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Der Gröbminger Lukas Walcher 
wurde zum Kopf des Jahres gewählt. 
Mehr dazu auf Seite 16.

 
... auf in bessere Zeiten!

Frohe Ostern und schöne Feiertage wünscht 

        Ihr Bürgermeister Thomas Reingruber, 

                    der Gemeinderat und 

                        die MitarbeiterInnen der Marktgemeinde                      

             Gröbming
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Liebe Gröbmingerinnen,
liebe Gröbminger!

Seit gut einem Jahr bestimmt das Corona-Virus bzw. die damit verbundenen 
Auswirkungen unser alltägliches Leben. Persönlich stört es mich schon sehr, dass 

sich alle Medienberichte nahezu nur mit diesem Thema beschäftigen und diese 
naturgemäß negativ behaftet sind. Auch in unserer Ausgabe der Gemeindezeitung 

kommt man einfach nicht gänzlich um dieses Thema herum. Dennoch gibt es 
viele Geschehnisse und Themen, die an und für sich nichts mit diesem Virus zu 

tun haben. 
Deshalb freut es mich, dass wir Sie in dieser Ausgabe über die Fortschritte der 

Großprojekte und über zahlreiche neue Projekte informieren können. 

Ein schneearmer Winter liegt mittlerweile hinter uns und das Frühlingserwachen 
ist überall zu spüren. Heuer vielleicht besonders, da wir mit dem Frühling wohl 
auch Lockerungen der Corona-Maßnahmen erwarten können. Unsere Gemein-
demitarbeiterInnen und unser Team bereiten Gröbming auf alle Fälle für einen 

kleinen Aufbruch vor!

Mit positiver Aufbruchsstimmung wünsche ich allen Kindern ein fröhliches 
Nesterlsuchen und Ihnen ein schönes Osterfest!

     Euer Bürgermeister
     Thomas Reingruber
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... zum Kindergarten-Neubau

Unser Herzensprojekt ist voll im Zeit-
plan und so wurden die Wintermonate 
genutzt um den Innenausbau voran zu 
treiben.

Vielen Dank an die regionalen Firmen, 
die bisher eine hervorragende Arbeit ge-
leistet haben. Aus heutiger Sicht steht 
einer Übergabe des Objektes samt den 
neuen 69 Parkplätzen bis in den Som-
mer nichts im Wege. Anfang Septem-
ber möchten wir gerne eine würdige 
Eröffnungsfeier, samt einem Tag der 
offenen Tür veranstalten, sofern die Si-
tuation dies zulässt.  

... zur neuen Parkraumbewirtschaf-
tung

Die neue Parkordnung ist mit 1. Fe-
bruar 2021 in Kraft getreten. Mit der 

Überwachungsfirma G4S haben wir 
einen professionellen Partner für die 
Überwachung des ruhenden Verkehrs 
gefunden. Im Februar wurden noch 
keine Organstrafen verhängt, sondern 
auf die Park-Missstände per Verwar-
nung aufmerksam gemacht. Insgesamt 
wurden circa 300 Verwarnungen im 
Februar verteilt. 

Aus meiner Sicht wurde die Umstellung 
sehr gut von den GröbmingerInnen 
und den EinpendlerInnen angenom-
men. Das beweist auch der Umstand, 
dass man im Ortszentrum, für kurze 
Erledigungen, nun jederzeit einen Park-
platz vorfindet. Auch wenn durch die 
Corona-Maßnahmen, wie die geschlos-
sene Gastronomie, nicht das rege Trei-
ben wir normal herrscht. Aber vor allem 
die positiven Rückmeldungen von Ge-
werbetreibenden und der Bevölkerung 
zeigt, dass es der richtige Schritt war, 
die Langzeitparker und vor allem die 
Falschparker zu überwachen. 

... zur Sanierung und Erweiterung 
des Wassersystems
 
Freudig dürfen wir berichten, dass eine 
sehr umfassende Wasserrechtsverhand-
lung seitens des Landes Steiermark 
mittlerweile positiv genehmigt wurde. 
Hier geht es um ein Finanzierungsvo-
lumen von circa 3 Millionen Euro, wel-
che wir mittels Darlehensaufnahme be-
wältigen müssen. Durch die Anpassung 
bzw. Erhöhung der Wassergebühren 
können diese Fremdmittel allerdings 
kostendeckend finanziert werden. 
Neben einigen kleineren Maßnahmen 
werden in den nächsten Jahren folgen-
de größere Bauabschnitte durchgeführt 
werden (siehe Wasserplan oben):
1. Neue Hauptwasserleitung zum 
Gewerbegebiet
2. Neue Hauptwasserleitung von 
Oberwinkl nach Gröbming
3. Neues Verteilergebäude zum Hoch-
behälter II
4. Fertigstellung Sanierung  

Der Bürgermeister informiert
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Wasserplan der 
Marktgemeinde

Gröbming.

Der Innenausbau des neuen 
Kindergartens schreitet voran.

Auch außen nimmt der 
Kindergarten Gestalt an. 
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Hochbehälter II
5. Neue Hauptwasserleitung  
Klostergasse
6. Neue Hauptwasserleitung  
Rennbahnstraße
7. Neue Hauptwasserleitung zum 
Ortsteil Winkl-Süd
8. Neue Hauptwasserleitung zum 
Ortsteil Tontschnleite 
9. Weitere Quellsanierungen am 
Kammgebirge

An dieser Stelle möchte ich mich bei den 
38 Grundeigentümern bedanken, die 
uns die Erlaubnis geben, die geplanten 
Vorhaben auf deren Grundstücken zu 
realisieren. Ein außerordentlicher Dank 
gebührt Alfred Gruber vlg. Schirkmoar! 
Auf seinem Hof wird ein neues, zent-
rales Verteilergebäude errichtet werden. 
Auch unzählige Wasserleitungen wer-
den seinen Hof und Wiesen durchque-
ren. Es ist keine Selbstverständlichkeit, 
wenn auf eigenem Grund und Boden 
ein solch massiver Eingriff vorgenom-
men wird. Lieber Fred, vielen Dank für 
das große Entgegenkommen und die 
fairen Gespräche. 
Wir werden weiter über die einzelnen 
Projekte berichten. 

... zum Gewerbegebiet Gröbminger-
land

In den letzten Monaten hat sich auch 
hier sehr Erfreuliches getan. Die Um-
widmung der betroffenen 10 ha wur-
de vom Land Steiermark genehmigt. 
Dieses Verfahren dauerte allein 14 
Monate und ist eines der größten Um-
widmungsvorhaben in der Gemeinde-
geschichte. 
Mittlerweile konnten bereits Kauf- und 
Baulandverträge mit folgenden 6 Un-

ternehmen abgeschlossen werden (siehe 
Teilungsplan unten): 
1. Fine Ballistic Tolls GmbH
2. Elektrizitätswerk Gröbming KG
3. Stefan Kettner - KeSt Montagen 

e.U.
4. Power Start Immobilien GmbH
5. Tischlerei Stefan Maderebner
6. Bioenergie Wärmeservice GmbH

Dieses Regionsprojekt hat in den letzten 
3 Jahren richtig Fahrt aufgenommen 
und ein reges Interesse geweckt. Meine 
Erwartungen wurden weit übertroffen. 
Ein Drittel der Gesamtfläche ist bereits 
vergeben und es haben sich schon wei-
tere Interessenten für eine Ansiedelung 
angemeldet. Auch mussten wir vielen 
Interessenten aus unterschiedlichsten 
Gründen (Luftemissionen, Flächenver-
schwendung, …) absagen. 

Aktuell werden die Aufschließungs-
arbeiten vorbereitet. Einer baldigen 
Bauverhandlung durch die Expositur 
Gröbming und Baustart im Frühling 
steht auch hier nichts mehr im Wege. 
Gerne würde ich Sie bei einer Bürger-
versammlung ausführlich und richtig 

über das Gewerbegebiet Gröbminger-
land informieren, da einige Unwahr-
heiten oder Falschinterpretationen im 
Umlauf sind. Leider wird dies so schnell 
nicht möglich sein. Daher werden wir 
Sie in einer eigenen Sonderausgabe der 
Gemeindezeitung ausführlichst und 
transparent über die Entwicklung, Ge-
schehnisse und weiteren Pläne dieses 
Leitprojekts der Kleinregion Gröbming 
informieren. 

... über die Ortsentwicklung

Gröbming unterliegt einer ständigen 
Entwicklung. Vieles verläuft sehr posi-
tiv, aber es gibt auch einige Entwicklun-
gen, die mir Sorge bereiten. Hier steht 

Vertragsunterzeichnung mit E-Werk-
Geschäftsführer Ernst Trummer.

15.0

Stromfreileitung

Teilungsplan des geplanten Gewerbegebiets. 
Die restlichen Fläche sind noch frei.
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an oberster Stelle die Entwicklung der 
Wohnungs- und Grundstückspreise. In 
Gröbming herrscht eine derart starke 
Nachfrage, dass die Preisspirale, aus-
gehend von Raum Schladming, uns 
mittlerweile voll erfasst hat. Die Immo-
bilienpreise sind in den letzten Jahren 
überproportional gestiegen. Gefühlt 
haben sich die Preise nahezu verdop-
pelt. 

Wie schnell sich hier eine Eigendyna-
mik entwickelt, der man nur schwer 
etwas entgegensetzen kann, hat uns 
das Beispiel in den starken Tourismus-
gemeinden Schladming, Ramsau und 
Haus gezeigt. Da in Gröbming kaum 
jemand Bauland verkauft, werden 
immer mehr Einfamilienhäuser auf-
gekauft. Diese werden dann häufig zu 
Objekten mit mehreren Wohnungen 
umgebaut, um ein Maximum an der 
möglichen Wohnfläche zu erzielen. So 
wird Bebauungsgrad und –dichte voll 
ausgereizt. Grundlegend spricht bis hier 
hin auch nichts dagegen. Die Wohnun-
gen sollen aber natürlich gewinnmaxi-
mierend verkauft werden, damit es ein 
profitables Geschäft ist. Hier sind weit-
gehend Profis am Werk die das Bauge-
setz genau kennen und ihre Möglich-
keiten zum Teil voll ausschöpfen. Ich 
möchte hier aber nicht alle Bauträger in 

einen Topf werfen. In Gröbming gibt es 
zahlreiche Bauträger, die ihre Projekte 
von Anfang an mit der Marktgemein-
de Gröbming abgestimmt haben. So 
konnte auch auf unsere Wünsche einge-
gangen werden. Aber es drängen immer 
mehr „auswärtige Bauträger“ herein, 
die kein Gespräch mit uns suchen oder 
auch nicht auf Wünsche der Gemeinde 
eingehen. 

Viele betroffene Nachbarn oder einfach 
nur aufmerksame Bewohner melden 
sich immer öfters bei mir, mit der Hoff-
nung, dass der Bürgermeister das Vor-
haben abwürgt. Dies steht aber nicht in 
der Kompetenz des Bürgermeisters. Als 
1. Bauinstanz habe ich dafür Sorge zu 
tragen, dass die Gesetze (steir. Baurecht, 
...) eingehalten werden. Persönlich darf 
ich Ihnen aber mitteilen, dass ich alles 

andere als eine Freude mit dieser Ent-
wicklung habe. 

Aber was kann man nun tun? 
Als Gemeinde bzw. Bürgermeister hat 
man nicht das Recht in den Immobi-
lienmarkt einzugreifen oder zu bestim-
men wer bauen darf und wer nicht darf. 
Es bleiben nur wenige Werkzeuge, die 
man behutsam und zielgerecht einset-
zen kann, was wir in letzter Zeit ver-
mehrt mussten und auch weiterhin tun 
werden.

Ein zentrales Instrument ist die Raum-
planung, in dem der Gemeinderat über 
Widmungen entscheidet. Hier haben 
wir in letzter Zeit doch einiges im Sinne 
von leistbarem Wohnraum für Einhei-
mische mitgestalten können bzw. lau-
fen weitere Gespräche mit Grundeigen-
tümern. Vielen Dank an die Familie 
Letmaier, die im Bereich Amadeus ihre 
Gründe ausschließlich an Gröbminger 
verkauft haben. Dies war der Grund, 
warum eine Umwidmung vom Ge-
meinderat beschlossen wurde.

Für heuer steht auch die Umwidmung 
(allgemeines Wohngebiet) für die restli-
chen Thoma-Gründe, südlich der PVA, 
an. Diese große Fläche wurde von Franz 
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Nachnutzung nicht wirklich glücklich. 

... über Zweitwohnsitze

In Zusammenhang mit den steigenden 
Immobilienpreisen wird in unserer Re-
gion immer wieder der Zweitwohnsitz 
genannt. Hierzu möchte ich ein paar 
Fakten zur Klar- und Richtigstellung 
bringen, da auch bei uns immer wieder 
Gerüchte umgehen, dass die Anzahl der 
„Zweitwohnsitzwohnungen“ explodie-
ren bzw. illegal geführt werden.

Unter dem Titel Zweitwohnsitz muss 
man vorweg einmal in drei Gruppen 
unterscheiden, warum hier ein Zweit-
wohnsitz oder Nebenwohnsitz ange-
meldet wurde:
• Meldungen aufgrund beruflicher 

Zwecke
• Hauptwohnsitze, mit einer Zweit-

wohnsitzmeldung von Angehöri-
gen

• Ferienwohnungen, die zum Frei-
zeitzweck dienen

So gibt es sehr viele Wohnungen, wel-
che als Hauptwohnsitze gemeldet sind, 
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aber z.B. Kinder, die studieren und noch 
einen Zweitwohnsitz gemeldet haben. 
Auch beruflich veranlasste Zweitwohn-
sitzmeldungen sind bei uns gar nicht 
so selten. Stichwort Saisonarbeiter der 
Tourismusbranche. Wenn man diese 
beiden Gruppen berücksichtigt, dann 
bleiben in Gröbming tatsächlich nur 
mehr 6,5% klassische Ferienwohnun-
gen übrig (siehe Aufstellung). 

Neue Ferienwohnungen sind nur in 
den sogenannten Vorbehaltsgebieten 
(Zentrum, Mautsiedlung, Höhenfeld-
weg/Holländersiedlung) erlaubt. Fe-
rienwohnungen in anderen Ortsteilen 
die vor 2004 Bestand hatten, bleiben 
aufrecht und können auch weiterver-
erbt werden. 
In Gröbming kontrollieren wir sehr 
genau die Einhaltung dieses Grund-
verkehrsgesetz und die dazugehörigen 
Meldungen. Aus diesem Grund ist der 
Anteil der Ferienwohnungen in Relati-
on zu den Hauptwohnsitzen auch über 
Jahrzehnte stabil geblieben. Eine gesun-
de Balance wie ich finde.

Auch wird es bei uns keine neuen Vor-

Thoma für eine weitere Ortsentwick-
lung zur Verfügung gestellt, wobei nun 
alle Verträge abgeschlossen wurden. Als 
Bürgermeister war es mir wichtig zu 
wissen, wer diese Flächen erwirbt und 
was damit geschehen soll. Deshalb war 
ich bei den Vertragsverhandlungen in-
volviert und kann nun darüber infor-
mieren, dass in diesem Gebiet vorwie-
gend leistbares Wohnen entstehen wird. 
So wird in den nächsten Jahren, neben 
einem ansässigen und verlässlichen 
Bauträger, die Siedlungsgenossenschaft 
Ennstal und die Rottenmanner Sied-
lungsgenossenschaft förderbare Woh-
nungen (Eigentum, Mietkauf und auf 
Mietbasis) errichten. Mit dieser Maß-
nahme soll den steigenden Immobilien-
preisen eine qualitative, aber günstigere 
Alternative entgegengestellt werden. Ich 
bin überzeugt, dass mit diesen Partnern 
die Preisspirale gebremst werden kann.

Auch die Marktgemeinde hat sich ein 
Areal im Ausmaß von ca. 6.000 m² die 
Grundstücksrechte mittels Optionsver-
trag gesichert. Hier wollen wir Einhei-
mischen die Möglichkeit für den Bau 
von Einfamilienhäusern ermöglichen. 
Dazu beschäftigt sich der Bauausschuss 
bereits, wie man eine faire und trans-
parente Ausschreibung bzw. Vergabe 
ermöglichen kann, da in der Gemeinde 
eine lange Liste von Interessenten für 
Bauparzellen aufliegt.

