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SpatenStich deS neuen rüSthauSeS
der FF GröbminG am 20. märz

mit Lh maG. Franz voveS



musverband Gröbmingerland, Mag. Hans Gruber, Christian 
Stadler, Bildungsnetzwerk Steiermark, Klimabündnis Stei-
ermark, GKK Steiermark, Vereine und Wirtschaft von Gröb-
ming, Ingrid Wegscheider

Medieninhaber und Herausgeber der Gemeindenachrich-
ten: Marktgemeinde Gröbming. Informationsblatt über 
das Ortsgeschehen in Gröbming. Die Autoren der Berichte 
sind für den Inhalt ihrer Beiträge verantwortlich. Fotos: 
Gemeinde Archiv, Bgm. Alois Guggi, Kurt Röder, Touris-
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Vorwort 3

telefonnummer des bürgermeisters: 0664 3003771
e-mail: guggi.alois@aon.at // homePage: www.aloisguggi.at

Der Start in das Jahr 2014 ist mit der einstimmigen  Budgetsitzung  im 
Dezember 2013 gut gelungen. Ein ausgeglichener Gemeindehaushalt 
ist die Grundlage, um auch im laufenden Jahr wichtige Projekte um-
setzen zu können und so die gute Lebens- , Wirtschafts- und Wohn-

qualität im Ort zu erhalten und weiter zu verbessern.
Die mittelfristige Entwicklung von Gröbming ist gezeichnet von einem 
überdurchschnittlichen Bevölkerungswachstum und damit verbunden 

auch einer jungen Struktur der Bevölkerung. Erfreulich ist die finan-
zielle Entwicklung der Marktgemeinde, so wird am Ende 2014, wenn 
nicht unvorhergesehene Dinge passieren, der Verschuldensgrad um 

die Hälfte weniger betragen als im Jahr 2005.
Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt mit 1.137,00 Euro weit unter dem 

Bezirksschnitt von 2.136,00 Euro und dem Durchschnitt der österrei-
chischen Gemeinden von 1.700,00 Euro. 

Gewerbliche Bauverhandlungen von der Landgenossenschaft Ennstal  
und der Familie Stiegler sowie der Wohnungsbau der GWS und der 

Ennstaler Siedlungsgenossenschaft zeigen, dass Gröbming als Ort  für 
Investitionen interessant ist und mit diesen Vorhaben wiederum Ar-

beitsplätze gesichert und neu geschaffen werden.

Ich freue mich über die gute Entwicklung des Marktes und möchte Sie 
auf den folgenden Seiten über die Ziele 2014 informieren.
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eröFFnung des body shape studios im panoramabad herr rudolF Kopenec ist mit 100 jahren
unser ältester gröbminger

die heiligen drei Könige
Zu besuch im jänner 2014 im gemeindeamt

Am Plan 2014 stehen mit dem zweiten Teil der 
sanierung der neuen mittelschule (Hauptschu-
le), sowie mit dem rüsthausbau der Freiwilligen 
Feuerwehr gröbming zwei große Projekte. Bei 
der Sanierung der Hauptschule beteiligen sich 
die eingeschulten Gemeinden der Tourismusre-
gion Gröbmingerland und das Land  Steiermark 
bei der Finanzierung. 

Über die Finanzierung der Freiwilligen Feuerwehr 
Gröbming wurde bereits berichtet. Die Marktge-
meinde wird mit dem zur Verfügung stellen des 
Grundstückes und mit dem Gegenwert des alten 
Rüsthauses den größten Teil  zu diesem Jahrhun-
dertprojekt beitragen.

Der Kurpark und die minigolfanlage werden sa-
niert und für den „Heilklimatischen Kurort“ und 
damit auch für die Gäste, wird ein frei zugäng-
licher Raum inkl. WC Anlage geschaffen. Finan-
ziert wird ein großer Teil dieses Vorhabens über 
die Kurkommission Gröbming -  Mitterberg.

Der Kauf eines „Klein-LKW“ für den Bauhof, der 
alte LKW war bereits über 20 Jahre im Gebrauch, 
ist im Februar erledigt worden.
Für den Kinderspielplatz Nord werden ein WC,  
ein Sonnensegel und zusätzliche Sitzgelegenhei-
ten angeschafft.

entwicklung Verschuldensgrad
der marktgemeinde gröbming



Seite deS bürGermeiSterS 5

die heiligen drei Könige
Zu besuch im jänner 2014 im gemeindeamt

Bei der neuen gws siedlung wird die Zufahrt für 
die neuen Häuser in Zusammenarbeit mit der 
GWS gebaut.

Neben dem jährlichen Straßenerhaltungs- und 
Renovierungsbeitrag für den stoderzinken,  
werden auch die Kosten für die Verlegung der 
Wasserleitung bis zum Abenteuerpark von 
der Gemeinde Gröbming getragen. Weiters ist 
am Stoderzinken ein Familienklettersteig und 
Panoramatafeln, in Zusammenarbeit mit den 
Tourismusverbänden und der Gemeinde Aich, 
geplant. 

