den Folgen der durch das Coronavirus ausgelösten welt-
weiten Wirtschaftskrise zu kämpfen. Hier ist vor allem die 
Arbeitslosigkeit ein großes Problem. Um sie zu bekämpfen 
und die Wirtschaft wieder anzukurbeln sind im Herbst wei-
tere Maßnahmen zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes 
geplant, worüber ich euch gerne wieder informieren werde.

Liebe Grüße
Mag. Corinna Scharzenberger

Corinna Scharzenberger
Nationalratsabgeordnete

Dahoamsteirern Gewinner gekürt! 

Die steirische Volkskultur lässt sich auch in einer Krise 
nicht aufhalten – das wurde nicht zuletzt durch die 
mit Kulturlandesrat Christopher Drexler initiierte Ak-

tion Dahoamsteirern sichtbar. Mehr als 500 Beiträge wurden 
von ‚dahoam’ auf die Website www.dahoamsteirern.at hoch-
geladen!
Die Jury-Mitglieder haben Maria Hausleitner zur Siegerin ge-
kürt. Sie hat sich unter dem Motto "Es gibt nie zu viele Dirndln, 
sondern nur zu wenig Schrank!“ zu einem weiteren Dirndl aus 
dem Steirischen Heimatwerk getanzt.

 

Erich Strobl 
Behördl. geprüfter Immobilienmakler 
u.Verwalter,  Allg. beeideter, gerichtl. 
zertifizierter Sachverständiger 
Raiffeisen Immobilien  
Wohntraumcenter Liezen 
Tel.: +43 (0)664  62 75 106 
erich.strobl@rlbstmk.at 
www.raiffeisen-immobilien.at 
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A-8953 Irdning-Donnersbachtal, Erlsberg 80

Tel. 0676/93 80 008 od. Tel. 03683/ 22 67
info@gasthof-leitner.at - www.gasthof-leitner.at

Bianca & Florian
Wir freuen uns      auf Ihren Besuch

Mobil 0664/4623647
info@immobilien-thalhammer.at
www.immobilien-thalhammer.at

Neue Mittelschule   Seite 11Irdninger Zeitung

Tel./Fax 03623/20595         e-mail: info@immobilien-thalhammer.at
Mobil 0664/4623647           www.immobilien-thalhammer.at

Seit September 2004 leitete er 
die Geschicke der Hauptschule 
Irdning , übergab mit Novem-
ber 2013 diese als Neue Mit-
telschule an seinen Nachfolger 
Daniel Kollau und trat in den 
wohlverdienten Ruhestand –  
OSR Alfred Fuchs.
Am 29. Oktober bedankten 
sich in einer kleinen, feinen 
Feier in der Aula der NMS  
Bürgermeister und Gemein-
devertreter von  Irdning, Don-
nersbach, Donnersbachwald 
und Aigen/E., Herbert Gug-
ganig, Karl Lackner, Manue-
la Steer und Raimund Hager 
für sein umsichtiges Wirken und über-
reichten ihm eine Ehrenurkunde. Auch 
Pfarrer Herbert Prochazka wohnte der 
Feier bei und bedankte sich für die gute 

Zusammenarbeit zwischen Schule und 
Pfarre.
Darbietungen des Lehrerchors unter Lei-
tung von Brigitte Fuchs und ein Sketch, 

der die Traktorleidenschaft 
und andere Hobbys des 
scheidenden Direktors zum 
Thema hatte und von Fred 
Hollinger und Hannes 
Blaschek gekonnt darge-
bracht wurde, sorgten für 
eine fröhliche und heitere 
Stimmung.
Und was könnte für einen 
Pädagogen besser zum Ab-
schied passen als ein Ab-
schlusszeugnis? Überreicht 
von Daniel Kollau, braucht 
Alfred Fuchs  dieses nicht 
zu verstecken, steht doch 
ein „Ausgezeichneter Er-

folg“  darauf zu lesen.
Gesundheit und viel Freude mögen 

Alfred Fuchs in seinem neuen Lebens-
abschnitt begleiten!

Abschied vom Berufsleben -OSR Alfred Fuchs im Ruhestand

IMPRESSUM

Herausgeber: ÖVP Irdning
Für den Inhalt verantwortlich:

Herbert Gschweitl

Josef Schiefer

Karl Langmann

Karl Kaltenegger

Druck: Druckerei Wallig Gröbming

Aktuelle Informationen für alle 
GemeindebürgerInnen 

über Politik, Vereinsleben, 
Wirtschaft und Kultur

Auflage: 1500 Stück

Redaktionsschluss:  
15. März. 2014

Ihr kompetenter Partner für Immobilien-
vermittlungen in Irdning-Donnersbachtal:

Vor bereits mehr als 10 
Jahren wurde in Ird-
ning- Donnersbach-

tal die erste  Wiki Kinderkrip-
pe erbaut. 
Das Angebot wurde sofort an-
genommen, somit füllte sich 
die Gruppe sukzessive und 
alle Plätze wurden innerhalb 
kürzester Zeit vergeben.
Gerade in den vergangenen 
Jahren konnte man deutlich 
beobachten, dass der Bedarf 
rasant anstieg und immer 
mehr Kinderkrippen in der 
Region gebaut wurden. 
Um auch in Irdning- Donners-
bachtal zukünftig noch mehr 

Betreuungsplätze für Klein-
kinder zu bieten, wurde die 
Kinderkrippe Irdning um eine 
Gruppe erweitert. Zwar sind 
die zwei Gruppen räumlich 
voneinander getrennt, doch 
das soll keinesfalls ein Nach-
teil sein.

Innerhalb kürzester Zeit ver-
wandelte sich das Garten-
geschoss vom Kindergarten 
der Marktgemeinde Irdning- 
Donnersbachtal in eine rich-
tige Wohlfühloase, die nicht 
nur zum Spielen, Spaß haben 
und Experimentieren einlädt, 

sondern auch viele Erwachse-
ne zum Staunen gebracht hat.
Die  hell und freundlich gestal-
teten Räumlichkeiten bieten 
den Kindern von 0 bis 3 Jahren 
eine optimale Atomsphäre, wo 
sie in aller Ruhe neue pädago-
gische Materialien erproben 
können. 
Die sehr offen gestalteten 
Räumlichkeiten geben den 
Kindern genug Platz, um sich 
explizit mit ihrer Umwelt aus-
einandersetzen zu können. 
Große Fensterfronten er-
möglichen den Kindern nicht 
nur einen herrlichen Ausblick 
auf den Grimming,  auch der 

erweiterte  Garten mit neuen 
Spielgeräten ist  eine richtige 
Augenweide. 
Da Bewegung an der frischen 
Luft das Um und Auf für die 
gesunde Entwicklung eines 
Kindes ist, ist es uns allen  
ein großes Bedürfnis, so viel 
Zeit wie nur möglich mit all 
unseren Krippenzwergen im 
Garten zu verbringen. 

In diesem Sinne freut sich das 
gesamte Team  auf ein span-
nendes und ereignisreiches  
Kinderkrippenjahr mit mehr 
Kindern als je zuvor. 

Zuwachs bei der Kinderkrippe Irdning
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• WiKi Kinderkrippe: über 20 Kinder
• Kindergarten Donnersbach: 16 Kinder
• WiKi Kindergarten Donnersbachwald: 8Kinder
• Gemeinde-Kindergarten Irdning: 66 Kinder
• Montessori-Kindergarten Irdning: 21 Kinder
• VS Donnersbach: 42 SchülerInnen
• VS Irdning: 120 SchülerInnen
• MS Irdning: 213 SchülerInnen

• PTS Irdning: 39 SchülerInnen
• HBLFA Raumberg: 408 SchülerInnen
• Bildungsverein Ennstal: 33 Kurzsteilnehmer
• 

In Summe besuchen derzeit 986 Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene unsere 

Bildungseinrichtungen

BILDUNGSGEMEINDE
Kindergarten-und 

Schülerzahlen 2020/21:

Mitten im maleri-
schen Bauerndorf 
Altirdning befin-

det sich unser Hof, wo wir 
seit dem Frühjahr 2019 mit 
einer eigenen Hofmolkerei 
starteten. Dort verarbeiten 
wir unsere Biomilch zu Na-

tur- und Fruchtjoghurt, Mol-
ke, Eis, Topfen und Butter. 
Selbstverständlich gibt es 
die Milch auch in unveredel-
ter Form in unserem Regal. 
Neben unseren Produkten 
sind auch Bio-Eier und Nu-
deln von Fam. Riemelmoser 

und Roggenmehl von Fam 
Neuper erhältlich. Der Hof-
laden ist täglich von 06:00 
Uhr – 20:00 Uhr geöffnet 
und wird in Form eines 
Selbstbedienungsladens ge-
führt.

Worauf wir besonders stolz 
sind, sind die Auszeichnungen 
in Gold und Silber für unsere 
Joghurts und Topfen.
Wir freuen uns, wenn wir Sie 
als Kunden bei uns am „Per-
weinhof“ begrüßen dürfen.

Hofmolkerei und Hofladen in Altirdning

Einen schönen Herbst
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Was uns im Kinder-
garten in der Er-
ziehung der Kin-

der wichtig ist
( Auszug aus unserer Kon-
zeption)
• Wir sehen die Kinder als ei-
genständige Persönlichkeit, 
die wir durch unsere Erziehung 
unterstützen möchten. Durch 
unsere Begleitung möchten 
wir die Kinder stärken, damit 
sie sich zu aufgeschlossenen, 
dynamischen, kreativen und 
sozialfähigen Menschen ent-
wickeln können.

• Den Kindern bieten wir aus-
reichend Möglichkeiten, sich 
spielerisch und schöpferisch 
mit ihrem Lebensumfeld aus-
einandersetzen zu können.

• Die Erziehung zur Selbststän-
digkeit ist uns ein wichtiges 
Erziehungsziel.