Gröbming soll und darf auf keinen Fall 
ein elitärer Ort werden, in dem sich 
die Einheimischen das Wohnen nicht 
mehr leisten können. Deshalb richte ich 
einen Appell an alle die eine Immobilie 
verkaufen wollen, vorher Kontakt mit 
uns aufzunehmen. Denn häufig sind 
auch die Grundstücksverkäufer mit der 

*80 Neumeldungen rund um die Weihnachtsferien aufgrund der Corona-
Situation, damit auch Familienangehörige den ZWS besuchen durften. Hier sind 
keine zusätzlichen Wohnungen entstanden. 

Stichtag
Gesamt-

meldungen
Hauptwohn-

sitze
Zweitwohn-

sitze %-Anteil

01.01.2001 2.779 2.449 330 11,9

01.01.2011 3.150 2.818 332 10,5

August 2019 3.476 3.075 401 11.5

März 2021 3.651 3.143 508 13,9*

Gesamtzahl der 
Zweitwohnsitz-

meldungen

davon
Hauptwohnsitze

davon beruf-
lich genutzt

Meldungen in 
Ferienwohnungen

%-Anteil Ferienwohnungsmeldun-
gen an Gesamtmeldungen

508 230 39 239 6,5 %



Tagestourismus (u.a. durch Abenteuer-
park/Zipline) in Gröbming stark zuge-
nommen hat. Deshalb freut es mich aus 
touristischer Sicht, dass Familie Haberl 
das Gesundheitshotel Spanberger reno-
viert und am Stoderplatzl gegenüber 
ausbaut. Hier werden neben einem 
Ambulatorium 20 neue Hotelbetten 
entstehen. Das alte Gebäude ist ohne-
hin in keinem guten Zustand mehr und 
wird durch ein neues, in das Ortsbild 
passende, Objekt ersetzt. Baubeginn ist 
voraussichtlich im Mai. 

Da der Sonnhof in den letzten Jahren 
mehrmals den Besitzer gewechselt hat 
und mittlerweile verkauft wurde, war 
auch hier unklar, was mit dem Objekt 
geschehen wird. Es wurden uns einige 
Wohnprojekte vorgestellt, wobei der 
Wunsch der Gemeinde natürlich wie-
der ein Hotel an der gleichen Stellen ge-
wesen wäre.  Nach heutigem Stand ist 
geplant, dass das Gebäude, ohne grö-
ßere äußere Umbauarbeiten, in ca. 30 
Ferienapartments umfunktioniert wird. 
Betreiberfirma wird das Unternehmen 
Alpenidyll Apartments - GERZ GmbH 
(Inhaber Gerhard Zechmann) sein. Das 
Projekt soll mit einem Buy-To-Let-Mo-

dell finanziert werden und bis zu 7.000 
zusätzliche Nächtigungen für Gröb-
ming bringen. Im Betreibervertrag, 
zwischen der Betreiberfirma und den 
Käufern, wurde auch schriftlich nieder-
geschrieben, dass keine Zweitwohnsitze, 
auch nach Auslaufen der Vertragsdauer, 
entstehen können. Diese Buy-To-Let 
Modelle genießen ja nicht den besten 
Ruf, aber die Gemeinde hat keinen 
Einfluss auf die Ausübung der Ge-
werbetätigkeit. Auch das Objekt wird 
weiterhin widmungskonform genützt. 
Ein touristisches Projekt dient unserer 
Ortsentwicklung aber sicher mehr als 
weitere Wohnungen. Einer Erhöhung 
der Baudichte wurde vom Gemeinderat 
abgelehnt. Wir werden dieses Vorhaben 
weiter beobachten und  über die laufen-
de Entwicklung informieren.

... zur Bewegungsarena

Gröbming verfügt über ein wunder-
bares Netz von Wander- und Spazier-
wegen. Allerdings ist die alte Beschilde-
rung nicht mehr zeitgerecht und auch 
nicht digitalisiert. 
Unser Tourismusausschuss, unter dem 
Vorsitz von Gemeindekassier Ulrich 
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behaltszonen für Ferienwohnungen 
geben, obwohl Ansuchen dafür auflie-
gen. Wir wollen keine unkontrollierte 
Entwicklung zulassen, wie es in manch 
anderen Gemeinden im oberen Ennstal 
leider passiert ist. Hier wurden Zweck-
widmungen für teure Immobilienpro-
jekte getätigt und somit die Preisspirale 
angetrieben. Dadurch profitieren Inves-
toren und Anleger. Die regionalen Me-
dien berichten immer wieder über den 
„bösen Zweitwohnsitz“. Dadurch hat 
sich eine sehr negative Stimmung ent-
wickelt, auch gegenüber langjährigen 
Besitzern von Ferienwohnungen. Dabei 
wird komplett vergessen, warum sich 
jemand in unsere schönen Region eine 
Ferienwohnung leistet. Der Grund ist 
meist derselbe. Die Besitzer von Ferien-
wohnungen sind in unserer Region ver-
liebt und fühlen sich sehr wohl bei uns. 
Sie verfolgen das Ortsgeschehen sehr 
genau und wissen oft mehr als manch 
Einheimischer. Sie verbringen viel Zeit 
bei uns und konsumieren Handel, Gas-
tronomie, Baubranche und viele weite-
re Dienstleistungen.
Natürlich gibt es auch negative Beispie-
le, aber diese sind in der Minderheit, 
werden aber gerne als Paradebeispiele 
genannt. Verstehen Sie mich bitte nicht 
falsch, ich forciere in keinster Weise 
einen Ausbau von Ferienwohnungen, 
aber jede Medaille hat auch 2 Seiten.

... zu Tourismusprojekten

Einige Fremdenbeherberger bzw. Ho-
tels haben in den letzten Jahren ihren 
Betrieb eingestellt. So sind auch unsere 
Gästebetten rückläufig. Aktuell bietet 
Gröbming ca. 900 Gästebetten zur tou-
ristischen Vermietung an. Diese Ent-
wicklung stimmt nachdenklich, da der 

Das Gesundheitshotel Spanberger erweitert sein Angebot.



Höring, plant eine komplette Neuge-
staltung. Nach dem Vorbild der Bewe-
gungsarena Mitterberg-Sankt Martin, 
wird gemeinsam mit dem Tourismus-
verband die Bewegungsarena Gröb-
ming entwickelt werden.

... über den Radverkehr in Gröbming 
- Umfrage

Bei der großen Verkehrsumfrage im 
Herbst 2019 wurden viele Themen 
abgefragt. Neben bereits umgesetzten 
Maßnahmen (Parkraumbewirtschaf-
tung, bessere Bodenmarkierungen, 
Entschärfung kritischer Verkehrsstel-
len, …) kommen wir einem weiteren 
Wunsch aus dem Ergebnis nach. Wir 
erarbeiten gemeinsam mit den Nach-
bargemeinden ein Konzept, wie man 
dem Alltagsradverkehr mehr Stellung 
einräumen kann. Soll heißen, dass wir 
mit diversen Maßnahmen, mehr Rad-
verkehr innerorts, aber auch gemeinde-
übergreifend, erreichen wollen.

Gröbming bietet sich geradezu an, das 
Rad anstelle des KFZ zu verwenden. 
Natürlich muss auch bei der Infrastruk-
tur noch einiges getan werden. So fehlt 
es an geeigneten Radabstellplätzen, E-
Ladestationen, hier und da an Radwe-
gen, uvm. 

Wir haben mit der Firma Regionalis 
Experten zu Rate gezogen, die ein Kon-
zept für Gröbming und die Kleinregion 
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Gröbming entwickeln. Um zielgerecht 
und bedarfsorientiert vorzugehen, bit-
ten wir Sie um Ihre geschätzte Mei-
nung. Bitte füllen Sie die Kurz-Umfra-
ge auf Seite 25 aus und retournieren Sie 
diese an uns. Mir ist eine Beteiligung 
der Bevölkerung immer sehr wichtig, 
da stets tolle Ideen und Anregungen 
zurückkommen. Das Ergebnis der Um-
frage wird natürlich in das Konzept ein-
fließen.

... zu den Beschilderungen im Ort

Über die Jahre hat sich ein kleiner, nicht 
wirklich schöner Schilderwald in unse-
rem Ort entwickelt. Speziell bei den 
Kreisverkehren ist es unübersichtlich 
geworden. Unsere beiden jungen Ge-
meinderäte Josip Brtan und Markus 
Schach jr. haben sich einer Verbesse-
rung angenommen. So wurden bei 
einer Begehung schon einige Schilder 
vorgemerkt, die ersatzlos verschwinden 
werden, da es den Betrieb nicht mehr 
gibt oder an gewissen Stellen keinen 
Sinn macht. Weiters soll eine bessere 
und übersichtliche Neugestaltung ent-
wickelt werden. 

Mit dem Hintergrund, dass in Zeiten 
von Navigationssystemen und Smart-
phones viele Wegweiser nicht mehr 
benötigt werden. Wir werden dies in 
Abstimmung mit der heimischen Wirt-
schaft projektieren. In weiterer Folge 

sollen auch die Schilder bei den Orts-
einfahrten an der B320 besser geordnet 
und schöner gestaltet werden.

... über diverse Sanierungen

Im Panoramabad müssen wir den Be-
reich um die Schwimmbecken erneu-
ern, da die Holzunterkonstruktion zum 
Teil morsch geworden ist. 

In Zukunft werden diese Bereiche mit-
tels Steinplatten ausgelegt werden. Vie-
len Dank an unseren Bademeister und 
an das Bauhof-Team, die diese Arbeit 
nahezu in Eigenregie erledigen. Das 
Bad wird aller Voraussicht, dann in 
neuem Glanz, Ende Mai wiedereröffnet 
werden. 

In der Volksschule wurden nicht nur 
neue digitale Boards für alle 8 Klassen 
angeschafft, auch das Dach des Ge-
bäudes muss zur Hälfte saniert wer-
den. Die Kosten von ca. € 200.000, - 
werden wir zu 75 % über Förderungen 
von Bund und Land (kommunales In-
vestitionspaket) finanzieren. Auch die 
Sprengelgemeinde Mitterberg-Sankt 
Martin beteiligt sich anteilig an den 
Kosten.
Ebenfalls ein neues Dach wird das 
Wohnobjekt 14 an der Nordumfah-
rung bekommen. Vielen Dank an die 
Mieter für das verständnisvolle Zuwar-
ten der Umsetzung.

Statt der Holzkonstruktion werden 
Steinplatten gelegt.

Gemeinsam mit den Nachbarge-
meinden wird ein neues Radkon-

zept erarbeitet.

Der Schilderwald in Gröbming
 gehört bald der Vergangenheit an.
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Trotz Corona wird der Rechnungs-
abschluss 2020 ausgeglichen bilan-

ziert werden.

Auch diverse Straßensanierungen wer-
den in der heurigen Bausaison ange-
gangen. Neben kleineren Flächen wird 
auch der Mittelstreifen (Pflastersteine) 
in der Hauptstraße entfernt werden 
und zu verkehrstechnischen Einschrän-
kungen führen. Auch vom Kreisverkehr 
Nord bis zum neuen Gewerbegebiet 
wird es zu Grabungsarbeiten kommen, 
die den Verkehr etwas beeinträchtigen 
könnten. Wir bitten jetzt schon um Ihr 
geschätztes Verständnis. 

Ob Sanierung oder Neubau des Rat-
hauses, das wird sich in diesem Jahr 
herausstellen. Das mit unserem Rat-
haus etwas geschehen muss, bekomme 
ich mittlerweile häufig von unserer Be-
völkerung als Rückmeldung. Nicht nur 
optisch ist das Gebäude in die Jahre 
gekommen. Auch das Innenleben hat 
demnächst seine Lebensdauer erreicht. 
So zieht es durch die alten Fenster, die 
Ölheizung kann man nur AUS oder auf 
Heiß schalten, die Gebäudeinstallation 
(Kabel, Wasser) ist desolat, das Dach 
alles andere als dicht, die Gebäudefas-
sade zerbröckelt und jedes Jahr wächst 
wieder ein hartnäckiges Bäumchen aus 
dem stillgelegten Kamin! 

Ein ständiges Verschieben und hinten-
anstellen an „wichtigeren, dringenderen 
Projekten“ soll nun ein Ende finden. 
Mit Unterstützung der Fachabteilung 

17 (Landes- und Regionalentwicklung) 
gehen wir dieses Vorhaben an. Die 
FA17 hat sich bereits ein Bild der Lage 
gemacht und wird nun eine Studie an 
3 Architekturbüros vergeben. Hier soll 
neben Planungen und Entwürfen eine 
Wirtschaftlichkeitsberechnung erfol-
gen, ob das Objekt generalsaniert oder 
neu gebaut werden soll. Die beste Stu-
die soll dann weiter verfolgt werden. Ich 
hoffe, dass es auf eine Sanierung und 
Adaptierung rausläuft, da unser Rat-
haus doch ein fixer Punkt in unserem 
Ortsbild ist. Die Kosten dieser Studie 
trägt die FA17 und soll im Herbst auf 
dem Tisch liegen.

Danach muss über einen weiteren Ab-
lauf (Zeitplan und Finanzierung) be-
ratschlagt werden. Eines wird aber klar 
sein. Ein Auszug, wenn auch nur vor-
übergehend, wird unausweichlich sein. 
Dafür würden wir den alten Kindergar-
ten als Ersatzrathaus nutzen können. 

... über die neue Gemeindebuchhal-
tung

Wie in den letzten Ausgaben der Ge-
meindezeitung berichtet, befinden 
wir uns mitten in der Umstellung 
der Gemeindebuchhaltung. Mit dem 
Rechnungsabschluss 2020 werden wir 
erstmalig eine Bilanz legen, die viele 
Änderungen mit sich bringt. Unter an-
derem wird man auch zum Ersten Mal 
eine Vermögensaufstellung der Gemein-
de vorfinden. Diese war bei der bisheri-
gen Einnahmen-/Ausgabenrechnung 
nicht erforderlich. Auch werden wir das 
Ergebnis der Corona-Auswirkungen 
auf die Gemeindefinanzen vorfinden. 
Vorbehaltlich einer endgültigen Fertig-
stellung und eines notwendigen Ge-

meinderatsbeschlusses im April, kann 
ich berichten, dass wir, im Vergleich 
mit anderen Gemeinden, einen der 
besseren Rechnungsabschlüsse vorlegen 
werden können. Diese Buchhaltungs-
umstellung hat in den letzten Jahren 
sehr viele Ressourcen in der Verwaltung 
gebunden. Herzlichen Dank an das ge-
samte Verwaltungsteam, insbesondere 
an Amtsleiter Markus Schach und René 
Binder für die Aufbereitung.

... zur Corona-Situation

Wie erwähnt, man kommt bei aller po-
sitiven Einstellung nicht um das Thema 
Corona herum und ich möchte Ihnen 
die aktuellen Entwicklungen auch nicht 
vorenthalten.

Grundlegend ist Gröbming bisher gut 
mit der Lage zurechtgekommen. Wir 
haben meist niedrige Zahlen bei den 
Neuinfektionen vorgewiesen. Die Aus-
nahme war aber, rund um den Jah-
reswechsel, die Situation in unserem 
Pflegeheim. Trotz strenger Kontrollen, 
Testungen und sonstigen Maßnah-
men, fand das Virus den Weg in das 
Heim. Wenn dieser Virus dann einmal 
in solch einer Einrichtung ist, verbrei-
tet sich dieser wie ein Lauffeuer. Man 
kann die Senioren ohne Kontakt ja 
auch nicht pflegen. So waren 2/3 der 
Bewohner und auch ein Großteil des 
Personals Corona-Positiv. Leider sind 
deswegen auch Todesfälle zu beklagen. 

Unser Rathaus ist bereits in die 
Jahre gekommen.
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Keinen Vorwurf lasse ich gelten, dass 
hier nicht alles Mögliche getan wurde. 
Im Gegenteil. Das ganze Pflegeperso-
nal hat sich aufgeopfert und mit einem 
Kraftakt das Beste aus der Situation ge-
macht. Vielen Dank an alle Beteiligten 
für den großartigen Einsatz.

Mittlerweile sind alle Bewohner im 
Seniorenzentrum, die sich zu einer 
Impfung entschlossen haben, geimpft. 
Ein großer Dank gilt auch den Mit-
arbeitern anderer Einrichtungen des 
Sozialhilfeverbandes Liezen, die uns 
in Zeiten von Personalmangel kräftig 
unterstützt haben. 