Für eine neue straßenbeleuchtung werden die 
Grundlagen erarbeitet und die Kosten und Finan-
zierungsmöglichkeiten ermittelt. Für alle diese 
Projekte gibt es aus dem  Büro des Landeshaupt-
mannes Mag. Franz Voves eine Zusage über 
400.000,00 Euro an Bedarfszuweisungen für das 
Jahr 2014.

Gefördert werden die Musikkapelle für den Zu-
bau des Musikprobelokales, der neue Barfußweg 
des Kneipp Aktiv Clubs bei der Gradieranlage, 
der Trainingsplatz in der Kammarena, die Ber-
zirkseinsatzstelle des Roten Kreuzes in Liezen, 
die Flächenprämie für die Landwirte, die Umwelt 

und Solarförderung, die Nightline für unsere Ju-
gend sowie die Beschäftigungsmodelle im Bezirk 
mit der GBL in Liezen und Carla in Gröbming.

Für unsere SchulanfängerInnen, Führerscheinn-
eulinge (Gutschein für das Fahrsicherheitstrai-
ning), die neuen ErdenbürgerInnen von Gröb-
ming sowie die Geburtstagsjubilare gibt es die 
GRÖBMINGER MÜNZEN als Anerkennung. Der 
Wirtschaft (u.a. Lehrlingsförderung) und den 
Vereinen stehen auch heuer wieder Finanzmittel 
zur Verfügung, wobei hier ein großer Förderan-
teil der Ennstal-Classic zufließt.

Im panoramabad ist seit Februar ein Raum an 
eine Fitnessunternehmerin vermietet und es 
wurde damit das Angebot für Bewegung erwei-
tert. Es war für die Marktgemeinde eine  sinn-
volle Lösung, da mit diesem power plate studio 
der Gemeinde keine Kosten erwachsen, ja sogar 
Mieteinnahmen zusätzlich erzielt werden. Nut-
zen sie die Chance das neue Studios kennen zu 
lernen und testen sie die neuen Fitnessgeräte. 
Als Bademeister begrüßen wir  unseren neuen 
Mitarbeiter Herrn Markus Schuster. Ein Danke 
an Herrn Walter Schwertberger, der eine neue 
berufliche Herausforderung angenommen hat.
Viel Freude haben und hatten wir mit Julius und 
Burgi Steiner im Panoramabadrestaurant. Mit  
Badebeginn am 1. Mai wird Herr Christian Dir-
ninger  wieder die Bewirtschaftung des 
Panoramabades übernehmen. Mit 
dem günstigen Vorverkauf an Sai-
sonkarten für die Badesaison 2014 
wird zu Ostern begonnen. 

nach einem guten start ins jahr 
2014 wünsche ich einen blühenden 
Frühling und für unser panorama-
bad einen heißen sommer.

Euer Bürgermeister
Lois Guggi  ■
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obmann
gr thomas reingruber 

Gr di Wolfram Steiner 
Gr Klaus Strimitzer

Zu Beginn meines Berichtes möchte ich mich bei 
der Gröbminger Wirtschaft und Gastronomie für 
die Investitionen, welche in den letzten Jahren 
getätigt wurden bedanken. Sie sorgen für eine 
gesunde Gröbminger Wirtschaft mit vielen Ar-
beitsplätzen.

Es stehen mit der Landmarkt-Erweiterung und 
dem Umbau der alten Land- und Forstwirt-
schaftsschule in ein neues Hotel mit Restaurant 
wieder tolle Projekte in den Startlöchern. Diese 
schaffen und garantieren neue Arbeitsplätze und 
sorgen auch für optische Veränderungen, auf die 
man sich schon freuen darf. Ich wünsche gutes 
Gelingen.
Nicht nur die Gröbminger Wirtschaft ist auf 
einem guten Weg, auch die Marktgemeinde 

WirtSchaFtS-
& touriSmuS-
auSSchuSS

Gröbming steht wirtschaftlich sehr gut da. Als 
Kennzahl dient hier u.a. der Verschuldensgrad. 
Welcher sich von ca. 9,3 % der letzten Jahre auf 
ca. 4,6 % verringern wird. Hier wurde trotz vie-
ler kostspieliger Projekte (Hauptschulsanierung, 
Rüsthausneubau, Kinderspielplatz, Altstoffsam-
melzentrum, uvm.) sehr gut und effizient gewirt-
schaftet.

Zum Abschluss möchte ich mich in meiner Funk-
tion als Ortsparteiobmann der SPÖ Gröbming 
recht herzlich bei unserer Frau Inge Bliem für 
vier Jahre als tolle Gemeinderätin bedanken und 
ihrem Nachfolger, unserem Herrn Ewald Grießer, 
alles Gute und viel Freude mit dieser verantwor-
tungsvollen Aufgabe wünschen. 