• Die Bedürfnisse der Kinder 
stehen im Mittelpunkt; nicht 
ein Konzept soll verwirklicht 
werden, sondern Kinder in 
ihrem „Sosein“ angenommen 
und respektiert werden.

• Durch das Feiern von Festen 
und der Pflege von Bräuchen 
möchten wir die Zusammen-
arbeit zwischen Kindergarten 
und Gemeinde vertiefen und 
das Gemeinschaftsleben der 
Gruppe bereichern.

Kindergarten Donnersbach

Aignerstraße 72/2
gegenüber der Polizei

Tel: 03682/22572

Ernährungstraining, Lichttherapie, Cranio Sacral Therapie 

für Erwachsene, Kinder und Babys. NEU: Dipl. Kräuterpädagogin

	  	  	  Gasthof	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fam.	  Köhl	  
	  	  	  8953	  Donnersbach	  ,	  Erlsberg	  18	  
	  	  	  	  Tel.	  03683/2291	  	  	  krapflhof@aon.at	  
	  	  	  	  	  	  	  Gemütlicher	  Gasthof	  in	  sonniger	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Panoramalage	  
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Neue Spielgeräte für 
den Kindergarten

Im Juni wurde unser Garten 
um zwei neue Attraktio-
nen erweitert.  Eine India-

nerschaukel und ein großes 
Spielhaus auf Stelzen wurden 
unserem Spielplatz hinzuge-
fügt.  Die Kinder staunten 
nicht schlecht, als sie die 
Bauarbeiter samt Werkzeug 
und Materialien erblickten 
und diese fleißig die Geräte 

innerhalb kürzester Zeit auf-
bauten. Natürlich mussten 
die Geräte von den Kindern 
gleich getestet werden. Ein-
stimmig wurden sie von allen 
Kindergartenkindern für sehr 
gut empfunden.

Sommerkindergarten 
2020
Vom 10.08. – 04.09.2020 war 
der Gemeindekindergarten 
Irdning für die angemeldeten 

Kinder geöffnet. Um die Som-
mertage genießen zu können, 
verbrachten die Kinder die 
meiste Zeit draußen.  

Wir wünschen nach den hof-
fentlich erholsamen Ferien, 
dass wir wieder in ein ereig-
nisreiches und schönes Kin-
dergartenjahr 2020/21 haben 
werden.

Gemeindekindergarten Irdning

Zum gemeinsamen 
Abschluss unseres 
Bienenprojektes „Aus 

dem Rüssel in die Schüs-
sel- da steckt Vielfalt drin“ 
durften wir am letzten Kin-
dergartentag Claudia und 
ihre Bienen bei den Natur-
schutzflächen in Trautenfels 
besuchen. Bei schönstem 
Sommerwetter gab es ein 
gemeinsames Familienpick-
nick. Im Anschluss konnten 
die Kinder mit ihren Eltern 
verschiedene Stationen rund 
um die Bienen entdecken. 

Schöner hätte dieses Kinder-
gartenjahr nicht ausklingen 
können. Leider konnten wir 
unser Projekt auf Grund der 
bekannten Umstände nicht 
im geplanten Rahmen um-
setzen. Vieles werden wir im 
heurigen Jahr bzw. im nächs-
ten Frühling nachholen. 
Am ersten Kindergartentag 
haben wir uns umso mehr 
gefreut, als wir zu unserer 
Blumenwiese mitten im Ort 
spaziert sind und dort die 
bunte Vielfalt entdeckten 
und die fleißigen Wildbienen 

beim Nektarsammeln beob-
achten konnten. 

Auf der Blumenwiese| WIKI-KIGA DONNERSBACHWALD

Seit Juni 2020 darf ich 
in Irdning Legasthe-
nie- und Dyskalkulie-

training sowie Nachhilfe für 

den Volksschulbereich an-
bieten. 
Als ausgebildete Kindergar-
tenpädagogin und Volks-
schullehrerin freut es mich 
sehr, die Kinder auch am 
Nachmittag beim Lernen un-
terstützen zu können. 

Ein besonderes Anliegen 
ist mir eine professionel-
le und individuelle Förde-
rung. Ich gehe auf die Stär-
ken und Schwächen der 
Kinder ein und unterstütze, 
fördere und berate. In den 

Trainingseinheiten arbeite 
ich viel mit Lernspielen.  
Durch diesen Einsatz wird 
das Training abwechslungs-
reich gestaltet, sodass Lernen 
wieder als positiver Prozess 
erlebt wird.

Anmeldung für ein kosten-
loses Erstgespräch unter 

0681/81760108 oder 
lisakrayc@gmx.at 

Löwenstark Lernen
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Vor 25 Jahren gründe-
te Gerda Gugganig 
den Verein für ganz-

heitliches Lernen nach Mon-
tessori, um in Irdning einen 
privaten Kindergarten anzu-
bieten, der nach der Päda-
gogik der Maria Montessori 
Kindern eine vorbereitete 
Umgebung bietet, in der sie 
zur Selbstständigkeit heran-
wachsen können. Sie konnte 
in kurzer Zeit viele Eltern von 
der Idee begeistern. Der Ver-
ein meisterte gemeinsam mit 
den Eltern, der Elementarpä-
dagogin Christine Raith und 
der Erzieherin Heidemarie 
Mussmann die große Aufga-
be, den privat finanzierten 
Kindergarten "Bunte Wiese" 
zu gründen und zu einer er-
folgreichen Familie heran-
wachsen zu lassen.
Die ersten sieben Jahre war 
der Kindergarten in einem 

großen Haus in der Pichlar-
nerstraße untergebracht, das 
über den Verein und mit Hilfe 
der Eltern an die Bedürfnisse 
der Kinder adaptiert wurde. 
Eine plötzliche Aufkündigung 
des Mietvertrags 2002 stellte 
den Verein vor große Heraus-
forderungen. Die Eltern und 
Vereinsmitglieder waren ent-
schlossen, dass der Kindergar-
ten fortbestehen sollte und so 
begann die schwierige Suche 
nach einem neuen Haus, in 
dem der Kindergarten, allen 
Vorschriften entsprechend, 
untergebracht werden konnte. 
Da in der kurzen Zeit kein pas-
sendes Haus gefunden werden 
konnte, beschloss der Verein, 
die Errichtung eines Neubaus 
zu finanzieren. Auf dem von 
der Gemeinde zu Verfügung 
gestellten Grund errichtete 
der Verein in nur 50 Tagen den 
neuen Kindergarten. Diese 

Leistung war nur durch die 
engagierte Zusammenarbeit 
mit den beteiligten Firmen 
und mehr als 1500 Stunden 
Einsatz der Eltern und Ver-
einsmitglieder möglich. Wie 
wichtig der Kindergarten zu 
dieser Zeit den Irdningern be-
reits war, kann an der großen 
Hilfsbereitschaft gemessen 
werden, die der Verein in Form 
von Sach- und Geldspenden 
von Gewerbetreibenden und 
Privatpersonen erfuhr.
Seit 2003 blüht in der Mon-
tessoristraße in Irdning die 

Bunte Wiese, in der Kinder 
verantwortungsvoll vom ers-
ten Ablösen von den Eltern bis 
zur Schulreife herangeführt 
werden. Frei nach dem Motto 
von Maria Montessori „Hilf 
mir, es selbst zu tun“ unter-
stützen Christine Raith und 
Heidemarie Mussmann jedes 
Jahr 25 Kinder im Alter von 
drei bis sechs Jahren dabei, 
sich in einem freien, aber nicht 
grenzenlosen, von Regeln be-
stimmten Raum, zu entfalten.

Das Montessori-Team

25 JAHRE MONTESSORI KINDERGARTEN
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tIm Zuge des Bürgerbetei-
ligungsprozesses „zaum 
samma- gemmas au“ in 

Irdning-Donnersbachtal hat 
sich im Sommer 2019 eine 
kleine Projektgruppe zusam-
mengefunden. Unsere Idee 
war es, das erste Familien-
zentrum im Ennstal entste-
hen zu lassen. Mit der tat-
kräftigen Unterstützung von 
Vzbgm. Gerhard Zamber-
ger, der das Projekt “Irdning 
2020“ zur Ortskernbelebung 
leitet, wurden die Räumlich-
keiten im ehemaligen Fin-
kenhof in Irdning gefunden. 
Diese werden nun in Zusam-
menarbeit mit der Fam. Let-
maier als Eigentümer sowie 
der Unterstützung der Ge-
meinde adaptiert und im An-
schluss an unseren „Verein 
zur Förderung des Familien- 
und Begegnungszentrums“ 
vermietet. Unser Projekt 
findet regen Anklang und so 
hat auch unser Projektteam 
schon Zuwachs bekommen. 
Nachdem es im größten Bezirk 
der Steiermark, sprich im Be-
zirk Liezen, keine vergleichba-
re Einrichtung gibt, wollen wir 
ein breitgefächertes Angebot 
mit und für Eltern, Familien, 

Kinder/n, Jugendliche/n und 
Senior/innen schaffen. Von der 
Geburtsvorbereitung, über 
Kinder- und Jugendworkshops 
bis hin zu gemeinsamen Akti-
vitäten von Alt und Jung soll 
für alle Generationen etwas 
dabei sein. Unsere Angebote 
richten sich nach dem Bedarf 
der einzelnen Zielgruppen.  
Im und rund um den Finken-
hof soll wieder reges Treiben 
herrschen, es sollen viele Ge-
sichter und Geschichten ein- 
und ausgehen und so eine 
Atmosphäre des Wohlfühlens 
und des Angenommenseins 
entstehen. WIR freuen uns, 
wenn das neue Familien- und 
Begegnungszentrum “Finken-
hof“ in Irdning zu einem Ort 
der Begleitung,  Beratung , 
Beteiligung und Bildung wird 
und sich im mittleren Ennstal 
zu einem Treffpunkt für alle 
Generationen etabliert. Au-
ßerdem wollen wir ein Netz-
werk schaffen, welches beste-
hende Angebote aufgreift und 
die Ressourcen im Ort und der 
Region nützt und miteinander 
verbindet. 
Der Umbau erfolgt dankens-
werterweise zu einem Groß-
teil durch die Firma Letmaier, 

dennoch benötigen wir – als 
neugegründeter Verein – fi-
nanzielle Mittel, um dem Fin-
kenhof wieder neues Leben 
einzuhauchen. Wir sind auf 
die Förderung durch Sponso-
ren angewiesen und hoffen, 
dass unser Herzensprojekt, 
welches die Entwicklung un-
serer Kinder begünstigt sowie 
Jung und Alt vereint, von zahl-
reichen Interessierten Unter-
stützung erfährt. Wenn auch 
Sie uns bei der Entstehung 
und Neugestaltung unseres 

Familien- und Begegnungszen-
trums für den Bezirk Liezen 
unterstützen möchten, freuen 
wir uns über ihre Kontaktauf-
nahme. 