Die Impfungen schreiten nach sehr 
holprigem Start nun voran. Aktuell 
werden eher kleinere Gruppen direkt 
bei den Hausärzten geimpft. Sollten 
später größere Impfstoffmengen zur 
Verfügung stehen und größere Grup-
pen auf einmal geimpft werden, dann 
haben wir mit den regionalen Hausärz-
ten vereinbart, gemeinsam sogenannte 
Impftage in der Kulturhalle abzuhalten. 
Es können dann aus logistischen Grün-
den mehr Personen als in den Ordina-
tionen geimpft werden. Vielen Dank 
an unsere Ärzte und deren Teams, ihr 
leistet eine hervorragende Arbeit!

Bis wir wieder zur mehr Normalität 
zurückkehren, werden uns die Zu-
trittstests wohl noch länger begleiten. 
Mehrmalig habe ich beim Land Stei-
ermark eine fixe Teststraße für Gröb-
ming gefordert, da wir immerhin ein 
Einzugsgebiet von ca. 10.000 Bewoh-
nern repräsentieren. Auch habe ich 
den zuständigen Beamten angeboten 
eine Teststraße auf Eigenkosten zu er-
stellen, wenn wir nur die Antigentests 
und die Genehmigung bekommen. 
Immerhin ist die Nachfrage groß und 
gerade ältere Mitmenschen können 
nicht jederzeit nach Schladming oder 
Liezen fahren. 

Leider wurde ich stets darauf hinge-
wiesen, dass wir keine Gesundheits-
behörde sind (Anm. Bund, Land, 
Bezirkshauptmannschaften) und es 
nicht möglich ist. Häufig gewinne ich 
immer mehr den Eindruck, das einem 
erklärt wird, wie etwas nicht funktio-
niert, statt Lösungen zu finden. 

Glücklicherweise wurden diese Test-
möglichkeiten dann für die Apotheken 
zugänglich gemacht. In der Alpenapo-
theke Gröbming sind diese Tests aber 
aufgrund Platzproblemen nicht ord-
nungsgemäß durchzuführen. Deshalb 

GRATISTESTUNG DER APOTHEKEN
Testort: Kulturhalle Gröbming

Testzeitpunkt: jeweils Montag und Donnerstag von 14-18 Uhr

Bitte E-Card und Ausweis mitbringen!

Anmeldung unter 03685/22306 oder 0664 753 794 61

werden die Tests in der Kulturhalle, 
jeweils montags und donnerstags von 
14-18 Uhr, abgehalten. Vielen Dank 
an Mag. Isabel Scharzenberger und ihr 
Team für den Einsatz! Vielen Dank 
auch an die freiwilligen Helfer und das 
Gesundheitswesen von Gröbming, die 
hier alle mitwirken. 

Bedanken möchten wir uns bei unse-
rer 1. Vizebürgermeisterin Alexandra 
Rauch, die alle vorgeschriebenen Co-
rona-Testungen der Gemeindemitar-
beiterInnen wöchentlich durchführt.

Die Corona Krise hat nicht nur die 
Wirtschaft, sondern auch den regio-
nalen Arbeitsmarkt stark betroffen. So 
waren in Gröbming im Jahresmittel 
des vergangenen Jahres 70,8 % mehr 
Arbeitslose als im Jahr 2019. In Zah-
len sind das 48 mehr und somit 116 
Arbeitslose!

Bei all den negativen Begleiterschei-
nungen dürfen wir eine positive Hal-
tung nicht verlieren. Auch wenn wir 
viel Entbehrlichkeit auf uns nehmen. 
Es wird ein Danach geben und ich bin 
optimistisch, dass mit dem Frühling 
eine Besserung der vorherrschenden 
Situation eintritt!
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Wir befinden uns wohl in der schwie-
rigsten Zeit, durch die vielen Be-
schränkungen und Einbußen der 
schon über ein Jahr andauernden 
Corona Pandemie. Die Gröbminger 
Vereine leisten soweit es zur Zeit mög-
lich ist hochwertige Jugendarbeit, die 
Jugend ist unsere Zukunft und darum 
ist es uns extrem wichtig sie, wo es nur 
geht, zu unterstützen. Obwohl auch die 
Marktgemeinde Gröbming, durch feh-
lende Einnahmen, den Gürtel überall 
enger schnallen muss, konnten wir den 
vielen Gröbminger Vereinen auch für 
heuer, durch Covid leider nicht beim 
gewohnten Vereinsempfang sondern 
per schriftlichem Informationsschrei-
ben, die volle Vereinsförderung ausbe-
zahlen und somit die so wichtige Ju-
gendarbeit unterstützen. Auch Sie, liebe 
Bevölkerung von Gröbming, können 
die, in dieser besonderen Zeit leidge-
plagten Vereine finanziell unterstützen 
indem sie die im Sommer hoffentlich 
wieder stattfindenden Veranstaltungen 
fleißig besuchen. Solche Veranstaltun-
gen sind meist die Haupteinnahme-
quelle für unsere Vereine!  

Bewegung an der frischen Luft ist, wie 
wir alle wissen, sehr wichtig und gesund, 
deshalb arbeiten wir in unserem Aus-
schuss zusammen mit dem Tourismus-
verband Gröbminger-Land und einer 
renommierten Firma an dem Projekt 
„die Gröbminger Bewegungsarena“.  
Es werden sämtliche bestehende und 
viele neue Wander- und Spazierwege in 
und um Gröbming ausgearbeitet, die 
allesamt einheitlich beschildert und mit 

informativen Panoramatafeln ausge-
stattet werden, an denen man auch via 
QR-Code auf dem Handy sämtliche 
Informationen, wie Entfernung, Hö-
henmeter, Streckenverläufe usw. nach-
verfolgen kann. Dieses Wandernetz 
wird mit Mitterberg-Sankt Martin und 
Pruggern verbunden und so soll ein an 
die  200 Kilometer langes Wanderwege-
netz entstehen, bei dem sicher für alle 
Alters- und Fitnessklassen und Familien 
die geeignete Runde dabei ist. Freuen 
wir uns darauf!

Für alle Fußball-Begeisterten: heuer 
im Sommer findet die UEFA EURO 
2021 statt. Es ist von Seiten der Markt-

gemeinde Gröbming geplant, sofern es 
möglich ist (Corona-Auflagen für Ver-
anstaltungen,…) ein Public-Viewing 
mit der großen Leinwand, die Sie schon 
vom Gröbminger Autokino kennen, 
zu veranstalten. Für alle Konzertlieb-
haber: Neben diversen Konzerten und 
den Platzkonzerten der Trachtenmusik-
kapelle Gröbming, die wieder bei den 
verschiedenen Wirten an den Donners-
tagen im Sommer abgehalten werden, 
gibt es auch etwas Neues: Der neue 
Verein „vierglas.kultur“ (hat sich in der 
letzten Ausgabe vorgestellt) wird einen 
Gröbminger-Kulturmontag ins Leben 
rufen und hochwertige Konzerte, so-
wie Aufführungen der verschiedensten 
Genres veranstalten.  Es gibt noch viele 
weitere Themen und Ideen die in un-
serem neu besetzten Ausschuss fleißig 
diskutiert und bearbeitet werden. Wir 
werden Sie natürlich darüber informie-
ren sobald es konkrete Ergebnisse und 
Umsetzungen gibt.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 
einen veranstaltungsreichen, kulturell 
abwechslungsreichen, sportlich aktiven 
und gesunden Sommer 2021!

Neues aus dem Ausschuss
 für Kultur, Sport, Vereine, Presse und Tourismus

Ausschnitt der geplanten Bewegungsarena. 
Die Ausarbeitung ist im vollem Gange.

© Google Maps

Gemeindekassier und Ausschussob-
mann Uli Höring berichtet.



Neues aus dem Ausschuss
für Soziales, Wohnungen, Jugend, Familie und Gesundheit

Zunächst möchte ich über den plan-
mäßigen Baufortschritt „Kindergar-
ten neu“ informieren: Wir sind gro-
ßer Vorfreude, dass wir wie geplant 
am 30.08.2021 mit dem Umsiedeln 
in den neuen Kindergarten beginnen, 
und am Montag, 13.09.2021 in das 
neue Kindergartenjahr starten kön-
nen. 

Danke an das Team vom Kindergarten 
Gröbming - in Zusammenarbeit mit 
dem Architekturbüro Kreiner wur-
den viele tolle Highlights für unsere 
Kleinsten erarbeitet. Die Möglichkeit 
für einen Tag der offenen Tür würden 
wir uns für unsere Gröbmingerinnen 
und Gröbminger sehr wünschen. Der 
Sommerkindergarten ist heuer vom 
12.07.2021 - 27.08.2021 von MO-
FR 07:00-13:00 Uhr geöffnet. 

Weiters möchte ich informieren, 
dass ein neuer Kinderspielplatz in 
der „Papageiensiedlung“ (Ahornweg) 
geplant ist. Da dort in den letzten 
Jahren große Siedlungen entstanden 
sind, ist dort unserer Meinung nach 
ein Kinderspielplatz unbedingt er-
forderlich. Bei der Planung nehmen 
wir besondere Rücksicht auf Nach-
haltigkeit (Verwendung von Natur-
materialien wie Holz) und auf ein ge-
nerationsübergreifendes Konzept. Für 
Kleinkinder bis zur Jugend soll ein 
Ort zum Wohlfühlen entstehen. Für 
Senioren und Eltern sind zum Beob-
achten und Entspannen Sitzgelegen-
heiten geplant. 
Ich hoffe, dass die Corona-Situation 

es im Sommer zulässt, dass wir wieder 
die Ferien- und Vereinstage durchfüh-
ren können. Ich bitte um zahlreiche 
Teilnahme der Vereine und bedanke 
mich dafür im Voraus. Ein Familien-
picknick, welches im Sommer 2020 
zum ersten Mal im Kurpark stattfand, 
möchten wir auch dieses Jahr gerne 
wieder veranstalten. Mit „Benni Bar-
fuß“ als Highlight war es im Vorjahr 
ein sehr gelungener und zum Glück 
auch sonniger Tag. 

Da uns die Einbindung der Kinder in 
unsere Gemeinde ein großes Anlie-
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gen ist (Ideenschmiede, das Erarbei-
ten und Umsetzen eigener Projekte, 
Kennenlernen der eigenen Gemein-
de), planen wir die Installierung eines 
Kindergemeinderates. Start wird vor-
aussichtlich 2022 sein.
 
Ich hoffe auf einen unbeschwerten 
Sommer und dass wir unseren Kin-
dern wieder etwas mehr Normalität 
zurückgeben können. Bleiben Sie ge-
sund! 

Im Ahornweg entsteht ein neuer Spielplatz.

Gemeinderätin und Obfraustellver-
treterin Sabine Pretscherer infor-

miert aus diesem Ausschuss.

SPIELPLATZ 
NEU

Das Familienfest im Vorjahr war ein 
großer Erfolg und soll im Sommer 

2021 wieder stattfinden.



Ein Bericht von Simona Bernat (Face-
book):

Anfang Jänner hatten wir die Idee, die 
Erdbebenopfer in Kroatien zu unter-
stützen. Nur sechs Tage später konn-
ten wir die Spenden überreichen - mit 
einem enormen Erfolg! 

Unser 12-köpfiges Team konnte Spen-
den mit einem Gewicht von rund 5 
Tonnen innerhalb von wenigen Stun-
den den Erdbebenopfern übergeben. 
Die Betroffenen freuten sich wirklich 
sehr über die Nahrungsmittel, Hygie-
neprodukte, Kleidung, Heimtextilien 
sowie das vom E-Werk Gröbming und 
LET‘S DO IT zur Verfügung gestellte 
Aggregat. Herzlichen Dank für eure 
Großzügigkeit! Die Spendenaktion 
dauerte rund 21 Stunden und es wur-
den in Summe 1.100 Kilometer zu-
rückgelegt.

Nun, nach der Initiierung des erfolgrei-
chen Projektes, ist es Zeit DANKE zu 
sagen an alle, die dieses Projekt ermög-
licht haben. Zunächst möchte ich mich 
bei  Wolfgang Binder bedanken, der 
uns von Anfang an bei der Spendenak-
tion unterstützt hat und uns mit seinen 
Firmenbussen von der Verputz Bin-
der KG unter die Arme gegriffen hat. 
Ebenso ein großer Dank gilt allen ande-
ren Unternehmen, die uns ihre Trans-
porter zur Verfügung gestellt haben, 
darunter: Wieser Handwerk GmbH, 
Projektteam Treppen, Zörweg GmbH 
Transporte Erdbau sowie BI.ER. Danke 
vielmals für euer Vertrauen und Hilfs-
bereitschaft! Zudem möchte ich mich 

bei jedem Einzelnen von euch, der diese 
nicht ganz ungefährliche und aufwän-
dige Reise auf sich genommen hat, um 
uns bei der Übergabe der Spenden zu 
unterstützen, bedanken. 

Danke auch an unseren Schutzengel, 
der uns vor dem gefährlichen Beben be-
schützt hat, denn nur 2,5h nach unse-
rer Abreise aus dem betroffenen Gebiet 
kam es zu einem erneuten Erdbeben 
mit einer Stärke von 4,4 auf der Rich-
terskala. Wir sind wirklich froh darüber, 
gesund und munter in unsere Heimat 
zurückgekehrt zu sein. An dieser Stel-
le möchte ich mich ebenso bei Heidi 
Atzlinger sowie dem Kaufhaus Rappl 
bedanken, die uns einerseits beim Ent-
gegennehmen der Spenden unterstützt 
haben, und andererseits für unser leibli-
ches Wohl auf der Reise gesorgt haben. 
Danke für eure mehr als freundliche 
Geste! Ein weiterer Dank gilt dem Mu-
sikverein Trachtenkapelle Gröbming, 
der uns das Musikheim in Gröbming 
zur Verfügung gestellt hat, um dort die 
Spenden zu sammeln und vorüberge-
hend zu lagern. Ich bin außerordentlich 
stolz, dass unser geliebtes „Musiheim“ 

nicht nur ein Ort der Musikalität, son-
dern auch der Solidarität ist. Danke 
für euer Verständnis und Unterstüt-
zung! Ebenso danke an den Gröbmin-
ger Bürgermeister Thomas Reingruber 
sowie der gesamten Marktgemeinde 
Gröbming, die sich dazu bereit erklärt 
haben, unsere Fahrtkosten zu überneh-
men. Es ist schön zu sehen, dass man 
auch an humanitären Projekten über 
die Grenzen hinaus Interesse zeigt und 
diese unterstützt. Danke euch vielmals 
für die großzügige Spende!

Vielen Dank auch an die Ennstaler Be-
völkerung für die mehr als großzügi-
gen Spenden! Es ist mir wirklich eine 
Freude euch mitteilen zu können, dass 
sich die Menschen wirklich sehr über 
die einzelnen Spenden gefreut haben.  
Danke, dass ihr das Projekt mit eurem 
Engagement ermöglicht habt!
Ich glaube ich spreche für alle, wenn 
ich sage, es war ein äußerst schönes und 
ereignisreiches Erlebnis. Ich bin wirk-
lich stolz, dass ich Teil eines solch tollen 
Teams sein durfte und bedanke mich 
noch einmal recht herzlich bei allen, die 
dieses Projekt ermöglicht haben!

Tolle Spendenaktion für Erdbebenopfer in Kroatien

Das 12-köpfige Team leistete tolle Arbeit.
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MYsolution Junior Company - persönlich zu Gast
Das Team der Junior Company MY 
solution des BG BRG Stainach, ver-
treten durch Simon Putz und Julian 
Weiß, bedankt sich höchst persönlich 
bei Bürgermeister Thomas Reingru-
ber für die finanzielle Unterstützung 
der Marktgemeinde Gröbming.

MYsolution ist ein 12-köpfiges Schü-
lerteam des BG BRG Stainach. Zu-
sammen mit Coach Christian Que-
henberger gründeten die Schüler des 
Wirtschaftszweiges ein reales Unter-
nehmen. Das JUNIOR-Programm 
ermöglicht es Jugendlichen, inner-
halb eines Schuljahres so ein reales 
Unternehmen aufzubauen und wert-
volle Erfahrungen für die Berufswelt 
zu sammeln.