 ihr gr thomas reingruber ■

neuer Gemeinderat - eWaLd GrieSSer

Herr Ewald Griesser wurde im März als neuer Gemeinderat an-
gelobt. Er rückte anstatt von Frau Inge Bliem, die sich im Herbst 
aus dem Gemeinderat verabschiedete, nach. Dadurch ergeben 
sich folgende Neubesetzungen div. Ausschüsse:

bau-, planungs-, ortsbild- und straßenausschuss
GR Griesser anstelle von GR Prettner
gemeinderätliche personalkommission
Ersatzmitglied GR Griesser anstelle von GR Bliem
sozial- und wohnungsausschuss
GR Griesser anstelle von GR Bliem
schulausschuss
Ersatzmitglied GR Griesser anstelle von GR Bliem
jugend-, Familie- u. gesundheitsausschuss
GR Prettner, Ersatzmitglied GR Griesser
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obmann
gr erwin haas 

Gr martin pilz 
Gr annemarie Stadelmann 

GemeindeumWeLt
LandWirtSchaFt
WaSSer & KanaL

Im Jänner 2014 hat uns ein Mail von einer Gröb-
minger Besucherin erreicht:

Guten Tag Herr Bürgermeister Alois Guggi!
 
Ich schicke Ihnen mit dieser Mail ein Bild (das Bild 
möchten wir lieber nicht abdrucken), das ich am 
Samstag aufgenommen habe. Das zeigt den Grün-
streifen vor dem Rathaus in Gröbming. Wenn Sie 
bitte mal genau schauen, sehen Sie einen Hunde-
haufen neben dem anderen. Mittlerweile wird es 
echt schon zu einem Hürdenlauf, wenn man durch 
Gröbming geht. So gut kann man gar nicht aufpas-
sen, steht man schon wieder in einem Haufen. Ich 
habe auch Kinder und meine Kleinste ist auch erst 
unlängst beim Park in Gröbming in einen mächti-
gen Haufen gestiegen. Gerade jetzt im Winter ein 
riesen Ärger, weil man doch Schuhe mit ordentli-
chem Profil an hat. 

Ich weiß nicht, wie man dem Ganzen entgegen 
wirken könnte, aber es besteht auf alle Fälle drin-
gender Handlungsbedarf! Ich arbeite im Verkauf 
und leider bekommt man, auch von Gästen!, im-
mer wieder zu hören, dass es gerade in Gröbming 
anscheinend sehr viele verantwortungslose Hun-
debesitzer gibt, die die riesen Haufen ihrer Hunde 
nicht wegmachen.
 
Ich bitte Sie um Verständnis, dass das mal dringend 
jemand sagen musste! Und Sie können gerne mal 
selber so durch Gröbming spazieren, gerade vorm 
Rathaus rüber bis zum Park kann man das Ganze 
gut ansehen!
 
Ich hoffe auf eine Besserung und verbleibe mit 
freundlichen Grüßen. (Name ist der Redaktion be-
kannt)
herzlichst obmann gr erwin haas ■

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

standorte der hundekotstationen
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Familie Walter aus Dülmen (D) 10 Jahre
Zu gast in gröbming bei Familie huber

Herrn Klement Putz, Familie Hilde und Bernhard 
Schupfer und Frau Herta Mayerhofer von der für 
die fast 30jährige Verwaltung des  Sparvereins der 
Freiwilligen Feuerwehr Winkl und das alles ehren-
amtlich.  In dieser Zeit hat der Sparverein der Frei-
willigen Feuerwehr über 30.000,00 Euro an Zinsen 
erwirtschaftet, die für den  Rüsthausbau und bei 
diversen Anschaffungen für die Freiwillige Feuer-
wehr Gröbming-Winkl  verwendet wurden. ■

Herrn Adi Moser, für den Film mit Vertonung über 
den Gemeindemitarbeiterausflug 2013 ins Bur-
genland. Er hat damit die Jahresschlussfeier der 
Gemeindemitarbeiter besonderes bereichert. ■ 

an unsere GemeindemitarbeiterIn Frau Bettina 
Putz-Lengdorfer und Herrn Horst Krammer, für 
die Organisation der Mitarbeiterveranstaltungen 
in der Gemeinde. ■

Herrn Franz Pichler für die Übernahme des neuen 
Obmannes des TUS Gröbming. An den scheiden-
den Obmann Herrn Thomas Ferstl Gratulation für 
die großartige Jugendarbeit im TUS Gröbming. ■
 
an die Gröbminger Faschingsgilde „LUMUMBA“ 
mit ihrem Präsident Herrn Thomas Reingruber. Ihr 
habt mit dem Faschingsumzug eine starke Veran-
staltung organisiert und das gute Miteinander von 
Familien, Freunden, Vereinen und Wirtschaft  im 
Ort bestätigt. ■

an den Leiter der Musikschule Gröbming Herrn    
Dir. MMag. Dr. Gerhard Lipp und seinem Lehrer-

team für die Organisation der Semesterkonzerte 
unserer MusikschülerInnen in der Kulturhalle. Es 
zeigt von einem hohen Ausbildungsniveau unse-
rer Musikschule. ■

Herrn Ernst Nussbaumer für den interessanten 
Vortrag in der Fachschule für Land- und Ernäh-
rungswirtschaft mit dem Thema „Einkaufen.Kli-
ma.Bewusst.“. Mit Herrn Mag. Christian Salmho-
fer vom Klimabündnis Kärnten war ein wissender 
Referent zu Gast. ■

dem Gründungsobmann des Schützenvereines 
Herrn Laci Seibetseder. Er wurde  bei der Jahres-
hauptversammlung im Jänner 2014 einstimmig 
als Obmann wiedergewählt. ■