Weitere Informationen erhal-
ten Sie unter info@finkenhof.
family oder bei Bettina Grüs-
ser (0660/6402457) und dem 
Gründungsteam.    

Familien- und Begegnungszentrum Finkenhof – neu 
ab Herbst 2020 in Irdning- Donnersbachtal

Bernhard Pilz
Altirdning, 8952 Irdning

Tel.: 03682/22013
Fax.: 03682/22013 -4

Landmaschinen
Ersatzteile 

Motorsägen

Erstmals startet mit dem SJ 2020/21 ein 
berufsbegleitendes Kolleg für Sozialpädagogik an der 

BAfEP-Liezen.
Infos: www.bafep-liezen.at
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!Klinische- & Gesundheitspsychologin
Falkenburg 127/8, 8952 Irdning, 0650/4276707

www.praxis-der-psycholgie.at

Gesundheit

Dr. Christina  Gerhardter

Die Psychologie der Maske
„Wer hätte sich früher nicht merkwürdig gefühlt, wenn man 
eine Gesichtsmaske getragen hätte“? Dieses Gefühl, anders 
zu sein, hängt von der sogenannten „sozialen Norm“ ab: Bis-
her waren uns Gesichtsmasken recht unvertraut. Wenn wir 
japanische Touristen und Touristinnen mit Masken sahen, 
war das bis vor kurzem schlichtweg ungewohnt und man 
wusste nicht, warum sie sie eigentlich tragen. Jetzt ist alles 
anders, COVID-19 regiert den Alltag. Die Gesichtsmaske ist 
zum Symbol der Coronavirus-Krise geworden. Doch wer tut 
sich besonders schwer damit, die Maske als sinnvoll zu iden-
tifizieren? Deutsche Forscher haben herausgefunden, dass es 
vor allem eine Rolle spielt, woher die Informationen stammen? 
Vertrauen wir den Informanten? Ein weiteres klares Ergebnis 
zeigt, sobald sich einige Maskenträger in unserem sozialen 
Umfeld befinden, finden wir es gar nicht mehr so merkwürdig, 
eine Maske zu tragen. Die soziale Norm verändert sich schnell 
mit unserer sozialen Gruppe. Sobald alle Masken tragen, sind 
die Maskenträger die Normalität, und andere, die sich nicht 
daranhalten, werden sich in Kürze seltsam fühlen. Die Studie 
ist ein wichtiger Beitrag, um klarzumachen: Wir brauchen die 
Solidarität aller, damit wir uns gut fühlen können und mit un-
serem Maske-Tragen helfen, Leben zu retten.“ Für Irritation 
sorgen vielleicht andere Umstände: Die Kommunikation mit 
Maske ist schwierig – verbal und nonverbal. Mit Mundschutz 
sind neue Kommunikationsmuster notwendig. Die Emotions-
forscherin Ursula Hess forscht u.a. zu Mimik und Emotionen. 
Sie sagt: „Unsere Untersuchungen zeigen erstmals, dass wir 
zum Erkennen von Emotionen nicht auf den Mund unseres 
Gegenübers angewiesen sind. Menschen begegnen sich mit 
dem gesamten Körper. Ob ein Mensch traurig, ärgerlich oder 
fröhlich ist, drückt er schließlich nicht nur über die Mimik aus, 
sondern auch über die Art, wie er sich bewegt und redet. Und 
nicht nur das: Ob jemand lächelt oder ernst schaut, ist auch zu 
hören. Das soziale Miteinander kann verbessert werden, indem 
wir die Masken als Zeichen der Solidarität werten. Wenn wir im 
Mund-Nasen Schutz einen Ausdruck gegenseitiger Fürsorge 
sehen, rücken wir emotional näher zusammen. Das schafft ein 
Gefühl von Gemeinschaft und gibt uns vielleicht ein Stück Si-
cherheit zurück, die manche durch die außergewöhnliche Lage 
womöglich ein wenig verloren hat“. Ich wünsche Ihnen einen 
gesunden Herbst/Winter – denken Sie bitte daran – Abstand 
halten, MNS tragen und Hände regelmäßig desinfizieren.
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Bücherei

Das neue Team der Bücherei veranstaltet seit Juli wö-
chentlich einen Bücherflohmarkt am Donnerstag 
beim Bauernmarkt, der von der Bevölkerung sehr gut 

angenommen wird. Dieses Angebot besteht noch bis Ende 
September.
Ab Oktober können Bücher auch digital über die Plattform „di-
giBib Steiermark“ entlehnt werden. Interessierte Leser erhalten 
die notwendigen Informationen für den Zugang in der Bücherei. 
Dort stehen sowohl eBooks, als auch eAudios (Hörbücher), 
ePapers (Zeitungen) und eVideos zur Verfügung.
Es wurde aber auch das Angebot der Bücherei um viele neue 
Romane, Kinder– und Jugendbücher, Sachbücher und wunder-
schöne Bilderbücher in letzter Zeit ergänzt.
Das Büchereiteam freut sich jedenfalls auf Ihren Besuch.

Für die Neugestaltung, für die jahrzehntelange ehrenamtliche 
Leitung und Betreuung der Ortsbücherei wurde Frau Hedwig 
Damm von der Gemeindevertretung eine Ehrenurkunde und 
eine kleine Dankesgabe überreicht.
Liebe Hedi, herzlichsten Dank für deinen wertvollen Dienst, 
alles, alles Gute für die Zukunft und viele glückliche Jahre.

  Karl Langmann
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Jugendlager|TK DONNERSBACH

Nach fünf Jahren war es end-
lich wieder so weit: Die Trach-
tenkapelle Donnersbach lud 
zwischen 20. und 22. Juli zum 
Jugendlager ein. Am Montag 
um 14 Uhr trafen sich neben 
neun Jungmusikern der Ju-
gendblaskapelle auch noch 
drei Musikschüler und drei 
Betreuungspersonen im Ver-
einslokal, um anschließend bei 
Traumwetter auf die Schraba-
chalm zu fahren. Ein großer 
Dank gilt hierbei der Familie 
Ilsinger für die Bereitstellung 
ihrer Hütte.
Dort angekommen wurden 
die Zimmer bezogen und 
eine Campflagge gebastelt, 
den Ausklang fand der erste 
Tag mit gemütlichem Würstel 
und „Steckerlbrot“ essen beim 
selbst zusammengesammel-
ten Lagerfeuer.
Der Dienstag war neben vier 
Stunden Probenzeit gefüllt mit 
lustigen Spielen, wie Paintball 
oder einem Hindernislauf. Am 
Abend besuchten uns einige 
Musiker der Trachtenkapelle, 
um gemeinsam einige Stunden 

zu verbringen. Highlight war 
sicher das Spiel „Werwolf“, das 
bei allen gut ankam.
Beim Frühstück am Mittwoch-
Morgen war die Anspannung 
vor dem Abschlusskonzert 
schon spürbar, weshalb da-
nach noch intensiv geprobt 
wurde. Die selbst gebastelten 
Nagelbilder im Violin- und 
Bassschlüssel-Motiv waren ein 
echter Hingucker und schmü-
cken bei einigen mit Sicherheit 
schon das Wohnzimmer. Auch 
wenn das anschließende Spiel 
„Scharwenzel“ bei den Meis-
ten ein großes Kopfzerbrechen 
verursachte wurde das Kon-
zert mit Bravour absolviert.
Eine Blech-/Holzbesetzung 
trug neben einem Jodler zwei 
Volksmusikstücke vor, wäh-
rend unsere vier Querflötistin-
nen mit Cello-Untermalung 
„Über ń Laurenziberg“ und 
„Cantina Band“ spielten. Und 
auch das Harmonikastück „Ka-
trin Boarischer“, begleitet von 
einem Cello, fand seinen Platz 
im Programm.

Für unsere Jungmusiker war es 
auf jeden Fall toll, nach einiger 
Zeit wieder einmal vor Publi-
kum musizieren zu können, 
weshalb wir uns auch bei den 

begeisterten Zuhörern bedan-
ken möchten.
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Die Musimäuse sind nicht zu stoppen| MMK-IRDNING

Die Nachwuchskünst-
ler der Marktmusik 
Irdning spielten wie-

der groß auf. Die große An-
zahl der Teilnehmer und der 
Besucher beim Konzert zeigt, 
dass auch Corona unsere 
Musimäuse nicht stoppen 
kann.
Der krönende Abschluss für 
die 26 Kinder und Jugendli-
chen zwischen 6 und 14 Jahren 
war das Abschlusskonzert in 
der voll besetzten Festhal-
le in Irdning.   Hauptverant-
wortlich für das gesamte en-
gagierte Betreuerteam waren 
Kapellmeister Mag. Günther 
Hirschegger, Obmann Josef 
Schiefer sowie die Jugendbe-
treuerinnen Lisa Krayc und 
Daniel Bergmann. 
Im Rahmen dieses Konzertes 
wurden auch die verdienten 
Jugendmusikerleistungsabzei-
chen überreicht. 