Das Jungunternehmen produziert 
Alternativen zu herkömmlichen Des-
infektionsmitteln. Wichtige Haut-
bakterien werden nicht vernichtet, 
auf unangenehmen Geruch wird ver-
zichtet und trockene Hände werden 
vorgebeugt. Sogar im eigenen Online 

Shop können die Produkte erworben 
werden. Auf www.my-solution.org 
sind bereits Cremes, Sprays und Sei-
fen im Angebot. Nach einer erfolgrei-
chen Eröffnungsfeier und dem ersten 
Platz in der Schülerwertung des Ele-
vatorpitch in Graz treibt es die jungen 
Köpfe weiterhin nach vorne. „Wir 
tüfteln schon an neuen Ideen und 
Möglichkeiten, um unser Unterneh-
men zu verbessern.“, so Susanne Wag-
ner, Geschäftsführerin des Teams.

Vertreter der MYsolution Junior Company bedankten sich persönlich bei 
Bürgermeister Thomas Reingruber.

MYsolution Junior Company

Katarina Ostojic
mysolution@gmx.net

Mag. Christian Quehenberger
 christian.quehenberger@

gymnasium-stainach.at
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ERÖFFNUNG PANORAMABAD 
VORAUSSICHTLICH ENDE MAI (SANIERUNGSBEDINGT) 



Unser Lukas Walcher ist KOPF DES 
JAHRES 2020 in der Region Ober-
steiermark in der Kategorie Kultur! 
Wir gratulieren sehr herzlich! 

Die LeserInnen der Kleinen Zeitung 
haben sehr wohl gewusst, für wen sie 
da ihre Stimme abgegeben haben!
Natürlich wird die eine Leserin, der 
andere Leser unseren Lukas bereits bei 
seinen Bühnenauftritten bewundert 
haben.

Denn schon seit frühester Kindheit hat 
sich der sympathische junge Gröbmin-
ger der Schauspielkunst verschrieben.
Seine Theaterheimat war damals die 
Amateurbühne des Vereins Theater 
Moosheim. Mit seinen Eltern, Birgit 
und Rudi, hat er  in den verschiedens-
ten Rollen Bühnenluft eingeatmet. 
Sein Einsatz, seine Konzentration, sei-
ne Wandlungsfähigkeit waren schon 
damals deutlich zu spüren. Der Hö-
hepunkt seiner Bühnentätigkeit bei 
uns im Amateurtheater war aber die 
Darstellung des beeinträchtigten Wastl 
in „Kein Platz für Idioten“ von Felix 
Mitterer. Wir mussten uns damals von 
Zuschauern, die Lukas nicht persön-
lich kannten, den mehr oder weniger 
versteckten Vorwurf gefallen lassen, 
dass wir einen „echten“ Behinderten 
auftreten ließen. So überzeugend und 
konsequent hat Lukas seine Rolle 
„durchgezogen“.
Spätestens zu diesem Zeitpunkt durf-
te, nein, musste man annehmen, dass 
für Lukas mit seinem Talent und sei-
ner Disziplin eine glänzende Zukunft 
als Berufsschauspieler zu erwarten ist.

Nach seiner ersten Zeit im Dramagraz 
unter der Führung von Ernst. M. Bin-
der erhielt Lukas Walcher seine Aus-
bildung an der Hochschule für Schau-
spielkunst Ernst Busch in Berlin (2015 
– 2019).

Seit 2019 ist Lukas festes Ensemble-
mitglied am Schauspielhaus Graz. Er 
hat unter anderem bei folgenden Pro-
duktionen mitgewirkt:
„Manaraga. Tagebuch eines Meister-
kochs“ von Wladimir Sorokin,
 „Jedermann (stirbt)“ von Ferdinand 
Schmalz,
„Schwarze Milch“ von Wassili Wladi-
mirowitsch Sigarew,
„dritte republik (eine vermessung)“ 
von Thomas Köck,
„Das Licht im Kasten“ von Elfriede 
Jelinek. 

Was uns alle besonders freut: Seit 2019 
hat auch der Film unseren KOPF DES 
JAHRES entdeckt. 
Lukas erhält im Tatort „Das perfekte 
Verbrechen“ seine erste Rolle.

Dann folgt „Hinterland“ unter der Re-
gie von Stefan Ruzowitzky. 
2020 gibt es bei SOKO Kitzbühel 
„Zwei Fliegen“ und die 3. Staffel der 
ORF – Serie „Walking on Sunshine“ 
mit Robert Palfrader. Nun aber zum 
nächsten Höhepunkt:
Lukas dreht  derzeit in der Schweiz 
für den SRF. Er wird in einer größeren 
Rolle in der Krimiserie „Wilder“ unter 
der Regie von Claudio Fäh zu sehen 
sein.

Sein Regisseur hat schon einige Holly-
wood Blockbuster gedreht – vielleicht 
ist das der Schlüssel für das goldene 
Portal direkt nach Hollywood hinein... 
wir wünschen es Lukas und auch uns!
So freuen wir uns mit Lukas Walcher 
für seine tollen Erfolge und Auszeich-
nungen, wir verfolgen gespannt seine 
weitere Arbeit auf der Bühne und im 
Film und sind überzeugt, dass wir in 
den kommenden Jahren noch sehr viel 
Großartiges von unserem Gröbminger 
Spitzenschauspieler sehen und hören 
werden!               Walter Thorwartl

Lukas Walcher: Kopf des Jahres 2020

Die Marktgemeinde Gröbming gratuliert Lukas Walcher zur 
Auszeichnung „Kopf des Jahres 2020“.
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Die 29. Ausgabe der Ennstal-Classic findet im Juli statt!
Nach der corona-bedingten Absage im 
Vorjahr haben nahezu alle Teilnehmer 
ihre Anmeldungen in das Jahr 2021 
transferiert. Das heißt, das Starterfeld 
ist mit den angemeldeten 210 Autos 
schon ausgebucht ohne die Veranstal-
tung neuerlich auszuschreiben bzw. zu 
bewerben. Trotzdem haben sich über 
die Wintermonate viele  neue Teil-
nehmer mit interessanten Oldtimern 
gemeldet. Die Menschen sehnen sich 
nach Urlaub und Abwechslung und 
wollen ihr liebstes Hobby wieder be-
treiben. Umso wichtiger wird es sein, 
die Veranstaltung in diesem Sommer 
abhalten zu können!

Das Team der Ennstal-Classic plant für 

2021 einige Änderungen. So soll unter 
anderem die technische Abnahme der 
Fahrzeuge am Dienstag und Mittwoch 
ins Ortszentrum verlegt werden. Da-
durch erwartet man eine höhere Fre-
quenz an Teilnehmern und Besuchern 
im Zentrum, die sich auch in der Gas-
tronomie und dem Handel auswirken 
sollte!

Seit dem letzten Jahr beschäftigt sich 
die Ennstal-Classic GmbH  auch inten-
siv mit dem Thema „Klimaschutz“ und 
sie will sowohl die  Ennstal- als auch 
Planai-Classic klimaneutral durchfüh-
ren. In Zusammenarbeit mit Climate 
Partner, dem Experten beim Klima-
schutz für Unternehmen und Events, 

werden für beide Veranstaltungen die 
anfallenden CO2-Emissionen errech-
net und deren Menge durch anerkannte 
Klimaschutzprojekte ausgeglichen. So-
mit werden sowohl die Ennstal-Classic 
2021 als auch die Planai-Classic 2022 
zu klimaneutralen Rallyes! 

Die Ennstal-Classic GmbH übernimmt 
Verantwortung und will  zudem ein 
Zeichen dafür setzen, dass Motorsport 
ohne ökologische Nachteile möglich 
ist. Deshalb werden die Umweltauswir-
kungen so gering wie möglich gehalten 
und insoweit sie doch anfallen, durch 
Ausgleichsprojekte kompensiert.

Copyrights: Martin Huber & Peter Maierhofer

We will be back! 

Wir sehen uns! 

21. – 24. Juli 2021

17
Aktuelles aus der Gemeinde



18
Aktuelles aus der Gemeinde

„In jedem Frühling wartet ein Weg 
zum Aufbrechen.“ – Monika Minder

Mit diesem Artikel möchten wir 
die ersten Monate des neuen Jahres 
2021 Revue passieren lassen, sowie 
einen kleinen Ausblick auf die Som-
mermonate geben. 
Auf den Skibergen der Region 
herrschte coronabedingt ein beson-
derer Betrieb, wie man ihn in dieser 
Art und Weise wohl kein weiteres 
Mal erleben wird bzw. will. Bestens 
präparierte, phasenweise nahezu 
menschenleere Pisten ließen bei je-
dem Wintersportler das Herz höher 
schlagen, sorgten jedoch gleichzeitig 
auch bei vielen Berufsgruppen im 
Tourismus für Kopfzerbrechen. Am 
28.02.2021 endete vorzeitig die Ski-
saison am Galsterberg. 
Neue Wege zum Aufbrechen wird es 
auch künftig im Gröbminger Land 
geben. Wie sie auch schon in der 
Gemeinde Mitterberg-Sankt Martin 
zu finden ist, wird auch in den Ge-
meinden Gröbming und Michaeler-
berg-Pruggern eine Bewegungsarena 
errichtet werden. Für alle drei Ge-
meinden werden zudem vom Touris-
musverband Bänke mit dem Schlad-
ming-Dachstein-Logo finanziert. 
Wer das Treiben oder das Wetter 
auf dem Stoderzinken von daheim 
aus beobachten möchte, kann künf-
tig auf die Aufnahmen der Webcam 
von Panomax zurückgreifen. Weitere 
Standorte sind voraussichtlich beim 
Hotel Loy und beim Pürcherhof ge-
plant. 
Sollte es die aktuelle Situation zulas-

News aus dem Gröbminger Land

sen, stehen in den Sommermonaten 
wieder einige Top Events am Pro-
gramm:

• 14. – 16.05.2021: 3 Tage Wahn-
sinn in Pruggern
• 05.06.2021: PruMi-Classic Micha-
elerberg-Pruggern
• 10.07.2021: Almfest auf der Vieh-
bergalm bei der Ritzingerhütte, 
Wirthütte und Simeterhütte 
Um 11:00 Uhr findet eine Alm-Mes-
se mit Herrn Pfarrer Dr. Mag. Mi-
chael Unger statt. 
Zudem ist der Schranken von Bad 
Mitterndorf geöffnet!
• 17. und 18.07.2021: D’Freistoana 
– 100 Jahre Jubiläum 
• 21.-24.07.2021: Ennstal-Classic
• 07.08.2021: Altsteirerkirtag

Auch in diesem Sommer können im 
Rahmen einer geführten Sonnen-
aufgangswanderung auf den Stoder-
zinken wieder atemberaubende Ein-
drücke der frühen Morgenstunden 

gesammelt werden. Zudem wird je 
nach Wetterlage jeden Donnerstag 
eine geführte Wanderung durch die 
Notgasse angeboten. Im Tourismus-
büro liegen außerdem sämtliche 
Prospekte mit Tipps für Aktivitäten 
rund um das Gröbminger Land zur 
freien Entnahme auf. Bei weiteren 
Fragen stehen wir euch gerne zur 
Verfügung!

Wir wünschen allen Vermieterinnen 
und Vermietern eine ähnlich erfolg-
reiche Sommersaison, wie im letzten 
Jahr, und hoffen schon bald Gäste im 
Gröbminger Land begrüßen zu dür-
fen!

Das Team des Tourismusverband 
Gröbminger Land

Sandra, Angelika, Gudrun, Melanie 
und Marlene

Der Gipfel des Freiensteins bei Sonnenuntergang.
© TV Gröbminger Land



Veranstaltungskalender 

A P R I L
01.  Abendgottesdienst mit Kirchenchor, 
  19 Uhr, Evang. Kirche

02.  Festgottesdienst mit Kirchenchor, 
  09 Uhr, Evang. Kirche

  Karfreitagsliturgie,
  15 Uhr, Kath. Kirche

03.  Osterspeisensegnung, 
  17 Uhr, Kath. Kirche

  Osternachtfeier,
  20 Uhr, Kath. Kirche

04.  Ostermesse,
  09 Uhr, Kath. Kirche

  Festgottesdienst mit Kirchenchor,
  09 Uhr, Evang. Kirche

05.  Heilige Messe,
  09 Uhr, Kath. Kirche

08.  bis 11. Schitour in die Westalpen 
  Alpenverein, Anmeldung und Infos bei  
  Roman Mayerl 0664/17 22 748 oder   
  mayerl.roman@gmail.com, Achtung  
  begrenzte Teilnehmerzahl!

29.  Seniorennachmittag     
  Kurpark (AV-Vereinsheim), 
  15.30 Uhr, Alpenverein 

M A I
08.  Firmung,
  11 Uhr, Kath. Kirche

13.  Erstkommunion
  09 Uhr, Kath. Kirche

23.  Bergtour auf die Seekoppe
  Alpenverein, Infos und Anmeldung bei  
  Alexander Schweiger 0650/4452341 

27.  Seniorennachmittag     
  Kurpark (AV-Vereinsheim), 
  15.30 Uhr, Alpenverein 

28.   bis 29. Stoderzinkentrailrun

Köstliche Osterkörbe können im Bauernladen vorbestellt und 
abgeholt werden. 



JUNI
03.  Heilige Messe anschließend Fronleich- 
  namsprozession, 09 Uhr, Kath. Kirche

05.  Bergtour auf den Speikkogel - 
  Ameringkogel, 
  Alpenverein, Infos & Anmeldung bei   
  Hermann Pfatschbacher 0664/5880770

13.  Festgottesdienst zum Jubiläum von   
  Pater Andreas Scheuchenpflug,    
  09 Uhr, Kath. Kirche

21.  Sonnwendfeuer Stoderzinken, 
  Alpenverein, Anmeldung und Infos bei 
  Manfred Lindtner 0676/72557333

24.  Seniorennachmittag,
  Kurpark (AV-Vereinsheim)
  15.30 Uhr, Alpenverein

26.  Wallfahrt übers Gebirg,
  06 Uhr, Kath. Kirche 

J U L I
03.  Bergtour auf das Gr. Gurpitscheck, 
  Alpenverein, Infos & Anmeldung bei   
  Marietta Reiter 0676/7117444

10.  Viehberg Almfest,
  11 Uhr Almmesse mit     
  Hr. Pfarrer Dr. Mag. Unger, Schranken  
  von Bad Mitterndorf ist offen

17.  100 Jahre Heimatverein Freistoana, 

  Musikalischer Abend, Hauptplatz

18.  100 Jahre Heimatverein Freistoana,
  Festakt, Kirchgang, Fest

21.  bis 24. Ennstal Classic

29.  Seniorennachmittag,    
  Kurpark (AV-Vereinsheim)
  15.30 Uhr, Alpenverein

31.  bis 01.08. Kletterkurs für Anfänger,
  Klettergarten Pürgg, bei Schlechtwetter  
  im City Rock Liezen, Anmeldung und  
  genauere Infos bei Roman Mayerl 
   mayerl.roman@gmail.com, begrenzte 
  Teilnehmerzahl! Kosten € 220,- 

AU G U S T
07.   Altsteirer Kirtag
  

15.  Pfarrpatrozinium mit anschließendem  
  Pfarrfest, 09 Uhr, Kath. Kirche

!! ACHTUNG !!

Aufgrund der derzeitigen  
Corona-Situation kann nicht gesagt wer-
den, ob die angeführten Veranstaltungen 

durchführbar sind!