Herrn Martin Schörkl und Herrn Ernst Schrempf, 
die beide das Stodereisschießen, nach 18 jähriger 
Pause, wieder ins Leben gerufen haben.  38 Män-
ner und Frauen aus Gröbming, Aich, Gössenberg 
und Weißenbach/Haus waren dabei. In der Sto-
derhütte gab es anschließend ein fröhliches Bei-
sammensein. ■

herzLiche 
GratuLation
& danke
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zum achten Para-Cup der Stoderspatzerl für die 
spannenden Flugshow am Ennstal-Classic Platz. 
Gratulation an den Vereinsmeister Herrn Walter 
Zandt. ■

Frau Hannelore Haas vom Museumsverein, für die 
Organisation des Filmes „Früher“ im Kino Gröb-
ming. Ein volles Kino und eine spannende Diskus-
sion im Anschluss an den Film, zeigte wie sich der 
radikale Wandel im landwirtschaftlichen Bereich 
auf Umwelt und Menschen auswirken. ■
 
an die Raiffeisen Immobilien, die in ihren vielen 
Werbungen die Marktgemeinde Gröbming immer 
wieder als dem Ort, mit “hoher Lebensqualität 
und bester Infrastruktur“ bezeichnen und so posi-
tiv auf  Gröbming aufmerksam machen. ■
 
den Obmann des Sparvereines der „Freistoana“ 
Herrn Martin Pilz, zu dem großartigen Sparergeb-
nis der Mitglieder im Jahr 2013. Wir freuen uns 
auf 60 Jahre Sparverein 2014. ■

Frau Herta Staska-Gritsch, Herrn Hubert Pleninger 
und Frau Christa Deller-Staudigl für die Ernennung 
als Schulrätin bzw. Schulrat. ■

Frau Rosemarie Gruber für die ehrenamtliche Tä-
tigkeit als Obfrau des Hospiz Teams Gröbming und 
Umgebung. Sie war seit der Gründung der Hospiz-
gruppe mit großem Engagement im Einsatz und 
hat ihr Amt an Frau Theresia Kukula weitergege-
ben. ■

Herrn Hannes Mayerl und Herrn Markus Putz mit 
ihrem Team vom Schiklub Raiffeisen Gröbming 
für die Durchführung der 4. KNAUF Stoderzinken 
Challenge, dem Schitourenrennen auf den Sto-
derzinken. Tolle sportliche Leistungen werden 
hier von den Teilnehmern erbracht. ■

Herrn Obmann Florian Stiegler mit den Mitglie-
dern der Lawinenwarnkommission Gröbming/
Aich, für die ehrenamtlichen Tätigkeit um die  Si-
cherheit unserer Gäste am Stoderzinken. ■

an das Architekturbüro Kreiner für die Nominie-
rung zum steirischen Holzpreis 2013. Das Büro 
wurde mit zwei Projekten, Kindergarten Haus im 
Ennstal und Sparmarkt Ramsau ausgezeichnet. 
Mit dem größten steirischen Holzbau, der Land- 
und Ernährungswirtschaftsschule in Gröbming 
wurde das Architektenbüro Wiesenhofer eben-
falls zum steirischen Holzpreis 2013 nominiert 
und ausgezeichnet. ■

Familie pucher 10 jahre Zu gast
bei Familie pilz (stoDertraum)

organisation der 4. KnauF stoderZinKen challenge

nach 18 jahren gab es wieder ein stodereisschiessen
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den jährlichen Straßenerhaltungsbeitrag für den 
Stoderzinken sowie an die Stoderzinken Lift-
gesmbH eine Wirtschaftsförderung auszuzahlen ■

die Wohnungen Südtiroler Str. Nr. 293/3, Haupt-
straße 184/4, Stoderstraße 351/6, Klostergasse 
289/1, Schulstraße 355/2 und Poststraße 370/3 
neu zu vergeben ■

für den Neubau des Rüsthauses der FF Gröb-
ming als Grundeigentümer der neuvermessenen 
Parzelle Nr. 1454/15, im nördlichen Bereich der 
Horstigstraße, die Zustimmung zu erteilen. Für die 
Einreichplanung Herrn Architekt DI Gerhard Krei-
ner und für die Bauleitung und Ausschreibungen 
Bmst. Ing. Gerhard Pilz zu beauftragen. Für den 
Darlehensbetrag von 640.000,00 € die Haftung zu 
übernehmen. Eine Bautafel auf das Grundstück 
Nr. 1454/1 (Festplatz) durch die Bauhofmitarbei-
ter aufzustellen und die Materialkosten hierfür zu 
übernehmen. Einen Vertrag mit der FF Gröbming 
betreffend Baurecht, Haftung, Eigenleistung und 
Finanzierung erstellen zu lassen ■

den Gymnastikraum in Panoramabad an Frau Da-
niela Dufrat für die Eröffnung eines „Power Plate 
Fitnessstudio“ zu vermieten ■