Ein begeistertes Publikum, 
hoch motivierte Kinder und 
stolze Eltern sind der Lohn 
für diese Woche der „Musi-
mäuse“.

Die Nachwuchstalente präsentieren stolz ihre 
JML-Abzeichen
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Backhendlfest der Freiwilligen Feuerwehr Altirdning

FF-Erlsberg ohne Winklerner Bierzelt

Einen einsatzreichen 
Sommer gab es heuer 
für die FF Donnersbach. 

7 x durchbrach die Sirene die 
Donnersbacher Sommerru-
he. 
So auch am Samstag, dem 4. 
Juli, als das Auftaktfest unse-
res neuen Seewirtes Rene im 
Mug-O-Cino am Donnersba-
cher Badesee gerade in vollem 
Gange war. Die FF Donners-
bach rückte an diesem Abend 
mit 3 Fahrzeugen und 28 Mann 
zum Großbrand bei der Firma 
Scherz in Donnersbachwald 
aus. 

Ganz speziell auch die Alar-
mierungen in den frühen Mor-
genstunden. Es hat schon et-
was Gespenstisches, um ½ 5 
Uhr, wenn sich noch gar nichts 
rührt, von der Sirene geweckt 
zu werden. 

Unsere beiden Veranstal-
tungen im Herbst, das Okto-
berfest und der Planneralm 
Bergpreis im Rahmen des 
Kirtags, sind leider beide den 
Corona-Bestimmungen zum 
Opfer gefallen. Somit bleibt 
noch mehr Zeit zum Üben, um 

für die nächsten Einsätze ge-
rüstet zu sein. 
PS: Seit Juli hängt außen am 
Rüsthaus Donnersbach ein 
Defibrillator. Im Notfall kann 
der von jedem entnommen 
werden und zum Ort der 

Hilfeleistung mitgenommen 
werden. Nach dem Einschalten 
erklärt einem das Gerät jeden 
Schritt, den man zur Anwen-
dung durchführen muss. 

Der Sommer der FF 
Erlsberg startete 
heuer mit der trauri-

gen Gewissheit, dass unser 
traditionelles Bierzelt wohl 
nicht stattfinden kann. Die 
Corona Krise hat auch uns, so 
wie viele andere Vereine und 
Körperschaften, zur Absage 
unseres Festes gezwungen.
Dennoch wollen wir all jenen 
danken, die die Hoffnung bis 
zuletzt nicht aufgaben und be-
reits einiges an Zeit und Arbeit 
investiert haben. 
Wir freuen uns auf ein Wieder-
sehen und die Rückkehr in den 
Veranstaltungskalender 2021

Trotz dieser außergewöhnli-
chen Zeit blieben wir jedoch 
nicht untätig. Unter der Einhal-
tung der notwendigen Maß-
nahmen konnten wir einige 
Übungen, darunter auch eine 
Atemschutzübung mit unserer 
befreundeten Nachbarwehr 
der FF Lantschern, im Schloss 
Pichlarn abhalten. 

Weiters legten wir unseren 
Fokus auf die neu erworbene 
Tauchpumpe und deren Hand-
habung. Diese wird uns bei 
-hoffentlich wenigen- Unwet-
tereinsätzen behilflich sein.

Auch im kommenden Herbst 
stehen noch einige Übungen 
und Weiterbildungen unserer 
Kameraden im Vordergrund. 

Gut Heil  und bleibts g‘sund 
Eure FF Erlsberg 

Durch die derzeit ge-
setzlich geltenden 
Bestimmungen be-

treffend Veranstaltungen 
sind wir leider gezwungen 
unser alljährliches Back-
hendlfest heuer in reduzier-
ter Form durchzuführen. So 

wird es nur möglich sein, die 
Backhendln nach telefoni-
scher Bestellung im Rüsthaus 
abzuholen. Eine Ausschank 
sowie die Möglichkeit zum 
Konsumieren von Speisen 
und Getränken im Rüsthaus 
ist nicht möglich.

Bestellungen sind unter der 
Tel.: 03682/22622 am So. 
25.10.2020 von 09:00 Uhr bis 
11:00 sowie am Mo. 26.10.2020 
von 09:00 bis 11:00 Uhr, solan-
ge der Vorrat reicht, möglich.
Die Abholungen finden am 
Mo. 26.10.2020 ab 10:00 Uhr 

statt. Wir bitten Sie, die Ab-
holzeiten genau einzuhalten. 
Weiters weisen wir darauf 
hin, dass zur Abholung der 
Backhendln ein Mund-Nasen-
Schutz zu verwenden und der 
notwendige Sicherheitsab-
stand einzuhalten ist.

Einsatzreicher Sommer | FF-DONNERSBACH
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COVID-19- Die FF Raumberg nutzt die Zeit 

Nach einem doch un-
gewohnten Frühjahr 
und der Absage und 

Verschiebung des traditio-
nellen Sommerfestes, sowie 
unseres 90-Jahr-Jubiläums 
auf 2021, startete die FF 
Raumberg voll motiviert ins 
zweite Halbjahr 2020. Um 
diese Zeit bestmöglich zu 
nutzen, werden die Räum-
lichkeiten unseres Rüsthau-
ses neugestaltet. Ein Zubau 
am Mannschaftsraum, sowie 
ein Wanddurchbruch wurde 
in Angriff genommen. Das 
Ziel ist die sinnvolle Nutzung 
von derzeit ungenutztem 

Raum, um eine längst not-
wendige Garage für unser 
MTF zu schaffen und dabei 
auch mehr Platz für Ausrüs-
tung und neue Spinde zu er-
halten. 
Nach dem Leitsatz „Viele Hän-
de machen der Arbeit schnell 
ein Ende“ schreiten die Bauar-
beiten rasend schnell voran. 
Zu verdanken ist das unseren 
Kameradinnen und Kamera-
den, die ihre Freizeit dafür 
opfern und immer wieder 
motiviert ans Werk gehen – 
Herzlichen DANK dafür. 
Wir hoffen, unser Rüst-
haus bald in neuem Glanz 

erstrahlen lassen zu können 
und halten euch über den 
Baufortschritt auf dem Lau-
fenden…

Gut Heil, eure FF Raumberg
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Sommerakademie

Im August dieses Jahres 
feierte die Sommerakade-
mie, eine Veranstaltung 

des Kulturreferats der Markt-
gemeinde Irdning-Donners-
bachtal, ihr 20. Jubiläum. 
Unter der Leitung von Franz 
Ebner (Lukias 7) finden sich im 
Rahmen der Sommerakademie 
jährlich Personen unterschied-
lichster Interessen und Aus-
bildungsstands in der HBFLA 
Raumberg Gumpenstein ein, 
um an Mal- und Zeichenkursen 
teilzunehmen. 

Vor allem heuer war es eine 
besondere Herausforderung, 
die Sommerakademie zu pla-
nen und umzusetzen, da die 
Maßnahmen rund um CO-
VID19 die Abhaltung auf sehr 
wacklige Beine stellte. 
Schlussendlich konnten aber 
10 Teilnehmer, in zwei ange-
botenen Kursen (Zeichnen und 
Aquarellmalerei), lehrreiche 
Tage in unserer Gemeinde ver-
bringen und beeindruckende 
Werke zu Papier bringen. Als 
Kursort ist die HBLFA Raum-
berg-Gumpenstein mit ihrer 
Lage und dem großzügigen 
Platzangebot bestens geeig-
net und die Marktgemeinde 
Irdning-Donnersbachtal be-
dankt sich an dieser Stelle 

herzlich für die jahrelange, 
gute Zusammenarbeit.
Ihren Abschluss fand die 
Sommerakademie heuer im 
Rahmen einer kleinen, öffent-
lichen Ateliersbegehung, bei 
der neben den seit Beginn 
an tätigen Kursleitern Ebner 
Franz und Alfred Rossi, vor 
allem dem ehemaligen Kul-
turreferenten Karl Langmann 
für seinen Einsatz und seine 
Bemühungen gedankt wurde.

ikmT2020
Die internationalen kammer-
musik + meisterkurs Tage 
werden vom Kulturreferat 
der Marktgemeinde Irdning-
Donnersbachtal organisiert 
und veranstaltet.
Hier stellte sich seit Beginn 
der COVID19 Pandemie die 
Frage, ob eine Abhaltung 
heuer überhaupt in Betracht 
gezogen werden kann. Nied-
rige Teilnehmerzahlen oder 
auch ein Verbot 
von Konzertauf-
führungen hätten 
eine Zwangspause 
für das Jahr 2020 
nach sich gezogen. 
Nach einigen in-
tensiven Beratun-
gen mit der künst-
lerischen Leiterin 
Univ. Prof. Anke 

Schittenhelm von der Kunst-
universität Graz und nach 
Veröffentlichung der COVID19 
Lockerungsverordnung wur-
de im Juni aber klar, dass eine 
Durchführung in gewohnter 
Manier, jedoch mit zusätzli-
chen Sicherheitsmaßnahmen, 
möglich sein wird. So wurden 
im Rahmen der ikmT2020 
heuer von 27. August bis 4. 
September 30 nationale und 
internationale SchülerInnen 
und StudentInnen in den Kur-
sen Violine, Viola, Violoncello, 
Kontrabass und Klavier unter-
richtet. 

Die Konzerte, welche von den 
TeilnehmerInnen und Dozen-
tInnen gestaltet wurden, wa-
ren durchwegs gut besucht 
und es konnten, trotz der 
Maßnahmen hinsichtlich Min-
destabstand und Hygiene drei 
hochklassige Konzertabende 
für Kulturbegeisterte angebo-
ten werden.

Kammermusiktage und Sommerakademie
Kultur 2020

Die Versicherung auf Ihrer Seite.