GEÖFFNET: Dienstag, Freitag ganztags / Mittwoch, Samstag vormittags

Bauernladen Gröbming
8962 Gröbming, Hauptstraße 47

 03685/22751

Genusstage 2021
02. April (Karfreitag): Gutes aus der Region für das Osterfest 

16. April: Duftpflanze 2021 Ringelblume
23. April: Spargel aus dem Marchfeld

30. April: Erdäpfel zum Setzen - Volksschule Unterricht
07. Mai: Muttertag (Torten, Pralinen, Schokolade)

21. Mai: Heilige Geist Krapfen zu Pfingsten
28. Mai: Weltmilchtag - Ziegenkäse

18. Juni: Sonnwendbüscherl
01. Juli: Gröbming Schoko NEU

09. Juli: Alles Zirbe
20. Juli: Marillen aus der Wachau

07. August: Altsteirer Kirtag
13. August: Duftpflanze 2021 Ringelblume (Salbe, Tee, Tinktur)

20. August: Schwammerl und Schwarzbeer
07. September - Ende September: Preiselbeer von unseren Bergen

21. September: Erdäpfeltag der VS Gröbming
24. September: Almausklang, Raungerl, Almkaffee

Regelmäßige Gottesdienste in der Katholischen Kirche
Samstag, 19 Uhr: Sonntag-Vorabend-Messe

Sonntag, 9 Uhr: Gottesdienst

Wochentagsmessen: Mittwoch 19 Uhr und Freitag 07.30 Uhr

Maiandachten, 19 Uhr: jeden Dienstag, Donnerstag, Freitag und Sonntag 19 Uhr

Regelmäßige Gottesdienste in der Evangelischen Kirche
jeden Sonntag um 9 Uhr Gottesdienst

am letzten Sonntag des Monats Feier des Heiligen Abendmahls



Die Corona Pandemie hat uns auch 
zu Beginn des Jahres 2021 noch im-
mer im Griff. 

Noch ist nicht genau abzuschätzen, wie 
sich die Pandemie auf die psychische 
Gesundheit der Bevölkerung auswirken 
wird. Wir beobachten aber, dass diese 
langanhaltende Krise nun auch grund-
sätzlich „gesunde“ Menschen trifft, weil 
die eigentlich vorhandene Widerstands-
kraft, um mit diesen besonderen Um-
ständen umzugehen, nicht mehr ausrei-
chend Schutz bietet.

Die Auswirkungen dieser Krise sind in 
jeder Hinsicht groß und betreffen fast 
alle Bevölkerungsschichten. Die Alltags-
strukturen sind weggefallen, in den Fa-
milien ist dadurch viel durcheinander-
geraten, was zu Verunsicherungen und 
Überlastung führt. Sekundärfolgen der 
Pandemie schlagen sich in wirtschaftli-
chen Problemen, Perspektivenlosigkeit, 
Zukunftsängsten, Suchtverhalten usw. 
nieder. Die Einschränkungen und ver-
änderten Lebensbedingungen führen 

oft zu depressiven Zustandsbildern, zu 
Ängsten, Schlaf- und Essstörungen, zu 
zunehmenden Konflikten im familiären 
Umfeld, zu übermäßigem Suchtmittel-
gebrauch oder auch zu vermehrtem 
Medienkonsum. In dieser schwierigen 
Zeit ist es keine Schande, wenn Sorgen 
und Probleme den Alltag beherrschen.
PSN bietet mit folgenden Angeboten 
kostenlose Unterstützung, sowohl tele-
fonisch als auch persönlich:

• Psychosoziale Beratungsstelle Liezen 
mit Außenstelle Bad Aussee
• Psychosoziale Beratungsstelle für Kin-
der und Jugendliche Liezen
• Familienberatungsstelle Liezen
• Frauen- und Mädchenberatungsstelle 
Liezen
• Sozialpsychiatrische Hilfe im Alter 
(SOPHA)

• Sucht- und Drogenberatungsstelle 
Liezen
• Psychosoziale Beratungsstelle Gröb-
ming

Sie können gerne einen Termin verein-
baren oder auch persönlich die Bera-
tungsstellen in Liezen oder Gröbming 
aufsuchen:

PSYCHOSOZIALE BERATUNGS-
STELLE LIEZEN
Frauen- Mädchenberatung, Familien-
beratung, Sucht- und Drogenberatung,
Psychosoziale Beratung im Alter
Fronleichnamsweg 15, 8940 Liezen

PSYCHOSOZIALE BERATUNGS-
STELLE FÜR KINDER UND JU-
GENDLICHE
Fronleichnamsweg 15, 8940 Liezen

PSYCHOSOZIALE BERATUNGS-
STELLE GRÖBMING
Poststraße 700, 8962 Gröbming
Außenstelle Bad Aussee / Bahnhofstra-
ße 132, 8990 Bad Aussee

PSN: Angebote kostenloser Unterstützung
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Psychosoziales Netzwerk
gemeinnützige GmbH
Murtal - Murau - Liezen

Lebenslinien Demenzberatung
Liebe Betreute der Lebenslinien,
liebe An- und Zugehörigen von Men-
schen mit Demenz,
besondere Herausforderungen prä-
gen unseren Alltag nun schon seit fast 
einem Jahr. Dabei waren unsere Ge-
danken stets bei unseren Mitmenschen, 
die an demenziellen Veränderungen lei-
den sowie deren An- und Zugehörigen, 
für die die vorgeschriebene Einstellung 
diverser Unterstützungsangebote für 

Menschen mit Demenz, wie die mobile 
Demenzberatung, oder die Schließung 
von Tagesbetreuungseinrichtungen, 
eine enorme Herausforderung darstell-
te.
Wir freuen uns, Ihnen nun mitteilen zu 
können, dass es wieder die Möglichkeit 
der persönlichen Beratung durch die 
LEBENSLINIEN Demenzberatung 
gibt! Es sind sowohl Beratungsgespräche 
in der Geschäftsführung des Sozialhilfe-

verbandes Liezen am Fronleichnams-
weg 4 in Liezen als auch Hausbesuche 
durch die MitarbeiterInnen der LE-
BENSLINIEN Demenzberatung unter 
Einhaltung der Hygiene- und Schutz-
maßnahmen möglich.
Leider können wir die Sprechstunden 
in den Gemeindeämtern aktuell noch 
nicht anbieten, da zum jetzigen Zeit-
punkt noch nicht feststeht, ob ein wei-
terer Lockdown auf uns zukommen 



Praxiseröffnung in Gröbming-Winkl
Das Angebot im Gesundheitsort Gröb-
ming wird erweitert durch eine psycho-
logische Praxis von Mag. Birgitta Grog-
ger.

Birgitta Grogger ist den meisten in 
Gröbming bekannt als Birgit, Ritzin-
gertochter und ehemalige Sennerin auf 
der Viehbergalm.„Ich werde seit eh und 
je „Birgit“ genannt, obwohl ich offiziell 
den wunderschönen Namen Birgitta 
habe. Seit meiner Tätigkeit als Arbeits-
psychologin bei der AUVA in Kärnten 
nenne ich mich im beruflichen Kontext 
„Birgitta“. Das hat sich ergeben, da die 
AUVA für e-mail-Adresse, Visitenkar-
te usw. meinen Namen laut Geburts-
urkunde verwendet hat.“ 

Vor drei Jahren ist Mag. Birgitta Grog-
ger, nach Studium in Wien und Le-
bensmittelpunkten in München und 
Villach, ins Ennstal zurückgekehrt und 
arbeitet im Rehabilitationszentrum der 
PVA in Gröbming, seit Jänner 2021 
ist ihre psychologische Praxis in Gröb-
ming-Winkl geöffnet.  Zielgruppe des 
Angebots von Mag. Grogger sind Er-
wachsene und Kinder, die sich in psy-
chisch herausfordernden Situationen 
befinden. Die Hintergründe können 
vielseitig sein: Konflikte im sozialen 
Umfeld, in der Arbeit, Stress oder chro-
nische Schmerzen, Persönlichkeitsent-
wicklung, schwierige Entscheidungen, 
die zu treffen sind oder jetzt die Folgen 

von Corona bzw. einer Corona-Erkran-
kung.  Beispiele konkreter Symptome, 
an denen man erkennen kann, dass 
man Unterstützung braucht: 

-Negative Gedanken, 
-Schlaflosigkeit 
-Weinerlichkeit
- Das Gefühl, nur mehr zu „funktionie-
ren“
- Wenn ganz normale Aufgaben des All-
tags überfordern.
- Wenn man den Zugang zu sich selbst 
verloren hat, und nicht mehr weiß, was 
man braucht. 
- Wenn man sich nicht mehr entspan-
nen kann.
- Leistungsabfall eines Kindes in der 
Schule
- Müdigkeit, Erschöpfung und Leis-
tungsabfall bei Erwachsenen

Psycholog*innen unterliegen der 
Schweigepflicht. Eine Beratungseinheit 
dauert 50 Minuten. Laut Mag. Grogger 
brauchen die Klient*innen zwischen 3 
und 10 Terminen, um ihr psychisches 
Wohlbefinden und damit ihre Gesund-
heit zu verbessern. 

Mag. Birgitta Grogger arbeitet auch für 
„Go-On, Suizidprävention des Landes 
Steiermark“. Interessierte Vereine, Be-
triebe und Gruppen können gerne ei-
nen kostenlosen Vortrag buchen! 

Nähere Informationen und Terminver-
einbarung: 

Mag. Birgitta Grogger M.A.
0664/3335239

 info@birgitta-grogger.at
www.birgitta-grogger.at

Für „Birgit“ gab es zur Praxiseröffnung einen frühlingshaften Blumenstrauß.
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wird. Wir sind weiterhin zuversichtlich 
und hoffen, dass ab Juni/Juli wieder un-
sere beliebten MemoryCafés in Schlad-
ming, Liezen, Admont und Obersdorf 
veranstaltet werden können. Wir freuen 
uns auf ein persönliches Gespräch! 

LEBENSLINIEN 
Demenzberatung

Monika Jörg & Martina Kirbisser, 
MSc.

0676 / 84 63 97 36
martina.kirbisser@shv-liezen.at



Von Dezember 2020 bis Februar 2021 hat 
der Gemeinderat bzw. der Vorstand beschlossen ...

... die Vereinsförderung 2020 an die 34 
gemeldeten Gröbminger Vereine sowie 
den Rettungseuro 2021 und den Floria-
nicent 2021 auszuzahlen. 

... den Eisschützenverein Gröbming 
beim Ankauf der Schneelanze zu unter-
sützen.  

... Ennstal TV mit einer filmischen Be-
gleitung von 5 ausgewählten Filmthe-
men/Veranstaltungen zu beauftragen. 


... die Volksschule Gröbming mit  
Smart-Boards (Firma Wurzer Solutions 

GmbH) neu auszustatten.  

... den Spendeneinsatz „Erdbebenopfer 
Kroatien“ zu unterstützen.  

... ein Inserat im Kinderverkehrs-
malbuch zu schalten. (IPA-Verlags-
gesmbH.) 

... die Arbeiten für die Umrandung 
beim Babybecken (Panoramabad) von 
der Firma Letmaier durchführen zu las-
sen.  

... für die Mittelschule Gröbming einen 
Vertrag für die Glasfaseranbindung mit 

der A1 Telekom Austria AG abzuschlie-
ßen . 

... im Panoramabad das Trampolin von 
der Firma Somersault sanieren zu las-
sen.  

... den Auftrag für die allgemeinen Stra-
ßensanierungen im Ortsgebiet auf Basis 
Bestbieterangebot an die Firma STRA-
BAG AG zu vergeben.  

... dass der Voranschlag für das Jahr 
2021 sowohl im Ergebnishaushalt so-
wie im Finanzierungshaushalt positiv 
bilanziert werden kann. 

Die Marktgemeinde Gröbming begrüßt ihre 
neuen Mitarbeiterinnen

Stefanie Rauch und Birgit Gruber 
(Kinderkrippe und Kindergarten)

Herzlich 
Willkommen!

STELLENAUSSCHREIBUNG
Die Marktgemeinde Gröbming sucht eine/n

Sachbearbeiter/in für das  
Bauamt (Bauamtsleitung)

mit Vollbeschäftigung (40 Std./Woche)
Aufgabenbereich:
Durchführung von Bauverfahren inkl. Beratung, baupolizeilichen Verfahren, 
Kanal- und Wasseragenden (technische und abgabenrechtliche Abwicklungen) 
sowie alle mit Bau-, Straßen-, Raumordnungsangelegenheiten und 
Veranstaltungsrecht zusammenhängenden Verfahren, weiters die Betreuung 
von Baustellen und die Liegenschafts- Straßen- und Objektverwaltung der 
Marktgemeinde Gröbming.

Voraussetzungen:
• Abschluss einer Fachhochschule oder einer HTL – Fachrichtung Hoch- od. 

Tiefbau, bzw. Abschluss einer Baufachschule bzw. einschlägige Fachkenntnis-
se im Bauwesen und Baurecht mit allen einschlägigen Gesetzen, Verordnun-
gen und Richtlinien bzw. vergleichbare Ausbildung in Gebietskörperschaften, 
sowie die Bereitschaft sich alle baurechtlichen Normen anzueignen.

• Interesse am Bauwesen und technisches Verständnis
• Bei Bedarf auch Mitarbeit in den übrigen Abteilungen der Gemeindeverwaltung
• Freude am Umgang mit BürgerInnen, Belastbarkeit
• Genauigkeit, Selbständigkeit und Zuverlässigkeit

Wir bieten Ihnen:
Eine abwechslungsreiche und herausfordernde Tätigkeit mit Entwicklungs
möglichkeiten bei einem angenehmen Betriebsklima in einem engagierten 
Team; laufende Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten, Gleitzeit.

Die Einstellung und Entlohnung richtet sich nach der entsprechenden Quali-
fikation bzw. erfolgt nach den Bestimmungen des Stmk. GemeindeVertrags-
bedienstetengesetzes.

 

  

Bewerbungen sind schriftlich an die  
Marktgemeinde Gröbming, Hauptstraße 200, 
8962 Gröbming (marktgemeinde@groebming.at) 
bis spätestens 09. April 2021 zu richten.
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Fahrrad fahren in der Marktgemeinde Gröbming 
Haushaltsbefragung 

 
Kurze Haushaltsbefragung zum Thema Fahrradverkehr 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Die fünf Gemeinden der Kleinregion Gröbming (Gröbming, Michaelerberg-Pruggern, 
Mitterberg-Sankt Martin, Öblarn und Sölk) wollen die Voraussetzungen für das Radfahren 
verbessern. Wir möchten Sie um Ihre Meinung bitten! Wo sehen Sie den größten 
Handlungsbedarf, um sicher und bequem mit dem Fahrrad in unserer Gemeinde unterwegs 
zu sein? Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen und bitten Sie, den Fragebogen bis 
spätestens 16. April 2021 an das Gemeindeamt zurückzuschicken oder dort abzugeben. Sie 
können den anonymen Fragebogen auch gerne per E-Mail an folgende Adresse senden: 
julia.rindler@groebming.at! Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Frau Julia Rindler  
 03685/2215013. 
 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung 
Ihr Bürgermeister 
 
 
 
Thomas Reingruber 

 
 

 
Allgemeine Fragen 
 
 
1. Zu welcher Altersgruppe zählen Sie? 

 bis 15 Jahre 
 15 bis 25 Jahre 
 25 bis 60 Jahre 
 über 60 Jahre 

 
2. Wie viele Personen leben in Ihrem Haushalt?     …….. 
 
3. Über wie viele fahrbereite Fahrräder verfügt Ihr Haushalt insgesamt ….…. 

a. Wie viele davon sind E-Bikes?     …….. 

b. Wie viele davon verwenden Sie für tägliche Erledigungen? …….. 

c. Wie viele davon verwenden Sie regelmäßig für Freizeitfahrten? …….. 
 

 
Wegverbindungen, Fahrradinfrastruktur 
 
4. Welche Wege werden von Mitgliedern Ihres Haushalts mit dem Fahrrad zurückgelegt? 

(Bei Zweck bitte angeben: Schule / Arbeit / Einkauf / sonstige Erledigung / Freizeit) 
 

von …………………………………..    nach …………………………………..    Zweck:  …………………………………..     
 

von …………………………………..    nach …………………………………..    Zweck:  …………………………………..     
 

von …………………………………..    nach …………………………………..    Zweck:  …………………………………..     

Bitte wenden! 

hi
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Fahrrad fahren in der Marktgemeinde Gröbming 
Haushaltsbefragung 

5. Welche Wege in der Kleinregion würden Sie gerne mit dem Fahrrad zurücklegen?
(z.B. von Mitterberg nach Sankt Martin, Zweck: Arbeit)

von …………………………………..    nach …………………………………..    Zweck:  …………………………………..   

von …………………………………..    nach …………………………………..    Zweck:  …………………………………..   

6. Welche konkreten Maßnahmen sollten für Radfahrer vorrangig umgesetzt werden?

Wo fehlt ein Radweg?  ............................................................................................................... 

Wo fehlen Fahrradständer?  ...................................................................................................... 