die Vereinsförderung in der Höhe von € 23.275,00 
an die Gröbminger Vereine auszuzahlen ■

aufgrund der notwendigen Installierung des loka-
len Melderegisters die Wahlsprengel neu einzu-
teilen ■

das 10-Jahresjubiliäumsfest des Pflegeheims 
Gröbming finanziell zu unterstützen ■

den steirischen Seniorenbund und den steirischen 
Seniorenring zu unterstützen ■

die Dienstbarkeitsvereinbarung betreffend Zu-
fahrt- und Leitungsrechte über das Grundstück 
Nr. 1213/71 (Dr. Emil-Knauer-Straße) mit der GWS 
Gemeinnützige Alpenländische Gesellschaft für 
Wohnungsbau und Siedlungswesen m.b.H. abzu-
schließen ■

zur Abgrenzung von Gehsteig und Eingangsbe-
reich Bäckerei Baier, sowie bei der Ein- und Aus-
fahrt „Mandl – Ungerparkplatz“ „Blumenkisterln“ 
aufzustellen ■

für den Kinderspielplatz Nord ein Sonnensegel zur 
Beschattung anzukaufen, sowie einen WC-Contai-
ner aufzustellen ■

die Hundeabgabeordnung dem Steiermärkischen 
Hundeabgabegesetz anzupassen ■

den Kooperationsvertrag betreffend Gesunde Ge-
meinde mit Styria Vitalis zu verlängern ■

den Verein Special Olympics Österreich mit einem 
Sportförderpaket zu sponsern ■

das Tierheim Trieben mit einer Subvention zu för-
dern ■

der gemeinderat hat in seiner sitZung vom 12.12.2013 
den voranschlag 2014 einstimmig beschlossen:

einnahmen ordentlicher haushalt: € 7.079.500
ausgaben ordentlicher haushalt: € 7.079.500
Der ordentliche Haushalt ist somit ausgeglichen.

einnahmen ausserordentlicher haushalt: € 2.124.800
ausgaben ausserordentlicher haushalt: € 2.144.800 
abgang (Kurpark)  € 20.000
Durch die Zuführung von Anteilsbeträgen vom ordentlichen- in 
den ausserordentlichen Haushalt konnte dieser ausgeglichen 
werden.

der rücklagenstand per 31.12.2014 beträgt € 293.157,13.

Der mittelfristige Finanzplan für die Voranschlagsjahre 2014 bis 
2018 wurde ebenfalls einstimmig beschlossen.

Von noVember 2013 bis februar bZw. märZ 2014 wurden drei gemeinde-
ratssitZungen und Vier VorstandssitZungen abgehalten.

der gemeinderat bZw. Vorstand hat einstimmig beschlossen:



unSere Gemeinde 11

im Zuge eines Flurbereinigungsverfahrens die 
Wegparzelle (öffentliches Gut) Nr. 1383 im Aus-
maß von 827 m² an Herrn Erwin Haas zu übertra-
gen ■

für die Sanierung an den Ufermauern des Gröb-
ming Baches im Ortsbereich sowie für die Räu-
mungen an mehreren Zubringerbächen zum 
Gröbmingbach einen Interessentenbeitrag zu leis-
ten ■

die Mitglieds- bzw. Unterstützungsbeiträge an 
den Steirischen Zivilschutzverband, Regionalma-
nagement Liezen, „saturdaynightline“, Leader 
Region Ennstal, sowie einen Förderbeitrag an die 
Wasser-Rettung-Liezen auszuzahlen.■

für das Schwimmbad/Wellnessbereich eine Per-
sonenwaage anzuschaffen ■

mehrheitlich beschlossen:

den Betreuungsvertrag mit dem Verein Avalon 
(Jugendbüro) zu verlängern ■

den Auftrag für die Ortsbepflanzung 2014 an die 
Firmen Grünbichler, Zenz und Fresner zu verge-
ben ■

einen Netto-Entschuldungsbeitrag an die Ge-
meinnützige Beschäftigungs Gesmbh Liezen (GBL) 
zu bezahlen ■

Erfreulich war die zahlreiche Beteiligung der Be-
völkerung bei der heurigen Bürgerversammlung. 

Mit Bildern gab es einen Rückblick über die vielen 
Aktivitäten in und der Marktgemeinde Gröbming 
im abgelaufenen Jahr 2013. Natürlich durfte im 
Rückblick das Video des “Kronehit Gemeindeduel-
les“ nicht fehlen. Nach der Vorstellung der neuen 
Wohnbauprojekte, der GWS bei der „Loysiedlung“ 
und der Ennstaler Siedlungsgenossenschaft bei 
den „Thoma Gründen“ wurde die gute mittelfris-
tige Entwicklung der Marktgemeinde aufgezeigt. 

Die Budgetzahlen zeigen einen ausgeglichenen 
Haushalt der Marktgemeinde Gröbming und eine 
Rücklagenaufstockung in der Wasserwirtschaft. 
Die Verschuldung der Gemeinde an Hand der Pro-
Kopf-Verschuldung, liegt unter dem Bezirks- und 
Landesschnitt und ist positiv sinkend. 