Selina ZEILER
8953 Donnersbach 
Tel. 0664/88 90 1107
selina.zeiler@grawe.at

Versicherungen • Kapitalanlagen • Finanzierungen
Fonds • Bausparen • Leasing

www.grawe.at

 IHRE GRAWE
 KUNDENBERATERIN:
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Die Erzählenden Berge 
in den Ortszentren 
des Tourismusver-

bandes Grimming-Donners-
bachtal haben Nachwuchs 
bekommen. Ganze 14 „Ba-
bys“ – offiziell werden sie 
„ BEGRÜSSUNGSBERGE“ 
genannt – heißen nun an den 
ORTSEINFAHRTEN Gäste 
und Einheimische in einer 
einheitlichen und modernen 
Grimming-Optik willkom-
men. 

Mit heimischen Firmen – al-
len voran der Kunstschmiede 
Schweiger aus Donnersbach 
– an der Seite, hat die Patch-
workfamilie aus Tourismus-
verband und den Gemeinden 
Aigen im Ennstal, 
Irdning-Donnersbachtal und 
Wörschach richtig angepackt, 
um wirklich robuste „Spröss-
linge“ in die Welt zu setzen. 
Diese markieren nun nicht nur 
den Eintritt in die Grimming-
Gemeinden, sondern erzählen 

allen Ankommenden bereits in 
kurzen Umrissen, was sie in 
den Orten rund um den Grim-
ming und im Donnersbachtal 
erwartet.

BEGRÜSSUNGSBERGE |ARCHITEKTONISCHER FAMILIENZUWACHS IN BERG & TAL

Wir sammeln und digitali-     
sieren Ihre Schmalfilme!

1. Juli bis 20. Dezember 2020

Das Museum für Geschichte und das Filmarchiv Austria 
suchen private Amateurfilmaufnahmen im Schmalfilmfor-
mat. Helfen Sie mit, das steirische Amateurfilmerbe für 
die Zukunft zu bewahren und bringen Sie Ihre Filmschätze 
nach Schloss Trautenfels! Sie erhalten Ihre Filme kostenlos 
digitalisiert auf DVD zurück. Wenn Sie mitmachen möch-
ten, melden Sie sich bei der Gratis-Hotline (0800 220 155).

Informationen zum Projekt erhalten Sie auf 
www.steiermark-privat.at.
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Senioren aktuell|IRDNING

An dieser Stelle konn-
ten wir in der Ver-
gangenheit immer 

von unseren gemeinsamen 
Veranstaltungen, Feiern und 
Ausflügen und dergleichen 
berichten. Die aktuelle Si-
tuation hat uns leider zur 
eingeschränkten Passivität 
gezwungen und die geplan-
ten Veranstaltungen werden 
wieder auf Eis gelegt.
Daher können wir unser neu-
es „Klublokal“ im ehemaligen 
Finkenhof nicht wie geplant 
am 30. September 2020 erst-
malig in Betrieb nehmen. Die 
Fertigstellung ist fast abge-
schlossen und unser Dank an 
die Gemeinde soll hier aber of-
fiziell ausgesprochen werden.
Am 16. September fand in 
Wien der Bundesseniorentag 
statt, bei dem unsere Prä-
sidentin Ingrid Korosec die 
jetzige Situation der älteren 
Generation sehr eindringlich 
dargelegt hat: „Statt als le-
benslustige, aktive Generati-
on werden ältere Menschen 
wieder vermehrt als Last und 
„Risikogruppe“ angesehen. 
Das Gegenteil ist aber wahr: 

Wir sind eine „Chancengrup-
pe“ und gesellschaftlich un-
verzichtbar. Dieses Bild zu 
stärken, ist unser politischer 
Auftrag und unser Leitbild für 
die kommenden Jahre. Was ist 
uns wichtig? Wir wollen das 
Selbstverständnis der Senio-
rinnen und Senioren und ihre 
zentrale Bedeutung in der 
gesellschaftlichen Wahrneh-
mung wieder stärken.“
 
• Wir wollen nicht nur 
den dritten Lebensabschnitt, 
sondern auch die Zukunft ak-
tiv mitgestalten. Auf diese Art 
übernehmen wir Verantwor-
tung für die Jüngeren.
• Ältere Menschen sind 
kein Kostenfaktor, sondern 
ein wichtiger Wirtschaftsfak-
tor. Wir stellen die Hälfte der 

Kaufkraft in Österreich und 
sind für ein Drittel des priva-
ten Konsums verantwortlich.
• Noch dazu sind wir 
durch unsere ehrenamtliche 
Arbeit, die Enkelbetreuung, 
die Angehörigenpflege und 
vieles mehr eine wichtige 
Säule der Gesellschaft und 
im Ehrenamt unverzichtbar.
• Die ältere Generation 
zeigt sich solidarisch mit den 
Jüngeren: So wie die Jungen 
die Maßnahmen zu unserem 
Schutz während Corona mit-
getragen haben, werden wir 
unseren Beitrag leisten, um 
beispielsweise die Klimakrise 
zu bewältigen.
• Nicht zuletzt wollen 
wir stärker bei der Digitalisie-
rung mitwirken, um die Seni-
orinnen und Senioren für die 

sogenannte „Digitale Revolu-
tion“ zukunftsfit zu machen.
• Entschiedenes Auf-
treten gegen Altersdiskrimi-
nierung – aktuell bei Bankge-
schäften.
• Kampf gegen Alter-
seinsamkeit, welche durch 
Corona noch verschlimmert 
wurde.

Stellvertretend dürfen wir für 
alle Geburtstagsjubilare unse-
rem Obmann Dr. Rudi Täubl 
zum 75iger gratulieren. Wir 
wünschen ihm beste Gesund-
heit, Glück und Zufriedenheit!

   Wenn wir uns regelmäßig 
die Hände mit Seife waschen, 
Abstand halten und Masken 
tragen, können wir die Gefahr 
einer Ansteckung minimieren!

TEAM 
Hessenberger-Köberl-Reichenpfader 

Die Versicherung auf Ihrer Seite.

Ihre Berater in Versicherungs- und Finanzierungsangelegenheiten

0664/20 83 4590664/84 93 215 0650/47 00 790
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Senioren am Hochkönig |DONNERSBACH-DONNERSBACHWALD

DIE LANDMARKT KG ERWEITERT IHR FILIALNETZ

Mit rund 600 Mitarbeitern im Bezirk Liezen und dem Salzkammergut ist die Land-
markt KG der größte Arbeitgeber der Region im Handelsbereich. Mit Oktober 2020 
dürfen wir ebenso den SPAR Puchwein in Irdning, zu den bereits elf SPAR Landmarkt 
Filialen dazu zählen. 

ALLES BLEIBT ERHALTEN

Nach dem Motto „GUTES BEWAHREN“ werden alle Mitarbeiterinnen von Puchwein 
in die Landmarkt Familie aufgenommen. Kunden aus dem Irdning-Donnersbachtal, 
aus den Nachbarorten und Urlauber aus der Ferne genießen weiterhin das breit-
gefächerte Sortiment, die Kompetenz der Mitarbeiter und die bekannte Qualität der 
SPAR Landmarkt KG. 

Als regionaler Nahversorger ist uns Kundennähe und Regionalität besonders wichtig. 
Rund 120 Produzenten aus der Steiermark, dem Ennstal und aus Österreich 
versorgen die SPAR Landmarkt Filialen regelmäßig mit Köstlichkeiten aus eigener 
nachhaltiger Produktion. 

Landmarkt KG | Bahnhofstraße 137  |8950 Stainach | Telefon +433682 285223

Raiffeisenbank 
Steirisches Salzkammergut-Öblarn

Klaus  
Schrottshammer Andrea

Mayer Annika
Seggl

DEINE REGIONALBANK

REGIONAL

DIGITAL

EIGEN-
STÄNDIG

KOMPETENTPERSÖNLICH

SCHNELLE
BESCHLÜSSE

NACHHALTIG

ENTSCHEIDUNG
VOR ORT

©Schrottshammer

Nach einer langen 
Lockdown Zeit ha-
ben wir uns zu einem 

ersten ½-Tag Ausflug in die 
Kleinsölk gewagt. Das Wet-
ter an dem Tag war traum-
haft, einladend nach dem 
langen düsteren Eingesperrt-
sein. Während der Busfahrt 
trugen alle Teilnehmer vor-
schriftsmäßig Mund- und 
Nasenschutzmaske und es 
war ungewohnt ruhig im 
Bus. Im Gasthof Stieber in 
Kleinsölk war ein schmack-
hafter Schweinsbraten vom 
Holzofen, mit Semmelknö-
del und warmen Krautsalat 
zum Mittagessen bestellt. 
Nach dem leckeren Dessert 
fuhr die Gruppe für einen 
Verdauungsspaziergang wei-
ter zur Breitlahnalm, von wo 

noch einige sogar den Weg 
bis zum Schwarzensee wan-
derten. Um ½ 6 Uhr war die 
Heimfahrt angesagt und alle 
Teilnehmer waren glücklich, 
endlich wieder einmal in Ge-
meinschaft zusammen sein 
zu können.
Ein schon einige Jahre geplan-
ter Ausflug zur Grimminghütte 

kam endlich zustande. Die 
meisten wanderten vom 
Schloss Trautenfels, einige von 
Niederstuttern und für einige 
Fußmarode erwirkten wir die 
Erlaubnis, mit einem Kleinbus 
zur Hütte zu fahren. Es war ein 
gemütlicher Nachmittag bei 
Kaffee und Kuchen und für alle 

ein Erlebnis, einmal das Enn-
stal von oben zu sehen



26

D
ah

oa
m

 in
 Ir

dn
in

g-
D

on
ne

rs
ba

ch
ta

l

Ö
KB

-IR
D

N
IN

G

Frauenbewegung| IRDNING
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DANKESFEIER

Alle Damen, die sich 
aktiv in die Gemein-
schaft der Frauenbe-

wegung einbringen, eint der 
Geist der Hilfsbereitschaft, 
des Ehrenamts und der 
Wohltätigkeit. 
Sei es beim Backen von Mehl-
speisen oder bei der Gestal-
tung und Mithilfe von Festen 
und Veranstaltungen – sie ste-
hen immer bereit und bringen 
schmackhafte Kuchen, selbst-
gebastelte Kränze oder brin-
gen ihre eigene Arbeitskraft 
beim Verkauf ein.
Obfrau Gerlinde Ruhdorfer ist 
es immer ein wichtiges An-
liegen, diesen eifrigen Helfe-
rinnen besonders zu danken. 
Seit einigen Jahren lädt sie ge-
meinsam mit dem Vorstand zu 
einer gemütlichen Dankesfeier 
beim Gasthof Weitgasser in 
Wörschach ein. 
Nach der langen Zeit der ge-
sellschaftlichen Abstinenz war 
es für viele Frauen die erste 
Zusammenkunft in dieser Run-
de – sichtlich froh und heiter 

gestaltete sich der Nachmit-
tag bei Kaffee und köstlichem 
Kuchen.