Wo ist es für Radfahrer gefährlich?  ……….................................................................................. 

Wo wünschen Sie sich eine E-Lade-Station? ………………………………………………………………………….. 

Sonstiges  .................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

Die Umfrage wird es auch in naher Zukunft online geben. Auf unserer Homepage 
www.groebming.at, auf unserer Facebook-Seite und auf der GemeindeApp gelangen Sie 
durch einen Klick auf den Umfrage-Link direkt zu dieser Befragung. Die angegebenen Daten 
werden ausschließlich zur Auswertung dieser Umfrage anonym weiterverarbeitet.  

Herzlichen Dank für Ihre wertvolle Mitarbeit! 

Folgende Möglichkeiten stehen zur Abgabe des Fragebogens zur Verfügung: 

 Abgabe im Gemeindeamt
 Postkasten
 per E-Mail an:  julia.rindler@groebming.at

Abgabe bis Freitag, 16. April 2021 möglich! 



Aktuelles aus unserem Museum

Neu seit Juli 2020 im Museum Gröb-
ming: Der 2.000 Jahre alte RÖMER-
STEIN der beim Bau des Klosters in 
Gröbming gefunden wurde.

In Gröbming und Umgebung zeugen 
Funde von Grabsteinen und Altären 
aus römischer Zeit, dass dieses Gebiet 
einst Bestandteil der römischen Provinz 
Noricum gewesen ist.
Zu den bemerkenswertesten Relikten 
aus dieser fernen Vergangenheit gehört 
der bis 2020 in einer Seitenkapelle der 
Pfarrkirche Gröbming aufgestellte Stein 
aus dem Grabaltar des Caius Attius Ius-
tus.
Dank des Entgegenkommens der Erz-
diözese Graz konnte der Grabstein im 
Juli 2020 in das neu gestaltete Museum 
Gröbming überführt werden.

Der Grabstein wurde beim Bau der 
Klosterschule neben der urkundlich be-
reits 1170 erwähnten Pfarrkirche Maria 
Himmelfahrt gefunden, eine der ältes-
ten der Steiermark. Weitere ähnliche 
Funde befinden sich heute im Univer-
salmuseum Graz.

Der 113,5 cm hohe und 81cm brei-
te Stein war vielleicht der Sockel oder 
Seitenpfeiler eines altar- oder pfeilerför-
migen Grabbaus, wie sie im römerzeit-

lichen Noricum üblich waren.
Besonders bemerkenswert sind die an 
beiden Seiten des Grabsteins aus dem 
Stein herausgearbeiteten Halbskulptu-
ren, eine Frau und einen Mann darstel-
lend. Das Mittelfeld enthält die Namen 
der Stifter und der Zielpersonen des 
Grabsteins.

Die Beschreibung:

Das 81x 44cm große, von einer abge-
rundeten Leiste und einem doppelten 
Bilderrahmen eingerahmte Schriftfeld 
umfasst acht Schriftzeilen, von denen 
die oberste zum Teil stark abrasiert 
ist. Dennoch lässt sich der folgende 
Text entziffern. Buchstabengetreue 
Umschrift: Umschrift mit ergänzten  

Ab 07. Juni 2021 gibt es den Römerstein wieder zu bestaunen.

Abkürzungen:

C [ATT]IUS C(AIUS) ATTIUS
IUSTUS V IUSTUS V(IVUS)
F SIBI ET TO F(ECIT) SIBI ET TO
CATIAE C F CATIAE C(AI) F(ILIAE)
ROMANAE ROMANAE
CON OPTIMAE CON(IUGI) OP-
TIM(A)E
OB AN L OB(ITAE) AN(NORUM) 
L
FILI F C FILI(I) F(ACIENDUM) 
C(URAVERUNT)

Mehr über den Römerstein finden Sie 
ab 7. Juni 2021 im Museum Gröbming 
oder auf der neuen Homepage des Mu-
seum Gröbming 
www.museum-gb.at

Foto: K
leine Zeitung

Die großen Gerüste, die neben der B320 aufgestellt wurden, 
haben einen Grund. Die Leiterseile der Hochspannungs-
leitung, die 1949 erbaut wurde, werden ausgetauscht. Mit 
Verkehrsbehinderungen ist laut der Firma Austrian Power 
Grid nicht zu rechnen.
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Durch Zufall wurde im Kunst-
haus Berlin ein altes Aquarell 
von Gröbming, mit dem Titel 

„ein Dorf in Kärnten oder Steier-
mark“, aus der Biedermeierzeit ent-
deckt und vom Museumsvorstand er-
steigert. Das Bild kann ab diesem Jahr 
im Museum bewundert werden.

Bereits Anfang März konnten 
die ersten Gröbmingerinnen 
und Gröbminger geimpft wer-

den. Herzlichen Dank an unsere Haus-
ärzte!

Gröbming wird frühlingsfit ge-
macht! Danke an unser Bauhof-
Team für den vorzeitigen Früh-

jahrsputz.

Was uns gefällt/nicht gefällt

Unser Museumsteam hat sich 
vorgenommen, eine Gröbmin-
ger Ortschronik zu verfassen.

100 Jahre Leben, 100 Jahre 
Wissen! Ende Jänner feierte 
Franz Pfarrbacher seinen 100. 
Geburtstag im Pflegeheim Ird-

ning. Unser Bürgermeister ließ es sich 
natürlich nicht nehmen zu diesem Ju-
biläum zu gratulieren. 

Unerlaubte Wasserentnahme 
bei Hydranten. Sollten Sie Was-
ser von Hydranten entnehmen 

(z.B für den Pool) wollen, bitten wir 
Sie vorab um Kontaktaufnahme mit 
unserem Wassermeister Hr. Tritscher 
(0676/848 676 604).

Häufig wird in unserem Ort die 
Geschwindigkeitsbegrenzung 
von 30 km/h nicht eingehalten. 

Gerade jetzt im Frühjahr kom-
men die im Schnee versteckten 
Hundehaufen zum Vorschein. 

Wir möchten darauf hinweisen, dass 
die Hundebesitzer für die Entsorgung 
der Hundehaufen verantwortlich 
sind. Wir bitten Sie die  dafür vor-
gesehenen Hundestationen zu benut-
zen!

Dass sich einige wenige nicht an 
die geltenden Hygiene- und Ab-
standsregeln halten!

30Durch Zufall wurde das Aquarellbild entdeckt und ersteigert.
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Die Marktgemeinde 
gratuliert Franz Pfarrbacher zu 

seinem 100. Geburtstag 
recht herzlich!

Die ersten Kehrarbeiten 
wurden bereits erledigt.

Wir bitten alle Hundebesitzer die 
Hundehaufen ordnungsgemäß 

zu entsorgen.



Kontaktlos - Selbstbedienung - Regional - Bio - Logisch

Unter diesem Motto haben wir uns, 
die Familie Putz -Köhl , in Ober-
winkl eine kleine, aber feine Selbst-
bedienungshütte bei uns am Hof ge-
schaffen. 

In der Zeit des ersten Lockdowns ka-
men Nachbarn zu uns Bio Rohmilch 
holen. Die Nachfrage wurde im Laufe 
der Zeit immer größer. So haben wir 
uns kurzerhand entschlossen einen 
Milchautomaten mit 1 Liter Portionie-
rung aufzustellen. Da wir neben unse-
ren Kühen auch noch Hühner halten, 
war das Interresse an Eiern enorm. 
Wir verkaufen auch öfters im Jahr Bio 
- Jungrind Frischfleisch. Unsere beste-
henden Kunden sind mit der Qualität 
sehr zufrieden. So lag es für uns auf der 
Hand, eine SB- Hütte direkt am Hof 
zu eröffnen. Anfangs haben wir die 
von uns am Hof erzeugten Produkte 
(Rohmilch, Frischfleisch, Apfelsaft, Bir-
nensaft und Schnaps) angeboten. Die 
Nachfrage nach anderen  regionalen 
Lebensmitteln wurde stets mehr. Wir 
gingen auf die Suche nach bäuerlichen 
Direktvermarktern in der Region, wel-
che mit uns gemeinsam in der SB – 
Hütte ihre Waren anbieten möchten. 
Wir wurden fündig, Hühnereier aus 

Gröbming, Wachteleier aus Unterburg, 
Bio - Erdäpfel , Bio - Butter- und Käse-
spezialitäten aus  der Ramsau sowie Bio 
- Teigwaren aus Rottenmann stehen 
euch zur Verfügung. Unser Gedanke 
ist: klimaschonend, saisonell, regional 
und biologisch.

Kommt und überzeugt euch selbst. 
Unsere Hütte ist rund um die Uhr ge-
öffnet, bezahlt wird bar auf Vertrauens-
basis  in eine Kassa. Gerne zeigen wir 
euch auch unseren Stall und die Arbeit 
auf einem Bauernhof. 

 Liebe Grüße
Markus, Christina und Mathias 

Putz -KÖHL

Familie Putz-Köhl eröffnete eine Selbstbedienungshütte 
mit tollen, regionalen Produkten.

Bezahlt wird in der Hütte bar auf 
Vertrauensbasis.
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Ein herzliches Danke an unsere Liftler beim Baby-Lift und an unser Loipenteam!

 Trotz der Corona-Maßnahmen fand unser Zauberteppich großen Anklang.  Wir konnten über 3.000 Kinder
bei 70 Betriebstagen eine Freude machen.  Alle haben sich sehr gut an die Corona-Vorgaben (Abstand, etc.) 
gehalten.  Wir bedanken uns herzlich beim Team des Babyliftes, beginnend beim Schneemacher Andreas Putz, 
den 3 Liftwarten Johann Heidler,  Walter Grießer und Martin Pilz für die tolle Arbeit und den herzlichen 
Umgang mit den Kindern.



Aktuelles aus dem Abfallwirtschaftsverband

Steirischer Frühjahrsputz 2021 – 
Aktionstag beim AWV Schladming
Nachdem im Vorjahr Corona dem 
steirischen Frühjahrsputz einen Strich 
durch die Rechnung gemacht hat, 
findet dieser im heurigen Jahr defi-
nitiv statt. Um größere Menschen-
ansammlungen zu vermeiden ist je-
der einzelne, jeder Familienverband 
dazu aufgerufen sich an der Flurrei-
nigungsaktion zu beteiligen. Am 29. 
Mai findet in der Abfallverwertungs-
anlage Aich die Abschlussveranstal-
tung mit Landesrat Johann Seitinger, 
Vertretern des Landes Steiermark so-
wie der steirischen Entsorgungswirt-
schaft statt. Begleitet wird die Ver-
anstaltung vom ORF Steiermark, der 
über die Highlights der diesjährigen 
Aktion berichten wird. Ab 13 Uhr 
besteht für die interessierte Bevölke-
rung die Möglichkeit, im Rahmen 
eines Tages der offenen Tür die An-
lage Aich zu besichtigen und Ein-bli-
cke in die Ennstaler Abfallwirtschaft 
zu bekommen. Anmeldungen zur 
Flurreinigungsaktion sind ab sofort 
unter dem Link https://www.abfall-
wirtschaft.steiermark.at/cms/bei-
trag/12803366/73032031 möglich.

Sperrmüllaktion 2021
Die diesjährige Sperrmüllaktion star-
tet am 6. April und endet am 1. Ok-
tober 2021. Wie im Vorjahr ist für 
jede Gemeinde ein Anliefertag pro 
Woche vorgesehen:
Montag: Aich und Michaelerberg-
Pruggern
Dienstag: Gröbming und Haus
Mittwoch: Schladming (inkl. Pichl 
und Rohrmoos)
Donnerstag: Ramsau und Sölk
Freitag: Öblarn und Mitterberg-
Sankt Martin

Vorsortierter Sperrmüll sowie Prob-
lemstoffe können in Haushaltsmen-
gen bis 500 kg kostenlos abgegeben 
werden. Unsortierter Abfall ist von 
der Aktion ausgenommen und da-
her kostenpflichtig. Bitte beladen Sie 
Ihre Fahrzeuge bzw. Anhänger so, 
dass eine rasche Entladung der sor-
tenreinen Abfälle möglich ist. 

Für schlecht oder unsortierte Misch-
fuhren fallen Kosten von € 220,- je 
Tonne an, zusätzlich wird ein Sor-
tierentgelt je Zeitaufwand verrech-
net. Weitergehende Informationen 
zur diesjährigen Sperrmüllaktion 
finden Sie auf der bereits zugestellten 
Postwurfsendung. 

Ratgeber - Verzicht auf Kunststoff im 
Bad
Jeder kennt den Anblick beim Wasch-
becken: Seifenspender, Zahnpastatube, 
Feuchtigkeitscreme, Duschgels für sie 
und ihn, Haarshampoos, Spülung und 
einiges mehr. Was haben all diese Hy-
gieneartikel des täglichen Gebrauchs 
gemein? Sie sind alle von einer Kunst-
stoffverpackung umhüllt, die im Ge-
brauch zwar praktisch ist, jedoch nach 
der Nutzung einen großen Müllberg 
hinterlässt. Zudem sind diese Kunst-
stoffgebinde oft nur zu 2/3 gefüllt und 
schwer vollständig entleerbar. Grei-
fen sie daher alternativ zu Dusch- und 
Haarseifen! Diese sind in Papier ver-
packt, preisgünstiger und ergiebiger. 
Cremen, Lotionen und Öle sind statt 
im Plastik- auch im Glastiegel erhält-
lich. Papier- und Glasverpackungen 
sind leicht recyclebar und belasten un-
sere Umwelt weniger. Probieren Sie es 
aus!

Warum soll ich auf Plastikverpackun-
gen verzichten, wenn diese doch zu 
neuen Kunststoffen recycelt werden? 
Weil die Kunststoffproduktion eine 
schlechte CO2-Bilanz aufweist und ein 
beträchtlicher Teil der Kunststoffverpa-
ckungen nicht im gelben Sack landet, 
sondern als Mikroplastik die Umwelt 
belastet. 

Auch heuer gibt es wieder die 
Sperrmüllaktion.

30
Aktuelles aus der Gemeinde



Neues aus der Bücherei

Liebe „BücherwürmerInnen“!

Trotz der schwierigen Pandemiezeit 
halten uns viele LeserInnen - wenn 
auch unter Schutzbestimmungen 
die Treue und finden in der Büche-
rei Gröbming ihren passenden Lese-
stoff. Wir freuen uns über jeden neu 
Neuzugang …

Eine kleine Auswahl unserer neuen 
Bücher: 
Als ich die Stille fand v. Franz Wel-
ser-Möst
Gott v. Ferdinand von Schirach
Die Richterin v. Lydia Mischkulnig
Omama v. Lisa Edehart
Das lügenhafte Leben der Erwach-

Geplante Veranstaltungen im Kur-
park:

Mai 2021
„Begegnungen im Frühling“: Lesung 
v. Hubert Pleninger mit Musik
Juni 2021
„Lesefest für Kinder“ mit dem Bü-
cherei-Team

Öffnungszeiten:

Dienstag und Donnerstag  
von 17 – 19 Uhr

Ihr Büchereiteam

Text und Fotos: SR Hubert Pleninger

senen v. Elena Ferrante

Gabi Schweiger wird nach Ostern 
voraussichtlich ihre „Lesenachmitta-
ge mit Kindern“ wieder organisieren. 
Eltern und Kinder werden persön-
lich informiert!

Den Menschen Mut und Hoffnung geben

Mehr als 50.000 Stück der Ermu-
tigungs- und Hoffnungsbroschü-
ren „Fürchte dich nicht!“, „Trost in 
Trauer“ und „Biblische Wege zu Ge-
sundheit“ konnte unser Gröbmin-
ger Pfarrer Dr. Manfred Mitteregger 
bereits weiterreichen. Fast täglich 
kommen positive Rückmeldun-
gen aus ganz Österreich, aber auch 
aus Deutschland, Belgien und den 
Niederlanden. In vielen Kranken-
häusern und Pflegheimen sind die 
Broschüren aus Gröbming mit Dank 
über die motivierenden biblischen 
Inhalte in Verwendung.

Die Broschüren liegen zur kostenlo-
sen Entnahme in der Evangelischen 
Kirche Gröbming auf und alle Inte-
ressierten sind herzlich eingeladen, 

sich kostenlose Exemplare zum Wei-
terreichen zu holen. Machen Sie Ge-
brauch davon.   

 

 

 
FÜRCHTE DICH NICHT! 