Die Bevölkerungszahl steigt nicht mehr so stark 
wie im Schnitt der letzten zehn Jahre, wo Gröb-
ming den stärksten Bevölkerungszuwachs im Be-

zirk Liezen verzeichnet. Der Altersschnitt der Be-
völkerung steigt auch in Gröbming, liegt jedoch im 
Vergleich unter dem, des  Bezirkes Liezen.

Spannend war der Bericht über die Verkehrssitu-
ation in Gröbming, zusammenfassend wird in den 
30er Zonen viel zu schnell gefahren. Der Grund ist 
hauptsächlich der Stress und Druck des nächsten 
Termins, den hier befragte Teilnehmer auf die Fra-
ge, warum sie zu schnell fahren, angaben.

Nur 50% der Verkehrsteilnehmer im Ort halten 
sich an die 50er Beschränkung und nur 20 % fah-
ren die 30 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit von 
110 km/h wurden bei einem PKW-Lenker  in der 
50er Beschränkung auf der Mitterbergerstraße 
gemessen. Bei 12% der Verkehrsteilnehmer wür-
de die überhöhte Geschwindigkeit in den 30er Zo-
nen zu einem Führerscheinentzug führen. 

Eine Umfrage für die Verbesserung der Verkehrssi-
tuation ist in Ausarbeitung und wird noch vor dem 
Sommer an die Gröbminger Haushalte versendet. 

bürGerverSammLunG
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GroSSartiGe LeiStunGen 
der muSiKSchüLer

Der Jugendmusikwettbewerb prima la musica 
ist einer der strengsten Wettbewerbe auf instru-
mentalen Gebiet der österreichweit stattfindet.

Die Prima la Musica fand von 13. bis 16. März in 
Graz statt. Austragungsort war die Kunstuniver-
sität. Die Jury setzt sich aus namhaften  Musik-
pädagogenInnen sowie FachvertreterInnen von 
Medien und repräsentativen Musikinstitutionen 
zusammen. Gewertet wird die künstlerische 
Gesamtleistung. Maßgebend ist  die musikali-
sche  Ausdrucksfähigkeit und eine überzeugen-
de künstlerische Gestaltung, das stilistische Ver-
ständnis und die Intensivität der Aussage.

In der altersgruppe  b  (9 und 10 Jahre), Kate-
gorie Kammermusik für Holzbläser,  hat das Kla-
rinettenquartett  GB - BA  mit Sophie Lipp  aus 
Gröbming, Johanna Griesser aus Mitterberg, 
beide Musikschule Gröbming, und Anja Rosen-
steiner und Jasmin Kanzler  aus Tauplitz, beide  
Musikschule Bad Aussee, die hochkarätige Jury 
überzeugen können.
Mit Werken von Paul Harris: Fanfare for Four, 
Riotous Ragtime, W. A. Mozart: Moderato. Len-

non/McCartney: Yesterday und F. Pedarnig: Lan-
genwanger Jodler erreichten Sie den hervorra-
genden 2. Platz. 
Dieser auf absolut professionellem Niveau ab-
laufenden Bewerb verlangt den SchülernInnen 
ein extrem hohes Können ab, es stehen zig Stun-
den hartes Üben und Feilen dahinter.
Man kann den jungen Künstlerinnen nur gratu-
lieren für diesen wunderbaren Erfolg, den sie 
durch harte Probenarbeit und Disziplin erreicht 
haben. Danken muss man auch den Eltern, die 
ihre Kinder immer pünktlich zu den Proben ge-
bracht haben.

mag. johann gruber ■

eröFFnunG panoramabad
und GradieranLaGe am 1. mai
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bis 19.
traditionelles

ostereierschiessen
Schützenverein Gröbming

schützenhalle gröbming

gottesdienst
Evangelische Pfarrgemeinde

evang. Kirche gröbming, 19:00 uhr

gottesdienst
gleichzeitig Kindergottesdienst

im Pfarrsaal
Evangelische Pfarrgemeinde

evang. Kirche gröbming, 09:00 uhr

osterfeuer
Brauchtumsgruppe Gröbming

haus pfarrbacher markus
(oberhalb des schwimmbades), 19:00 uhr

osternachtfeier
Katholische Pfarrgemeinde

Kath. Kirche gröbming, 20:00 uhr

defta-ball
Kulturhalle gröbming

gottesdienst
gleichzeitig Kindergottesdienst

im Pfarrsaal
Evangelische Pfarrgemeinde

evang. Kirche gröbming, 09:00 uhr

festgottesdienst
Katholische Pfarrgemeinde
Kath. Kirche gröbming, 09:00 uhr

mobiler schärfdienst
Mobile Schleiferei Duda
wiFi parkplatz, 09:00 bis 12:00 uhr 

seniorennachmittag
Alpenverein Gröbming
av-heim Kurpark gröbming, 15:30 uhr 

bauernstandl
stoderplatzl

los´ eini ins fruahjoahr
Heimatverein d´Freistoana z´Gröbming
Kulturhalle gröbming, 19:00 uhr