Vielen Dank an alle Damen, 
denen das Zusammengehö-
rigkeitsgefühl und der Ein-
satz für die Anliegen der 

Frauenbewegung wichtig ist, 
es leben und mittragen.

BEZIRKSWANDERTAG
Die Bezirksleiterin Helga 
Binder-Grünwald und Ob-
frau Gerlinde Ruhdorfer or-
ganisierten dieses Jahr den 
Bezirksausflug in unserer 
Heimatgemeinde. Sie stell-
ten ein sehr ansprechendes 
und interessantes Programm 
zusammen und freuten sich 
über die zahlreiche Teilnahme.
Treffpunkt der Teilnehmerin-
nen war der Parkplatz auf der 
Planneralm, sogleich wurde 
bei noch trockenem Wetter 
-  der Anstieg zum Plannersee 

in Angriff genommen. Auf dem 
Rückweg besuchten die Frau-
en die Latschenbrennerei. 

Heinz Lackner berichtete in-
teressant und begeistert die 
Verarbeitung der Latschen, die 
Herstellung und Wirkungswei-
se des Öls, welches anschlie-
ßend gerne und zahlreich von 
den Frauen eingekauft wurde. 
Zum Abschluss ging es dann 
noch in die Evishütte; wo dann 
noch ein gemütlicher Ausklang 
bei Kaffee & Kuchen gefeiert-
wurde.
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ANNO       
DAZUMAL 
Interessantes aus alten Zeitungen: 

Gesucht, gefunden und kommentiert 

von Karl Langmann.

...nur durch 
Branntwein

1904 kauften Johann und The-
resia Stonitsch das Anwesen 
vlg. Glaserer, Irdning HNr. 4  
und betrieben ein Gasthaus 
mit Bier- und Weinausschank.
1903 erwarb Franz Geier das 
vlg Mautschuster, Falkenburg  
HNr. 15 und führte ebenfalls 
ein Gasthaus.
 Beide stellten ein Gesuch an 
die Gemeinde „wegen Ver-
leihung der Concession zum 
Ausschank geistig gebrannter 
Getränke“.
Gemeinderat Josef Meis-
terl, selbst ein Wirt, brach-
te die Anträge in den 

Gemeindeausschusssitzun-
gen vom 21., bzw. 26. Jänner 
1905 wie folgt vor:
„In Erwägung, dass 
das Gasthaus...in ei-
ner Gasse liegt, in der das 
k.k.Bezirksgericht, k.k. Notari-
at, k.k.Finanzwacheabtheilung, 
Gemeinde und Sparkassekanz-
lei sind, dass also ein Verkehr 
von Bauern, die Stunden weit 
im Schnee waten müssen um 
zu den vorgenannten Ämtern 
zu kommen, wolle das Ge-
meindeamt das Gesuch auf 
das Wärmste befürworten mit 
folgender Begründung: In der 
Gasse des Gesuchstellers ent-
stehen alljährlich mehrere Neu-
bauten, zu denen viele Fuhren 
Material geführt werden. Der 
Zuspruch der Fuhrleute allein 
erheischt schon den Ausschank 
von Branntwein. Außerdem ist 
in dieser Gasse nur noch ein 
einziges Gasthaus. Schenkt 
nun der Gesuchsteller keinen 
Branntwein aus, so bleiben ihm 

alle Gäste fern, dadurch dersel-
be großen Schaden erleidet und 
das Gewerbe nicht lebensfähig 
ist. Das Lokal ist vollkommen 
geeignet...und durch seine Lage 
unmittelbar neben dem Haupt-
platze polizeilich hinreichend 
leicht zu überwachen.“
Ähnlich die Argumente für den 
Geier-Antrag:
„In Erwägung, dass das Gast-
haus...an der Kreuzung der 
Straßen nach Irdning, Donners-
bachau und Wald, Altirdning 
und Bleiberg liegt, von welchen 
Orten seit der erst neuerlich 
enstandenen Papierfabrik in 
Donnersbach und Elektrizitäts-
werk in Irdning, sowie zweier 
größeren Sägewerke des Johann 
Zettler und Franz Perr seit den 
frühesten Morgenstunden im-
merwährend Fuhrleute verkeh-
ren, welche bekanntlich ihrer 
mühevollen Aufgabe nur durch 
Erwärmung mit Branntwein 
gewachsen sind und die nur 
in solchen Gasthäusern auch 

zum Essen einkehren, wo sie 
den Branntwein bekommen, 
sohin der Bittsteller ohne die-
se Berechtigung dem sicheren 
Ruin entgegen geht….Die Not-
wendigkeit ist schon dadurch 
als zwingend erklärt, da  Gayer 
durch die größere Entfernung 
seiner Gastwirtschaft vom 
Markte, niemals Gäste aus die-
sem hat und von Irdning bis zur 
Haltstelle Trautenfels sonst kein 
Gastwirt ist.
Beide Anträge wurden einstim-
mig zum Beschluss erhoben.

Quellen: Protokollbuch der Ge-
meinde Irdning.Manfred Hofer. 
Aus der Geschichte des Marktes 
Irdning. Schladming 2006

Josef Meisterl - 
Wirt und Gemeinderat
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Tischlerei
für Bau & 
Möbel. S E I T 1 8 9 8

@kotrasch.1898

In Irdning-Donnersbachtal
vor Ort für Sie da, auch in 
schwierigen Zeiten.

Daniel Schweiger
Filialleiter
Tel. 05 0100 - 34642
daniel.schweiger@steiermaerkische.at

Karl Dusvald
Kundenbetreuer
Tel. 05 0100 - 34655
karl.dusvald@steiermaerkische.at

Brigitte Maier
Kundenbetreuerin
Tel. 05 0100 - 34643
brigitte.maier@steiermaerkische.at

Elisabeth Ringdorfer
Kundenbetreuerin
Tel. 05 0100 - 34646
elisabeth.ringdorfer@steiermaerkische.at

Bezirk Liezen #glaubandich

steiermaerkische.at

0079_Vor_Ort_GAD_85x120_4c_3mmUef.indd   1 21.09.2020   16:26:44
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Erfreulicherweise haben 
sich heuer wieder sehr 
viele Kinder aus Don-

nersbach und Umgebung für 
diese lustige und sportliche 
Ferienbeschäftigung ange-
meldet.
Betreut wurden die Kinder im 
Alter zwischen 5 und 13 Jah-
ren von  den bereits jahrelang 
erfahrenen Trainern Georg , 
Julita und Astrid vom Ver-
ein spiel und lern / Memory 
-Sportcamp .

Das Besondere an den Me-
mory Sportcamps ist immer 
wieder, wie toll hier ältere Kin-
der mit Jüngeren gemeinsam 
in Teams spielen und Sport 
betreiben.

Ganz besonderer Dank gilt der 
Gemeinde und dem Fußball-
verein, dass es immer wieder 
möglich ist, den Platz und die 
Kabinen zu benützen.
Danke auch für die groß-
artige Bewirtung von Rene 

Seebacher, Mug-o- Cino , der 
die hungrigen Kinder jeden 
Mittag mit  köstlichem Essen 
verwöhnte.
Camporganisatorin Astrid Al-
brecht freut sich sehr, dass das 

Camp in Donnersbach wieder 
mit so großem Interesse an-
genommen wurde und plant 
bereits an einem Termin für 
den nächsten Sommer.

Memory-Sportcamp am Fußballplatz in Donnersbach.

Im Mittelpunkt stehen immer meine Klienten und  
ihre Anliegen – darauf können Sie sich verlassen!  
Was ich mache, mache ich gerne und gut –  
vertrauen Sie darauf! 
Meine Kernkompetenzen liegen u.a. im Familienrecht, 
Allgemeinen Zivilrecht und Wirtschaftsrecht.

Lassen Sie uns Ihre Probleme gemeinsam lösen! 

Rechtsanwälte GbR
Sprechstelle Irdning 
Falkenburg 121
8952 Irdning

Dr. Judith Kolb
Rechtsanwältin
Mediatorin
Eingetragene  
Treuhänderin

✉ kanzlei@stipanitz.at

Telefonische Termin- 
vereinbarung unter:
✆ + 43 316 812121

Neue 
Anwältin 
in Irdning

Die Dorfbühne Irdning spielt wieder auf Soweit es Corona zulässt 

finden 

am 13. - 15. 
November 

2020
drei Aufführungen  in der 

Festhalle statt.
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Für die gute Zusammenarbeit und für das entgegengebrachte Vertrauen möchten wir uns bedanken 
und wünschen Ihnen Frohe Weihnachten und ein gesundes sowie erfolgreiches Neues Jahr.