ICH BIN MIT DIR 

 

 

WORTE DER ERMUTIGUNG 

Pfarrer Dr. Manfred Mitteregger 

 
 
�

Die Broschüre liegt in der Evangelischen 
Kirche zur freien Entnahme auf.

Mehr als 50.000 Stk. wurden bereits 
weitergereicht.
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2020 - Ein Jahr voller Herausforde-
rungen und vielen sportlichen Er-
folgen. 

Im Jahr 2020 konnte der Pferde-
sport- und Rennverein Gröbming 
einen Sommerrenntag am 25. Juli 
2020 mit internationaler Beteiligung 
auf der Trabrennbahn Gröbming auf 
die Beine stellen. Spannende Bewerbe 
mit Teilnehmern aus Nah und Fern 
wurden unter Einhaltung der vor-
gegebenen Sicherheitsbestimmungen 
durchgeführt. Zudem durften wir 
zahlreiche Besucher auf der Trabrenn-
bahn willkommen heißen, die das ku-
linarische Speisenangebot mit frischen 
Pizzen aus dem Steinbackofen und das 
umfangreiche Sortiment von besten 
Weinen genießen konnten. 

Auch über die Landesgrenzen hinaus 
verzeichnete unser Verein Erfolge! So 
konnte etwa die italienisch registrier-
te Stute „Vichy Grif“ in Schweden 6 
Rennen (!) gewinnen und wurde sogar 
als beste Stute Schwedens geehrt.

Auch im größten Bewerb hierzulan-
de, dem österreichischen Traberderby, 
waren die Gröbminger vertreten. Der 
im Jahr 2019 erworbene „Italiano KP“ 
konnte mit seinem Trainer Rudi Hal-
ler den fantastischen 3. Platz belegen. 
Die große Gröbminger Fangemeinde 
feierte den Erfolg vor Ort zur Freude 
aller. Ein Ausflug zu diesem Event ist 
auch 2021 geplant. 

Zum Jahresabschluss konnte „Italiano 
KP“ außerdem ein Jahrgangsrennen 

in Bologna/Italien gewinnen. Der 
Ramsauer „Camelot L“ konnte vier-
mal in Serie auf die verdiente Sieger-
parade gehen. 
Zudem durften wir uns über einen 
Staatsmeistertitel innerhalb des Ver-
eins freuen. Thomas Royer gewann 
bereits zum achten Mal die Gesamt-
wertung der Amateurfahrer in Öster-
reich. Gratulation dazu!

Trotz der eher eingeschränkten Mög-
lichkeiten in 2020 wirkten unsere 
Turniermädels erfolgreich auf der ei-
nen oder anderen Veranstaltung mit. 
Wir hoffen, dass dies im heurigen Jahr 
wieder öfter möglich sein wird.  

Nicht nur sportlich lief es für den 
Verein sehr gut, sondern auch direkt 
vor Ort auf dem Rennbahngelände. 
Während des Jahres wurde die Sport-
stätte wieder auf den neuesten Stand 
gebracht. Eine neue Miststätte sowie 
Heuboxen auf den Koppeln wurden 
errichtet. 

Neues vom Pferdesport- und Rennverein

Apropos Zukunft, bei der internatio-
nalen ITS-Auktion in Italien konnten 
ein vielversprechender Hengst und 
eine Stute erworben werden, die uns 
in den kommenden Jahren internatio-
nal hoffentlich schöne Erfolge ertra-
ben werden.

Außerdem erwarten wir heuer drei 
Fohlen, die schwedischer, italienischer 
und deutscher Nationalität angehören 
werden.

„Zuhause“ hoffen wir, dass wir am 24. 
Juli 2021 den Sommerrenntag auf der 
Trabrennbahn im Rahmen der Enns-
tal-Classic mit vielen Besuchern und 
Teilnehmern erfolgreich wiederholen 
können. 

Das im heurigen Winter geplant ge-
wesene „Nightrace der Traber“ soll 
2022 seine Premiere im Ennstal er-
leben und dem derzeit erfolgreichsten 
Traberpferdesportverein ein weiteres 
Mal positive Schlagzeilen bringen.

„Italiano KP“ konnte im Traberderby den 
fantastischen 3. Platz belegen.
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Das Rote Kreuz Gröbming in Zeiten von Corona

Auch am Roten Kreuz ist Corona 
nicht spurlos vorübergegangen. 

Vieles im täglichen Dienstbetrieb 
läuft anders ab wie zuvor. Die meisten 
Mitarbeiter können sich an die Zeiten 
erinnern, als es eine Ausnahme war, 
in kompletter Schutzmontur auszu-
fahren, mittlerweile tragen wir solche 
Anzüge beinahe täglich und, wie es 
im November war, sogar mehrmals 
am Tag. Der Mundnasenschutz war 
vorher selten notwendig, jetzt beglei-
tet er uns bei jeder Ausfahrt, in jedem 
Dienst. Das Arbeiten in dieser Aus-
rüstung ist sehr belastend, es ist heiß, 
man schwitzt sofort, die Schutzbrille 
ist immer beschlagen und man hofft 
nur, den Patienten so schnell und 
gut wie möglich zu versorgen und in 
das nächste Krankenhaus zu bringen. 
Wie gerne will man „nur“ eine FFP2-
Maske tragen, aber kaum ein Sani-

täter kann es sich vorstellen derzeit 
ohne Maske auszufahren, viel zu viele 
schwere Covid-Erkrankungen haben 
wir gesehen.

Einige ehrenamtliche Mitarbeiter wa-
ren im ersten Lockdown 5-6mal in 
der Woche im Einsatz und das über 
mehrere Wochen. Viele konnten auf-
grund ihres Berufes keinen Dienst 
antreten, einige sind Risikopatien-
ten. Dennoch war es uns möglich, 
die Fahrzeuge immer besetzt zu hal-
ten und so für die Bevölkerung da zu 
sein. Es war anfangs nicht leicht, stän-
diger Materialmangel und das unge-
wohnte Arbeiten in Schutzausrüstung 

machten uns sehr zu schaffen. Trotz-
dem kann sich die Ortsstelle Gröb-
ming glücklich schätzen, dass wir so 
einsatzbereite Mitarbeiter haben, die 
auch unter solchen Umständen regel-
mäßig und gerne Dienst machen.

Wir möchten DANKE sagen an alle, 
die das Rote Kreuz in dieser Zeit 
unterstützen. Leider ist es uns der-
zeit nicht möglich, neue Interessier-
te beim Roten Kreuz einzuschulen, 
da Gastdienste nicht gestattet sind. 
Dennoch könnt ihr euch jederzeit bei 
uns melden und wir hoffen, dass wir, 
wenn sich die Situation entspannt, 
wieder neue Kollegen und Kollegin-
nen willkommen heißen dürfen und 
in den alten Ablauf zurückkehren 
können. 

Also in diesem Sinne, danke für eure 
Unterstützung und bleibt´s g´sund!

Kulturmontage in Gröbming
Mit einem künstlerisch vielfältigen 
Programm wartet der Gröbminger 
Verein vierglas.kultur rund um Ste-
fan Klinglhuber, Axel Mayer, Ger-
hard Hemedinger und Christa Po-
spischil in den Sommerferien auf. 

Beginnend mit 12. Juli 2021 stellen 
bekannte musikalische Formatio-
nen und namhafte Künstler in zwei-
wöchigem Abstand jeweils montags 
ihr großes Können unter Beweis. 
Nähere Angaben zu den einzelnen 
Terminen, Spielstätten und  Inter-
preten werden in der regionalen 

Presse, über Aushang und in Kürze 
auch auf der Homepage 

www.vierglas-kultur.at veröffent-
licht. 

Der Verein vierglas.kultur veranstaltet 
sogenannte „Kulturmontage“.
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Nicht alle können mit dem Namen 
der Organisation „Soroptimist In-
ternational“ etwas anfangen, zumal 
der Name schon etwas schwierig 
auszusprechen ist. 

Und dennoch gibt es diese weltweite 
Vereinigung von Serviceclubs berufs-
tätiger Frauen schon seit 100 Jahren. 
Gegründet 1921 in Amerika und seit 
1924 in Europa tätig, wurde der Club 
„Steirisches Ennstal - Gröbming“ erst 
2007 aus der Taufe gehoben.
Ein neuer Club wird über eine Patin, 
die aus einem schon bestehenden Club 
kommt, gegründet. Dies war im Enns-
tal Inge Buchegger, gebürtige Enns-
talerin, die bei den Murauer Soropti-
mistinnen Clubmitglied ist. Als erste 
Präsidentin und Mitstreiterin konnte 
sie die Altbürgermeisterin von Gröb-
ming, Johanna Gruber, gewinnen. 
Durch ihre Kontakte waren schnell 
33 Frauen gefunden, die von der Idee 
begeistert waren, das Leben von Frau-
en und ihren Familien positiv zu ver-
ändern und sich für Menschenrechte, 
Frieden und soziale Entwicklung ein-
zusetzen.

Die Clubs agieren als gemeinnützige 
Vereine. Die Mittel für ihre Projekte 
kommen aus den Beiträgen der Mit-
glieder, Spenden und Benefizveranstal-
tungen. Der Ennstaler Club veranstal-
tet dafür Vernissagen im Clublokal, 
dem Schloss Thannegg in Moosheim, 
einen Edeltrödelmarkt beim Altsteirer 
Kirtag, Pink-Ribbon-Filmabende im 
Gröbminger Kino und verschiedene 

kulturelle Veranstaltungen wie Vorträ-
ge, Lesungen und Konzerte.

Die Veranstaltungen haben auch den 
Zweck, die Soroptimistinnen und 
ihre Arbeit in der Region bekannter 
zu machen. Denn der Club nimmt 
zwar teil an internationalen Projek-
ten, möchte sich aber besonders um 
Frauen im Bezirk kümmern, die Hil-
fe brauchen. Geholfen wird mit Rat 
und Tat, bei Behördenwegen, mit 
Sachspenden und auch finanziell. 
Vermittelt wird die Unterstützung, 
die anonym und persönlich erfolgt, 
über das Sozialamt oder soziale Verei-
ne. Frauen in Not können sich auch 
direkt per E-Mail über die Helpline  
soror.enns@gmail.com oder über 
Facebook: @SororesEnnstal an den 
Club wenden.

Bei Auslandsprojekten beteiligt sich 
der Ennstaler Soroptimstclub am liebs-
ten an der Förderung der Schulbildung 
von Mädchen, zum Beispiel in Nepal, 
Mali, Kenia, Indien oder Moldawien. 

100 Jahre Soroptimist International - 
15 Jahre Club Soroptimist Steirisches Ennstal

Mit dem moldawischen Club Edinet 
gibt es einen Freundschafts-Link und 
Gemeinschaftsprojekte.

Wenn man die Ennstaler Clubschwes-
tern nach ihrem Lieblingsprojekt fragt, 
sagen viele: „Die Nachbarschaftshilfe 
in Ungarn“. Zahllose LKW-Ladun-
gen mit Hilfsgütern wurden in den 
armen Süden Ungarns entsandt, mit 
Kleidung, Einrichtungsgegenständen, 
Sanitärwaren, bis hin zu Pflegebetten 
und einem Dach! Und alles Dinge, die 
hier gespendet wurden oder, da nicht 
mehr ganz neu, entsorgt worden wä-
ren. Damit konnten in Ungarn ein 
Sozialzentrum, ein Kindergarten, eine 
Schule und zwei Pflegeheime ausge-
stattet werden. Besonders stolz sind 
die Clubschwestern nicht nur auf die 
Freude, die die Spenden in Ungarn 
hervorriefen, sondern auch auf den 
ökologischen Aspekt einer sinnvollen 
Wiederverwertung.

Welches Projekt ein Soroptimistclub 
verfolgt, wird bei monatlichen Club-

Der Soroptimist Club Steirisches Ennstal-Gröbming
 feiert sein 15-jähriges Bestehen.
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Liebe Gröbmingerinnen, liebe Gröb-
minger!
Das Virus hat uns alle noch fest im 
Griff. Die momentane Situation zwingt 
uns weiter, sämtliche Vereinaktivitäten 
auf Eis zu legen. Wir hoffen auf eine 
baldige Entspannung der Lage und 
freuen uns bald wieder in die “Norma-

lität” zurück zu kehren.
Fit und froh feierte unser Kamerad 
Franz Pfarrbacher Ende Jänner seinen 
100. Geburtstag! Herzliche Gratulation 
und Danke für 80 Jahre Mitgliedschaft 
im Ortsverband. “Vergelt´s Gott” an 
die vielen fleißigen Helfer, die unsere 
Denkmäler hegen und pflegen. Danke 

an die Marktgemeinde Gröbming für 
die diesjährige Vereinsförderung.
Wir gendenken unseren verstorbenen 
Kameraden, Johann Seebacher und 
Hermann Perhab.

Der ÖKB-Gröbming 
wünscht frohe Ostern!

“Bleibt`s Gsund”

meetings beschlossen. Den Rahmen 
bilden die Ziele von Soroptimist Inter-
national, die Programme der Euro-
päischen Föderation von SI und die 
Gemeinschaftsprojekte der Österrei-
chischen Union, der Vereinigung aller 
österreichischen Clubs.

Auch die Gesundheit von Frauen und 
Mädchen ist für Soroptimistinnen ein 
großes Thema. Deshalb unterstützten 
sie mit PINK RIBBON die steirische 
Brustkrebshilfe und setzen ein klares 
Statement gegen Genitalverstümme-
lungen, Missbrauch und Gewalt. Und 
natürlich „Orange The World“, eine 
weltweite Kampagne, die sich gegen 

Gewalt an Frauen richtet und in Öster-
reich mit Hilfe von Soroptimist Aust-
ria immer größere Ausmaße annimmt, 
wo der Ennstaler Club seit 3 Jahren 
mit div. beleuchteten Gebäuden auf 
die Kampagne aufmerksam macht.
Die Zusammenarbeit zwischen Clubs 
wird durch gegenseitige Einladungen 
und Besuche gefördert. Auf das jähr-
liche Clubwochenende mit einer klei-
nen Reise freuen sich die Clubmitglie-
der schon wieder sehr. Leider konnte 
es 2020 pandemiebedingt nicht statt-
finden. Auch die Clubmeetings finden 
derzeit nur online statt.
…..und natürlich wollten die Soropti-
mistinnen ihr 100-Jahr-Jubiläum ganz 

anders feiern, als es die momentane Si-
tuation zulässt….!

Derzeitige Präsidentin: Carola Perti-
natsch, Gröbming, Gründungspräsi-
dentin, Johanna Gruber, Gröbming.

Neues vom ÖKB Gröbming

Neues vom Eisschützenverein
Da sich aufgrund der derzeitigen Situ-
ation unser Vereinsleben auf ein Mi-
nimum beschränkt, planen wir schon 
fleißig für die Zukunft. Weil ja das tra-
tionelle “Lichtmesseisschießen” der Kri-
se zum Opfer fiel, möchten wir, sofern 
es die Lage erlaubt, am 19. Juni 2021 
ein “ Sonnwendschießen” auf unserer 
Asphaltbahn veranstalten.
All jene, die Freude am Stocksport ha-
ben, sind dazu recht herzlich eingela-
den. Nähere Infos folgen , sobald wir 

“grünes Licht” für die Durchführung 
haben.Weiters planen wir für Mitte/
Ende September unser jährliches As-
phaltstockturnier.

An dieser Stelle noch ein Danke an un-
sere “Eisbahnmacher” und der Markt-
gemeinde Gröbming für die Vereinsför-
derung.

Der ESV-Gröbming wünscht 
frohe Ostern!
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Die Volksschule Gröbming war eine 
der ersten Schulen in der Steiermark, 
die auf digitale Smartboards umgerüs-
tet hat und alle 8 Klassen damit aus-
gestattet hat. Diese sind nun bereits 
in die Jahre gekommen. Aufgrund des 
kommunalen Investitionsprogramms, 
auch besser bekannt als Gemeindemil-
liarde, wurden nun die alten Boards 
in allen Klassenräumen durch hoch-
moderne interaktive „Digital-Boards“ 
ersetzt. 

So wurde an der Volksschule Gröb-
ming in die neueste Technologie inves-
tiert, um weiterhin einen modernen, 
abwechslungsreichen, zukunftsorien-
tierten Unterricht anbieten zu können. 