festgottesdienst
20 Jahre Besuchsdienst
Evangelische Pfarrgemeinde
evang. Kirche gröbming, 09:00 uhr

liederabend
Mitterberger Singkreis
Kulturhalle gröbming, 20:00 uhr



kinderfest
TC Mandl-Sport 2000
tennisplatz, 13:00 uhr

bauernstandl
stoderplatzl

meisterschaftsbeginn
allgemeine klassen

und senioren
tc mandl-sport 2000

meisterschaftsbeginn
alPenliga

tc mandl-sport 2000

eröffnung barfussweg
Kneipp Aktiv Club Gröbming

gradieranlage gröbming

tauferinnerungsfest
mit Familiengottesdienst

Evangelische Pfarrgemeinde
evang. Kirche gröbming, 10:15 uhr

lange nacht der kirchen
Katholische Pfarrgemeinde

Kath. Kirche gröbming

bauernstandl
stoderplatzl

das Phänomen bruno 
gröning
Auf den Spuren des Wunderheilers
Eintritt frei, Spenden erbeten
Annemarie Schaffer
Kino gröbming, 10:30 bis 16:30 uhr

feier der erstkommunion
Katholische Pfarrgemeinde
Kath. Kirche gröbming, 09:00 uhr

gottesdienst
mit Silberne, Goldene und
Diamantene Konfirmation
Evangelische Pfarrgemeinde
evang. Kirche gröbming, 09:00 uhr

 bis 01. Juni
bundesflächenlehrgang
in Gröbming und Mitterberg
Öst. rettungshundebrigade

Pfarrfirmung
Katholische Pfarrgemeinde
Kath. Kirche gröbming, 09:00 uhr

bauernstandl
stoderplatzl 

schnuPPerkurse
Paragleiten

Sky Club Austria
Flugschule moosheim

seniorenkreis
Evangelische Pfarrgemeinde

jeden letzten Freitag
im monat 15:00 uhr

abschaum - 
willkommen in 

scumcity!
Wildwesttheater am

Spreizerteich/Tunzendorf
05., 06., 12.,

13. und 15. juli 2014

regelmässige gottesdiens-
te in der Kath. Kirche:

sonntag-
Vorabendmesse

samstag um 19:00 uhr 

gottesdienst
sonntag um 9:00 uhr

regelmässige gottesdiens-
te in der evang. Kirche:

gottesdienst
jeden sonntag um 9:00 uhr

familien-
gottesdienst

am 3. sonntag 
des monats um 10:15 uhr

feier des heiligen
abendmahls
am letzten sonntag 

des monats 

8962  gröbming, hauptstraße 47
tel.: 03685/22751

info@bauernladen-groebming.at

geöFFnet:
dienstag, Freitag ganztags 

und samstag Vormittag

18. april: osterspeisen: lamm, Weihbrot und butterlamm
02. und 06. mai: spargel, so leicht, so gut
23. mai: almliab - genusskisterln aus ennstal
06. juni: heiligen geist Krapfen
20. juni: sonnwendbüscherl binden
27. september: Kasfest auf schloß großsölk

bauernladen gröbming                 



festgottesdienst
Katholische Pfarrgemeinde

Kath. Kirche gröbming, 09:00 uhr

lehre mit matura
Kostenlose Informationsveranstaltung

bFi gröbming, 17:00 uhr

konfirmation
Evangelische Pfarrgemeinde

evang. Kirche gröbming, 09:00 uhr

unser gwand
Eröffnung Sonderausstellung 2014

museum gröbming, 10:30 uhr

ihr balladen - ewig jung!
Ein Deutsch-Lehrgang für

Fortgeschrittene
Theaterstück von Walter Thorwartl

Neue Mittelschule Gröbming
Kulturhalle gröbming, 09:00 und 11:00 uhr

ihr balladen - ewig jung!
Ein Deutsch-Lehrgang für

Fortgeschrittene
Theaterstück von Walter Thorwartl

Neue Mittelschule Gröbming
Kulturhalle gröbming, 19:00 uhr

bauernstandl
stoderplatzl

bücherei der 
marktgemeinde 

gröbming

Kirchplatz 15, 03685 / 22 000
buecherei@groebming.at
www.groebming.bvoe.at

öFFnungsZeiten:
dienstag und donnerstag 

17:00 - 19:00 uhr
mittwoch 10:00 - 12:00 uhr

jugendraum 
gröbming

….die Zielgruppen sind 
jugendliche – im alter 

zwischen 11 und 26 jahren

öFFnungsZeiten:
donnerstag 17:00 - 19:00 uhr

Freitag 15:00 - 18:00 uhr

sonnwendfeuer
Heimatverein D´Freistoana z´Gröbming
stoakogler garten, 19:00 uhr

seniorennachmittag
Alpenverein Gröbming
av-heim Kurpark gröbming, 15:30 uhr

bauernstandl
stoderplatzl

almfest
viehbergalm, ab 11:00 uhr

das Phänomen bruno 
gröning
Auf den Spuren des Wunderheilers
Eintritt frei, Spenden erbeten
Annemarie Schaffer
Kino gröbming, 10:30 bis 16:30 uhr