Vier Wochen Sport 
und Bewegung, ver-
bunden mit Spiel und 

Spaß, liegen hinter dem ATV 
Irdning

Rückblick
Das Sport-Jugendcamp, wel-
ches 2018 ins Leben gerufen 
wurde, stand heuer corona-
bedingt auf sehr wackeligen 
Beinen. Stark eingeschränkte 
Gruppengrößen und Verbote 
rund um Sportarten mit Kör-
perkontakt, sowie die unvor-
hersehbare Entwicklung der 
gesamten Situation waren 
Faktoren, die im Organisati-
onsteam des ATV Irdning für 
große Unsicherheit sorgten.
Viele Eltern waren auf das Be-
treuungsangebot in den ersten 
vier Ferienwochen angewie-
sen und es zeigte sich durch 
die mit Vorbehalt entgegen-
genommenen Anmeldungen 
schnell, dass es nicht an Teil-
nehmerInnen fehlen würde.
.Mit einer Verordnung mit 
Juni wurde dann seitens der 

Bundesregierung die Durch-
führung von Sommerlagern 
und Camps geregelt und kurz 
darauf die Abhaltung des 
Sport- Jugendcamps fixiert.

4 Wochen Sport und Spaß –
mit einigen Neuerungen
Wie schon in den Vorjahren 
wurden das sportliche Ange-
bot großteils von den Sektio-
nen des ATV Irdning gestal-
tet. Fußball, Stockschießen, 
Biathlon, Schach, Leichtath-
letik, Turnen und Tennis – alle 
waren mit dabei. Die Kinder 
konnten Fähigkeiten stärken 
und auch Neues ausprobie-
ren. Ergänzend konnte heuer 
erstmalig Tischtennis über den 
SV Aigen angeboten werden 
und auch Golf war wieder mit 
dabei. Dem Golf-Club Schloss 
Pichlarn und im Besonderen 
Alan Mitchell an dieser Stelle 
ein herzliches Dankeschön für 
den jährlichen Einsatz und das 
tolle Angebot!
Erstmalig wurde auch seitens 
des Vereins am Nachmittag 

eine gesunde Jause aufge-
tischt. Hier kam tatkräftige 
Unterstützung von der Bä-
ckerei Dankelmayr und dem 
SPAR Markt Puchwein, die die 
Kinder dankenswerterweise 
mit Obst und Gemüse sowie 
frischem Brot belieferten. Ein 
besonderes Highlight stellte 
heuer der wöchentliche Bei-
trag der Familie Gabriel dar. 

Gemeinsames Pizzabacken 
und anschließendes Tanzen 
in der Disco waren ein tolles 
Erlebnis für alle Kinder. Vielen 
Dank dafür!
Rundum wurden vier volle Wo-
chen im Sinne der Gemein-
schaft und der Bewegung ver-
bracht und eine Fortführung 
im nächsten Jahr ist bereits 
beschlossene Sache.

ATV Sport-Jugendcamp

Im Oktober -10% 
auf Londa und Sebman Produktserie
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Nachdem der FC Don-
nersbach coronabe-
dingt fast 11 Monate 

lang kein Meisterschaftsspiel 
bestreiten konnte, war die 
Vorfreude riesig, als es am 
letzten August-Wochenende 
mit der 35.Ennstaler Dorf-
meisterschaft losgehen 
konnte. Nachdem sich der 
FCD zuletzt zweimal in Fol-
ge den dritten Platz sichern 
konnte, soll es in der neuen 
Saison natürlich noch weiter 
nach oben gehen, zumal die 
Abschlussveranstaltung im 
Sommer 2021 in Donners-
bach stattfinden wird.

Neuer Vorstand, neuer 
Trainer
Im Jänner 2020 wurde auch 
der neue Vorstand des FC 
Donnersbach mit Obmann 
Stefan Maurer und Stellver-
treter Mathias Lutzmann  ge-
wählt. Nachdem sich unser 
Erfolgstrainer Michael „Bau-
xi“ Bauer mit Ende des Jahres 
2019 zurückgezogen hat, wur-
de es auch notwendig, eine 
neue sportliche Führung zu 
suchen. Mit Gernot Seeba-
cher konnten wir einen lang-
jährigen, verdienten FCD’ler 
für diese wichtige Aufgabe 
gewinnen.

Guter Start in die Saison 
2020/21
Der Start in die Liga ist unter 
unserem neuen Coach auch 
durchaus gelungen. Mit einem 
9:0 Schützenfest gegen den 
SV Oppenberg sowie einem 
2:0 Sieg gegen den amtieren-
den Meister aus Rohrmoos 
lachte der FC Donnersbach 
nach den ersten zwei Runden 
von der Tabellenspitze. Eine 
bittere Niederlage in Runde 
3 warf die „Macht am See“ 
zwar wieder etwas zurück, 
trotzdem geben die Leistun-
gen der ersten beiden Spie-
le durchaus Hoffnung, dass 
wir beim „Finale dahoam“ im 
Juni 2021 vielleicht auch selbst 

wieder einmal den Meistertitel 
in Empfang nehmen dürfen.
Wir freuen uns auf alle Fälle 
auf eine spannende Meister-
schaft und eine wunderschö-
ne Abschlussveranstaltung 
nächstes Jahr in Donnersbach, 
bei der wir hoffentlich zahlrei-
che Fußballbegeisterte aus der 
Gemeinde Irdning-Donners-
bachtal begrüßen können und 
dürfen.
Danke auch an all unsere Gön-
ner & Sponsoren, die gemein-
sam mit allen motivierten und 
engagierten FCD’lern den Fuß-
ball in Donnersbach weiterhin 
möglich machen!

Für den FC Donnersbach,
Karl Zettler jun.

FCD nach Corona-Pause zurück am Platz
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Anmeldung erbeten per Mail unter  turnen@atv-irdning.at
Sektionsbeiträge:
      Kinder und Jugendliche. bis 18 Jahre              Jahresbeitrag € 50,- 
        2. Kind                                                                Jahresbeitrag € 25,- (jedes weitere Kind gratis)
        Erwachsene                                                       Jahresbeitrag € 60,- 

Salsation: Semesterbeitrag € 50,-
Body & Mind: Semesterbeitrag € 50,-

(1.Semester vom Turnstart bis Weihnachten, 2.Semester von Jänner bis Anfang Mai)

ATV - Mitgliedsbeitrag: Kinder € 6,- Erwachsene € 12,-

Viel Freude an der Bewegung wünscht das Vorturnerteam des ATV Irdning
Email: turnen@atv-irdning.at        Homepage: www.atv-turnen.at
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Der Ball rollt beim ATV Gabriel Irdning wieder

25. September, 
Freitag,  19:00 Uhr: 

ATV vs. ESV Knittelfeld

9 Oktober, 
Freitag, 19:00 Uhr: 

ATV vs. TUS Krieglach

16. Oktober, 
Freitag, 19:00 Uhr: 

ATV vs. FC Trofaiach

HeimspieleNach einer langen Vor-
bereitungsphase bei 
der coronabedingt 

unter speziellen Vorausset-
zungen trainiert wurde, rollt 
der Ball in der ATV Riesne-
ralm Arena endlich wieder.

Die Vorfreude auf den Sai-
sonstart des ATV Gabriel Ird-
ning war riesengroß. Nicht nur 
die Spieler, sondern auch die 
Funktionäre und Fans haben 
mit großer Sehnsucht auf den 
Beginn der neuen Oberliga 
Nord-Saison hingefiebert. In 
der ersten Runde wartete mit 
dem FC Schladming gleich ein 
Bezirksderby. Personell waren 
die Schladminger die klaren 
Favoriten. Jedoch konnten sich 
unsere Blau-Weißen mit einer 
kollektiv sehr ansprechenden 
Leistung durchsetzen. Die 
kampfbetonte und abwechs-
lungsreiche Partie endete mit 
einem knappen 2:1 Sieg. Die 
Tore für die Irdninger erzielten 
Sebastian Schmid und Tobias 
Dankelmayr. Im zweiten Spiel 
der noch jungen Saison ha-
ben die Kicker vom ATV einen 

Punkt vom SV Hinterberg ent-
führt. Nach einem Eigentor 
sorgte Matthias Luidold mit 
einem Traumtor aus 30 Metern 
für den Ausgleich. Der Start in 
die neue Saison ist somit ge-
glückt und man darf gespannt 
sein, was die kommenden Run-
den noch bringen. 

Während des Lockdowns hat 
sich eine neue Führungsriege 
bei den Fußballern formiert. 
Seit Juli ist Markus Kriech-
baum der Obmann der Sekti-
on. In seiner Tätigkeit wird er 
von Christian Hessenberger 
unterstützt, welcher als Ob-
mannstellvertreter fungiert. 
Alexandra Schwei-
ger wird sich zukünf-
tig um die finanziel-
len Angelegenheiten 
kümmern. Alexan-
der Köberl steht ihr 
als Kassierstellver-
treter mit Rat und 
Tat zur Seite. Marti-
na Schaffer hat wei-
terhin das Amt der 
Schriftführerin inne. 
Als Beiräte für den 

Vorstand fungieren August 
Petutschnig, Marc Odersky 
und Gustav Strohmayer. Mit 
der neuen Struktur geht die 
Sektion Fußball gestärkt in die 
Zukunft. Damit diese schwie-
rige Phase jedoch gemeis-
tert werden kann,  wäre es 
hilfreich, wenn viele Fans die 
Heimspiele vom ATV Gabriel 
Irdning besuchen würden. 