„Die Volksschule Gröbming genießt 
einen hervorragenden Ruf bis in das 
Bildungsministerium nach Wien und 
ist aufgrund eines Erasmusprojekts 
auch europaweit bekannt. Das Leh-
rer-Team rund um Direktorin Daniela 
Warter hat die vergangenen Investi-
tionen bestmöglich eingesetzt. Das 
hat man eindeutig beim Distance-Le-
arning gesehen, bei der unsere Schu-
le ein sehr gutes Feedback der Eltern 
bekommen hat. Mit der Neuanschaf-
fung unterstützen wir diesen Weg und 
gehen die nächsten Schritte in die Zu-

kunft“ erläutert Bürgermeister Tho-
mas Reingruber.

Durch die vielseitig geförderte Projekt-
arbeit der Schule konnten auch wieder 
iPads, Laptops und Tablets in Klassen-
stärke nachgerüstet werden. Ein 3D 
Drucker wurde angeschafft und mit 
dem 3D Druckverfahren werden in-
dividuelle Lehr- und Lernmaterialien 
selbst hergestellt. Den Kindern werden 
verschiedene Zugänge zu Lernplatt-
formen, Lernsoftware und Program-
mier-Tools geboten. Es ist uns wichtig, 
„Digitale Bildung“ im Schulalltag the-
menbezogen und lehrplankonform zu 
integrieren. 

Digitales Arbeiten und analoges Arbei-
ten werden dabei miteinander in eine 
Wechselbeziehung gebracht. Hand-
schriftliches ist wichtig und darf nicht 
vernachlässigt werden. Der Griff zum 
Sachbuch oder Lexikon bleibt genau-
so attraktiv wie Internet- Suchmaschi-
nen. Man hat sehr viele Möglichkeiten 
im Unterricht beide Bereiche in Ver-
bindung zu bringen. 

„An der Volksschule Gröbming bedeu-
tet digitale Bildung: Analoges Arbeiten 
und digitales Arbeiten miteinander in 
eine Wechselbeziehung zu bringen,“ 
erklärt Frau Direktorin Daniela War-
ter.

Dank der „Gemeindemilliarde“ konnten hochmoderne 
„Digital-Boards“ angeschafft werden.

„Investieren in die Bildung = Investieren in die Zukunft“
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Zur Erinnerung an Ex-Bürgermeister 
Fred Pichler

Georg Mayer und Hubert Pleninger besuchten am 08. September 
des Vorjahres den Gedenkfelsen am Kammtörl. Manfred Pichler ver-
unglückte hier im Juli 2010. 





Die Schulsozialarbeit von Sera Sozia-
le Dienste gGmbH feiert mit diesem 
Schuljahr ihr zehnjähriges Bestehen im 
Bezirk Liezen. Aktuell werden im Bezirk 
zehn Mittelschulen bzw. Polytechni-
sche Schulen von den fünf Schulsozial-
arbeiter*innen der Sera Soziale Dienste 
gGmbH betreut. Die Schulsozialarbei-
ter*innen haben ein offenes Ohr für die 
Anliegen der Schüler*innen und stehen 
auch Eltern und Erziehungsberechtig-
ten sowie Lehrkräften als Ansprechpart-
ner*innen zur Verfügung. 

Ziel der Schulsozialarbeit ist es, die 
Schüler*innen im schulischen Kontext 
ein Stück auf ihrem Weg zum Erwach-
senwerden zu begleiten, Präventions-
angebote in Form von Projekten und/
oder Workshops zu Themen wie z. B. 
Mobbing- und Gewaltprävention, Um-
gang mit Neuen Medien, Suchtpräven-
tion, Gesundheitsförderung, Persön-
lichkeitsentwicklung etc. zu setzen und 
krisenhaften Entwicklungen entgegen-
zuwirken. Besonders die aktuelle Situa-
tion rund um Covid-19 und die damit 
einhergehenden Einschränkungen und 
Unsicherheiten können für Kinder und 
Jugendliche zur Belastung werden. Die 
Schulsozialarbeiter*innen unterstüt-
zen hier sowie bei verschiedenen ande-
ren Themen wie z. B. Konflikten mit 
Freund*innen oder im familiären Be-
reich, (Cyber-) Mobbing/Gewalt, Leis-
tungsdruck und Überforderung, Um-
gang mit Gefühlen, Schulverweigerung 
etc. in Form von Beratung und vermit-
teln bei Bedarf zu Organisationen und 
anderen Institutionen weiter.
Anzutreffen sind die Schulsozialarbei-

ter*innen direkt an den jeweiligen 
Schulen zu fixen Zeiten zwei bis drei 
Mal pro Woche und flexibel nach Ver-
einbarung. Von Montag bis Freitag 
können die Schulsozialarbeiter*innen 
auch telefonisch, per E-Mail, Signal, 
über die schulischen Plattformen wie 
z. B. MS Teams und über soziale Netz-
werke wie Instagram und Facebook er-
reicht werden. 

Seelisch fit in Zeiten von Covid-19 
Die Schulsozialarbeit widmet ihren Jah-
resschwerpunkt im Schuljahr 2020/21 
speziell dem Thema der psychischen 
Gesundheit. An der MS Gröbming 
wurden hierzu von der Schulsozial-
arbeit in Zusammenarbeit mit Leh-
rer*innen verschiedene Angebote ge-
setzt. So wurde beispielsweise für die 
Schüler*innen der 3a Klasse mit dem 
Workshop #mentalhealth ein Raum ge-
schaffen, über Gedanken, Gefühle aber 
auch Sorgen und Ängste, die durch die 
Pandemie bzw. die damit zusammen-
hängende Medienberichterstattung 
ausgelöst werden können, zu sprechen. 
Im Zuge des Workshops erfuhren die 
Schüler*innen, wie sie mit Emotionen, 
Stress, Unsicherheiten und Problemen 
umgehen können, was ihnen speziell 
auch in der jetzigen Covid-19 gepräg-
ten Zeit hilft und guttut und an wen 

sie sich wenden können, wenn sie nicht 
mehr weiter wissen. Zum Abschluss des 
Workshops hatten die Jugendlichen die 
Möglichkeit, ihr individuelles Motivati-
onsglas zu gestalten und mit ihren ganz 
persönlichen Motivationssprüchen zu 
füllen. 

Online-Workshop „Kinder haben 
RECHTE“
Die Schulsozialarbeit bot auch während 
der Zeit des Distance Learnings für die 
Schüler*innen Workshops im Online-
Format an. So setzten sich beispielswei-
se im Rahmen eines Online-Workshops 
die Schüler*innen der 3b Klasse der MS 
Gröbming mit dem Thema „Kinder 
haben RECHT!“ auseinander. Ziel des 
Workshops war es, Kinder und Jugend-
liche über ihre Rechte zu informieren 
und dafür zu sensibilisieren. Auf krea-
tive Art und Weise wurden die Kinder-
rechte sichtbar, hörbar und begreifbar 
gemacht. 

SERA-Liezen zum Thema Schulsozialarbeit

Ihre Schulsozial-
arbeiterin

an der NMS:
 

Katharina Jeide, 
BA 

mehr Infos auf 
www.sera-liezen.at

Beim Workshop #mentalhealth wur-
den Motivationsgläser gestaltet.
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Mittelschule Gröbming
 Besondere Zeiten verlangen besondere Maßnahmen 

Die Wochen vor den Weihnachtsferien 
gaben Hoffnung auf Regelunterricht 
auch im neuen Jahr 2021. Leider er-
füllte sich diese nicht und wir gingen 
von den Weihnachtsferien direkt in das 
Homeschooling über. Ein extra dafür 
erstellter Stundenplan gab den Takt 
vor und so schafften wir den erneuten 
Lockdown bis zu den Semesterferien. 
Diese wurden von der Regierung um 
eine Woche vorverlegt und die Zeug-
nisübergabe um eine Woche zurückver-
legt. Auch für uns ein Novum. Dieser 
besonderen Herausforderung mussten 
sich sowohl die Kinder und Eltern als 
auch die Lehrerinnen und Lehrer stel-
len. Mit großen Kraftanstrengungen 
und einem guten Miteinander wurde 
auch diese Hürde genommen. Umso 
größer war die Freude, als es ab dem 
15. Februar dieses Jahres hieß: „Die 
Schulen öffnen!“

Natürlich geht das nur unter vorgege-
benen Bedingungen, die aufgrund der 
Pandemie genau eingehalten werden 
müssen. 

Der Schichtbetrieb, gepaart mit einem 
Tag Online-Lernen ist ein Kompro-
miss, mit dem wir alle leben können. 
Auch die allwöchentlichen Testungen 
sind vorgeschrieben und werden von 
uns am Standort MS-Gröbming zum 
Wohle aller durchgeführt. Hier gilt 
auch den Kindern und Eltern ein gro-

ßes Dankeschön, die sich dem Proze-
dere unterziehen und somit uns helfen, 
die gesetzlichen Vorgaben umzusetzen. 
Natürlich ist unser Team bemüht, die 
Eltern und die Jugendlichen dabei 
bestmöglich zu unterstützen und mit 
Rat und Tat zur Seite zu stehen.

Keiner weiß, wie lange wir noch in die-
sem Modus arbeiten werden müssen. 
Nur mit einem weiteren Willen für ein 
gutes Miteinander können wir diese 
Zeit meistern. Es kann nicht immer 
alles so laufen, wie sich jeder Einzel-
ne das vorstellt, aber jeder kann sein 
Bestes geben. Und vergessen wir dabei 
eines nicht „Die Jugend hat Heimweh 
nach der Zukunft“ (Jean-Paul Sartre). 
Und dafür lohnt es sich allemal, durch-
zuhalten!

Jürgen Zechmann, BEd

Auch an der Mittelschule heißt es 
durchhalten.

DIE MARKTGEMEINDE SUCHT FÜR DIE SOMMERFERIEN
NOCH JUGENDLICHE FÜR FOLGENDE „FERIAL-JOBS“:

• Unterstützung im Heimatmuseum (02. - 30. August)
• Unterstützung im Bauhof und Altstoffsammelzentrum (05. - 23. Juli)
• Unterstützung der Schulwarte der Volksschule - Reinigungsdienst (02. - 20.  August)
• Unterstützung der Schulwarte der Mittelschule - Reinigungsdienst (02. - 20.  August)

Wir haben dein Interesse geweckt? 
Dann bewirb dich so bald wie möglich unter marktgemeinde@groebming.at 

oder persönlich bei uns im Gemeindeamt.
 

Wir freuen uns auf Dich! 
Bereits eingelangte Bewerbungen werden berücksichtigt.
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Der Lockdown stellte große Heraus-
forderungen an SchülerInnen und 
LehrerInnen. „Distance learning“ fand 
im theoretischen sowie im praktischen 
Unterricht statt. Arbeitsaufträge muss-
ten zuhause erledigt werden und der 
Großteil der SchülerInnen meisterte 
dies mit Bravour!

• Selbständig ein neues Gericht kochen 
war für manche sehr abenteuerlich und 
gleichzeitig mit vielen wertvollen Lern-
erfahrungen verbunden, die nie wieder 
verloren gehen. Während sich manche 
SchülerInnen etwas verloren oder allei-
ne gefühlt haben, sind andere regelrecht 
aufgeblüht und konnten ihre Stärken 
zeigen, die bisher verborgen waren.

• In dieser herausfordernden Zeit ist be-
wusst geworden, wie wichtig Rückmel-
dungen nicht nur für die SchülerInnen, 
sondern auch für uns Lehrerinnen sind. 
Das „Ich freu mich schon drauf“ nach 
der Ankündigung einer Unterrichts-
stunde oder das „Danke“ als Antwort 
auf ein Mail waren für mich wichtige 
Motivation. DANKE – an die Schüler-
Innen.

• In Haushaltsmanagement und Ser-
vice stand uns nun kein Übungsrestau-
rant mehr zur Verfügung, so wurde der 
Esstisch daheim liebevoll gedeckt und 
verschiedene Serviettentechniken aus-
probiert. Die Schülerinnen und Schü-
ler übernahmen Aufgaben der Wäsche-
pflege und sorgten für saubere Schuhe 
in der Familie. Im Online-Unterricht 
haben wir ergonomische Grundsätze 
erarbeitet und den eigenen Computer-

Fachschule Gröbming
Unsere Schule in der Coronazeit 

Arbeitsplatz daheim anschließend auf 
ergonomische Gestaltung überprüft.  

• Milchverarbeitung im „Homeschoo-
ling“ – unsere Schüler haben ihr erstes 
selbstgemachtes Joghurt hergestellt. Die 
Ergebnisse lassen sich sehen und haben 
sichtlich geschmeckt.
   
• Distance Learning im textilen und 
kreativen Gestalten. Mit Hilfe von 
Fotoanleitungen, Videotelefonie und 
Unterstützung von Mama oder Oma 
konnten im Distance Learning einfa-
che Werkstücke wie Haargummis oder 
Geschenksbeutel wahlweise mit der 
Nähmaschine oder per Hand angefer-
tigt werden. „Zero Waste“-Nähprojekte 
wie Abschminkpads, Obst- und Ge-
müsebeutel, Abwaschschwämme oder 
Schüsselabdeckungen sollten den Schü-
lerinnen und Schülern Möglichkeiten 
zeigen, Müll zu vermeiden und nach-
haltig zu leben.

• In der Wirtschaftsküche wurde die 
Zeit genutzt um innovative Produkte 
zu kreieren: Sauerteig-Nudelmascherl, 
Linsenmehl-Spaghetti, Kuhmilchkäse-
würfel eingelegt in Kräuter-Knoblau-
chöl, Camembert, geräuchertes Rinder-
scherzerl und Meiserl, Wildrohwurst 

und vieles vieles mehr.

• Gleich am ersten Tag zurück in der 
Schule - das war der Rosenmontag - 
haben die SchülerInnen mit Begeiste-
rung wunderschöne Faschingskrapfen 
gebacken. Im Homeschooling wurden 
unter anderem Vogelfutterhäuschen aus 
Getränkekartons hergestellt.
    
• Erfreulicherweise können alle Schü-
lerInnen der Heimhilfeausbildung ihr 
12-wöchiges Sozialpraktikum in den 
einzelnen Institutionen absolvieren. Ein 
herzliches Dankeschön gilt den Ver-
antwortlichen und Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern der stationären Ein-
richtungen und den Mobilen Diens-
ten: Seniorenzentrum Gröbming, Sene 
Cura Schladming und Altenmarkt, 
Diakonissenkrankenhaus Schladming, 
Hauskrankenpflege Gröbming-Ird-
ning, Schladminger Bruderlade und 
dem Kindergarten Gröbming sowie der 
ASO Gröbming.

In Kooperation mit der Schule für Ge-
sundheits- u. Krankenpflege des Landes 
Steiermark Leoben werden Lehrinhalte 
der Pflegeassistenzausbildung bereits 
vermittelt.

• Die Fachschule bemüht sich in der 
Zeit von Corona um Nachhaltigkeit.
Sie besinnt sich auf Bestehendes und 
schafft Neues aus Altem.Die Schule will 
bei aller gebotenen Vorsicht zeigen, dass 
es ein Danach gibt, dass wir wieder auf 
Wesentliches achten, das Menschliche 
nicht wegschieben und das Miteinan-
der in einem neuen Anlauf pflegen. 

Am Rosenmontag wurden viele 
Faschingskrapfen gebacken.
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Seit 01. März werden Park- und Haltevergehen geahndet.

Der Babylift wurde trotz Corona-Auflagen diesen Winter wieder  
sehr gut angenommen.

Schön gespurte Loipen dank unserem Loipenteam.

Erfolgreiche Umwidmung 
des Gewerbegebietes.

Weitere Kaufvertragsunterzeichnung für das 
Gewerbegebiet beim Notar in Gröbming.

Baustelle beim Gesundheitshotel Spanberger.

Anfang März des Vorjahres fand die offizielle 
Feier zum Spatenstich des neuen Kindergartens und 

der Kinderkrippe mit LH-Stv. Anton Lang statt.

Handbemalte Ostereier gibt es in 
unserem Bauernladen.

Franz Pfarrbacher feierte
 seinen 100. Geburtstag.

Wasserrechtsverhandlung 
in der Kulturhalle.

Die Spendenaktion für Kroatien‘s Erdbebenopfer 
war ein gelungener Solidaritätsakt.