Die vorläufigen Spieltermine 
für den Herbst sind wie folgt:
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Mit der im Frühjahr 
dieses Jahres auf 
Österreich über-

geschwappten Covid-19-Pan-
demie stand auch die Tennis-
Saison für den ATV Irdning 
anfänglich unter zahlreichen 
Fragezeichen. Letztlich 
konnten die Sommermeis-
terschaften mit etwas Ver-
zögerung aber doch über die 
Bühne gehen, und das wie-
der durchaus erfreulich.
Erstmals nur innerhalb von 
vierzehn Tagen ausgetragen, 
kämpften die Bundesliga-Her-
ren des ATV Irdning im Juli und 
August um die Titelverteidi-
gung der Staatsmeistertitel 
aus den Vorjahren. Trotz der 
klaren Siege über den TC Har-
land, Steyr und den TC Kern 
platzte dieses Ziel für das Team 
rund um Mannschaftsführer 
Erich Reisinger jedoch schon in 
der Gruppenphase: Aufgrund 
einer knappen 5:4-Niederlage 
gegen den späteren Staats-
meister Mauthausen und dem 
heuer erstmals für den Einzug 
in die Finalrunde der besten 
österreichischen Mannschaf-
ten nicht ausreichenden zwei-
ten Gruppenplatz (wegen der 
Coronavirus-Pandemie wurde 

kein Final-Four, sondern nur 
ein Final-Two ausgetragen) 
musste man sich mit der Teil-
nahme am „kleinen“ Finale be-
gnügen. Im Heimspiel gegen 
den TC Altenstadt konnte die 
Mannschaft rund um Dennis 
Novak, die Gebrüder Melzer, 
Pascal Brunner, den Youngs-
ters Jan Kobierski und Filip Mi-
solic den versöhnlichen dritten 
Tabellenendrang letztlich auch 
souverän sichern.

Nicht weniger knapp und 
spannend verlief die Saison 
für die zweite Herrenmann-
schaft des ATV Irdning. Das 
Team rund um Lorenz Fink, 
Bernd Furche und Stephan 
Stolz konnte ins steirische 

Landesfinale einziehen und 
musste sich dort lediglich dem 
Titelverteidiger aus Gleisdorf 
mit 4:5 geschlagen geben. Mit 
dem Vize-Landesmeistertitel 
im Gepäck lässt sich dennoch 
bereits mit viel Vorfreude in 
die nächste Saison blicken.

Eine starke Spielzeit lieferten 
auch die 3er-Herren in der 1. 
Klasse ab. Mit dem vierten Ta-
bellenendrang konnten Detlef 
Buchmann, Alexander Jagers-
berger, Werner Wippel, Gre-
gor Köberl und Co. sowohl die 
Kampfmannschaft aus  Schlad-
ming als auch den TC Kulm 
hinter sich lassen. Der Kulm-
Cup-Bewerb, bei dem der ATV 
Irdning traditionellerweise 

immer stark vertreten ist, 
wurde aufgrund der Corona-
Ereignisse auf nächstes Jahr 
verschoben.

Für die 8. Offenen Irdninger 
Marktmeisterschaften im 
Herren-Einzel vom 26. Sep-
tember bis 3. Oktober und 
dem am 3. Oktober für alle 
Vereinsmitglieder stattfinden-
den Abschlussfest samt Hob-
by-Mascherlturnier erhofft 
sich Sektionsobmann Chris-
tian Ruhdorfer noch schönes 
Herbstwetter, um die Saison 
gemütlich ausklingen lassen 
zu können.

ATV Irdning: 
Eine Tennis-Saison unter „speziellen“ Vorzeichen geht zu Ende!
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Welche Freu-

de, wenn es 

heißt:

Alter, du bist 

alt an Jahren,

blühend aber 

ist dein Geist.

Gotthold Ephraim Lessing 

Geburten

Pflegezentrum Irdning
Zum 99 unserer Cilli Kersch-
baumer fuhren wir mit einigen 

BewohnerInnen auf die Bärn-
feichtenalm, die Cilli noch vor 
3 Jahren selbst bewirtschaftet 
hat. 
Cillis Hütte war für viele ein 
beliebtes Ausflugsziel. Kein 
Wunder bei so einer lebens-
frohen Wirtin. Danke an alle 
die diesen Ausflug ermöglicht 
haben!

BG/BRG Stainach
Eder Seline
Krakl Paul Florian
Luidold Lukas
Rüscher Georg

Schmidt Elias
Unterweger Julia
HBLFA Raumberg-Gumpen-
stein
Menneweger Selina
BAfEP Liezen
Ertlschweiger Michaela
Thurner Lea Sophie
HAK Liezen:
Pichlbauer Jakob
Schiefer Caroline
Doppelreiter Anna Maria
Wöhry Lea Marie Silke
HLW Bad Ischl
Weichbold Simone
HLA für Mode Ebensee
Stieg Victoria

HTBLA Hallstatt
Luidold Elias

Unserem Gemeinderat 
Christian Hessenberger, 
MBA zum Master of Busi-
ness an der Karl-Franzens-
Universität Graz.

… zur 
Hochzeit

Kalsberger Jörg & Seebacher Monika
Bliem Marco Harald & Lasser Christine
Ritt Erich Wolfgang & Hauer Ulrike Franziska
Duchkowitsch Martin Franz & Felber Stephanie Ricarda
Schuster Michael Gerhard & Leitner Silke
Schupfer Dominik Gerhard & Gugganig Elena, MA
Rieß Stefan & Pöllinger Doris
Rudorfer Gerald & Zeiringer Nicole
Regenfelder Daniel Markus & Regenfelder Andrea
DI Alfred Pöllinger & Mag. Barbara Zierler

 ... zum 99er

... zum Master

... zur Matura

Es dürfen nur Geburtsanzeigen mit Genehmigung der Eltern veröffentlicht werden!
Bitte Fotos und Daten an  josefundmaria@a1.net  DANKE

Matthias Lämmerer, gebo-
ren am 11.9.2020 
Eltern: Roland und Christina 
Lämmerer aus Donnersbach 

Rosalie Hirz
geb.am 29. Juli

Eltern: Julia Kaltenegger und 
Michael Hirz

Emil Dreier
geb.am 6. Juli 

Eltern: Sarah und Hannes 
Dreier

Emilia Zentner
geb.am 1. Aug. 

Eltern: Julia und Andreas 
Zentner
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5./6.00 Uhr
Rorate, Pfarrkirche Donners-
bachwald
5./17.00 Uhr
Gipfeladvent, Hochsitz Ries-
neralm
12./6.00 Uhr
Rorate, Pfarrkirche Donners-
bach
12./6.00 Uhr
Rorate, Pfarrkirche Irdning
12./14.00 Uhr
Kreative Weihnacht und Ad-
ventkonzert, Hauptplatz und 
Pfarrkirche Irdning
19./6.00 Uhr
Rorate und Kerzenweihe, 
Pfarrkirche Donnersbach

31./19.00 Uhr
Nacht der 1000 Lichter, 
Pfarrkirche Irdning

Jeden Freitag ab 10.00 Uhr
Markttag beim Pranzl - Ein-
kauf mit Charme & handge-
machter Genuss, Der Pranzl
12-14. Nov.
Theater der Dorfbühne Ird-
ning
27.-28.
Europatage in Raumberg, 
HBLFA Raumberg-Gum-
penstein

Jeden Freitag ab 10.00 Uhr
Markttag beim Pranzl - Ein-
kauf mit Charme & handge-
machter Genuss, Der Pranzl
4./7.00-12.00 Uhr
Irdninger Flohmarkt, Sport- 
und Freizeitanlage Irdning
26./10.00 Uhr
Backhendlfest und weitere 
kulinarische Spezialitäten, 
Rüsthaus Altirdning
27./19.30 Uhr
s - Vortrag von Helmut Pich-
ler, Festhalle Irdning

WAS IST WANN WO LOS ?

Der Veranstaltungskalender des Tourismusverbandes-
Grimming-Donnersbachtal ist zu finden unter www.
irdning-donnersbachtal.at 

Wir bitten alle Betriebe und Vereine, ihre Veranstaltungen 
an den Tourismusverband bekannt zu geben. Die Termine 
werden im Veranstaltungskalender im Internet veröffentlicht 
und wöchentlich an die regionalen Zeitungen zum Abdruck 
weitergegeben.

Veranstaltungen

19./20.00 Uhr
Adventsingen im Bergkirch-
lein, Pfarrkirche Donnersbach-
wald
24./15.00 Uhr
Kinderkrippenfeier, Pfarrkir-
che Donnersbach
24./18.00 Uhr
Christmette, Klosterkirche 
Irdning
24./21.00 Uhr
Christmette mit Turmblasen 
ab 20.30 Uhr, Pfarrkirche Don-
nersbach
24./23.00 Uhr
Christmette mit Turmblasen 
ab 22.30 Uhr, Pfarrkirche Ird-
ning

DEZEMBER

Ve
ra
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ng

en

NOVEMBER

OKTOBER

Vortrag: Helmut Pichler

40 Jahre unterwegs - zwischen Nordpol und Antarktis

ennstal@kunstschmiede-schweiger.at
www.kunstschmiede-schweiger.at

8953 Donnersbach Nr. 8 · Tel. + Fax: 0 36 83/25 10

„Stiegengeländer, Zäune und Fenster-
gitter, schmücken nicht nur 

Ihr Heim, sondern dienen auch Ihrer
 persönlichen Sicherheit“

Gitter – Einfahrtstore – Gartenzäune – Grabdenkmäler

27. Oktober 2020
19.30 Uhr

Festhalle Irdning



Herbstgedanken
 

Das erste Frühlingslächeln,
wie lange ist es her?

Schon nähert sich der Winter,
so brummig wie ein Bär.

Der Sommer kurz und hitzig
erscheint mir wie ein Traum,

doch hängt der Duft der Rosen
noch immer süß im Raum.

Mit Frühlingsblut in den Adern
und Schnee auf meinem Haupt

durchstreife ich die Wälder,
die herbstlich bunt belaubt.

Anita Menger

Jugendlager der TK-Donnersbach

Musikerhochzeit in 
Donnersbachwald

Erntedankfest in Donnersbach

Hochzeit von Barbara und  Alfred Pöllinger-Zierler

Wallfahrt zum Graßl-Herrgott
 am Annatag

Seniorenbeauftragter der FF-Irdning Reinhard Wolf 
organisierte einen interessanten Ausflug

Wieder fünf Floras für unsere fleißigen
Blumendamen! DANKE für eure Arbeit!

Wir gratulieren Herbert Gugganig zum Wahlerfolg