 bis 12.
22. ennstal-classic



13. september
schottenrühren auf
der ritZingerhütte

20. september
Pfarr-wallfahrt nach

maria kirchental

bauernstandl
stoderplatzl

seniorennachmittag
Alpenverein Gröbming

av-heim Kurpark gröbming, 15:30 uhr

kirtagsnacht
ProGrup Gröbming

hauptplatz

bauernstandl
stoderplatzl

altsteirerkirtag
ProGrup Gröbming

hauptplatz

2. kamm-troPhy
tourismusverband gröbmingerland

festgottesdienst
und Pfarrfest

Katholische Pfarrgemeinde
Kath. Kirche gröbming, 09:00 uhr

schwimmbadfest
SJ Steiermark
panoramabad gröbming, 13:00 uhr

das Phänomen bruno gröning
Auf den Spuren des Wunderheilers
Eintritt frei, Spenden erbeten
Annemarie Schaffer
Kino gröbming, 10:30 bis 16:30 uhr

winkler-feuerwehrbierZelt
mtf fahrZeugsegnung
19:00 Empfang der Gastwehren
19:30 Festakt Fahrzeugsegnung
anschließend Bierzelt mit Musikunterhaltung
Freiwillige Feuerwehr winkl

beginn Vereinsmeisterschaften
tc mandl-sport 2000

winkler-feuerwehrbierZelt
inkl. traktorrennen
ab 12:00 Uhr Zeltbetrieb
bis 14:00 Uhr vergünstigtes Zeltmenü (Hendl + Ge-
tränk)
ab 14:00 Traktorrennen
19:00 Uhr Maibaumumschneiden
22:00 Uhr Maibaumverlosung
Freiwillige Feuerwehr winkl

seniorenausflug
Infos auf www.alpenverein.at/groebming bzw.
in der AV-Zeitung
alpenverein gröbming

bauernstandl
stoderplatzl

8. november
10. und letZter

junkerball
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8. november
10. und letZter

junkerball

hosPiZteam gröbming und umgebung 

GeneraLverSammLunG 
mit neuWahL 
Seit dem Jahr 2001 – nach dem ersten in Gröb-
ming durchgeführten Grundkurs - gibt es auch 
hier eine Hospizgruppe. Durch weitere Kurse 
kamen immer wieder Mitglieder dazu und die 
Gruppe besteht derzeit aus 30 Personen, von de-
nen viele auch aus den umliegenden Orten kom-
men. 

Die ehrenamtlich tätigen MitarbeiterInnen be-
gleiten Menschen in ihrem letzten Lebensab-
schnitt und schenken menschliche Zuwendung 
und Beistand im Sterbeprozess und kümmern 
sich auch um die Bedürfnisse der pflegenden 
bzw. trauernden Angehörigen.

Bei den monatlichen Treffen werden Informatio-
nen und Erfahrungen ausgetauscht.
Von Anfang an wurde die Hospizgruppe von Ob-
frau Rosemarie Gruber mit großem Engagement 
geleitet. Nun gibt sie die Verantwortung für die 
Leitung ab. Bei der Generalversammlung im Jän-
ner 2014 wurden alle Funktionen neu gewählt. 
Das neue Leitungsteam ist hoch motiviert und 
geht mit Fleiß und Freude an die Arbeit.

Kontaktadresse: Obfrau Theresia Kukula, 0676 
92 64 181, groebming@hospiz-stmk.at

Spendenkonto Steiermärkische Sparkasse Kto.
Nr. AT95 2081 5175 1012 4922.  Spenden und 
Mitgliedsbeiträge sind steuerlich absetzbar!

Foto:  von links nach rechts: Schriftführerin Eve-
lyn Zörweg, Obfrau-Stv. Astrid Moosbrugger, Ob-
frau Theresia Kukula, Schriftführerin-Stv. Luise 
Maierl, Kassierin Hildegard Gruber ■

vermissen sie ein Fahrrad, einen schlüssel, ein 
handy oder vielleicht einen schmuck?

Im Fundamt vom Marktgemeindeamt Gröbming 
findet man allerhand Schätze. Schauen sie doch 
vorbei vielleicht ist ihr Hab und Gut dabei.

Wie zum Beispiel dieses Fahrrad.
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NEUERÖFFNUNG
 in Gröbming

neue KINDERMODE und KINDER-SECONDHANDMODE

            Schörkmaierweg 757                (nördl. hinter dem Fußballplatz)

ÖFFNUNGSZEITEN: Donnerstag 9 – 12 Uhr;
Freitag 9 – 12 Uhr und 15 – 18 Uhr; Samstag 9 – 15 Uhr,

oder gerne nach tel. Absprache Tel. 0664/5130002
Der Frühling hält Einzug, kommen Sie vorbei und schauen Sie sich in Ruhe um

– ich freue mich auf Ihren Besuch – Heike Maier!

KINDERMODE

Nach dem Rekordjahr 2013 und der ausge-
sprochen guten Auslastung ist es an der Zeit 
die Produktions- und Reiferäume der Käserei 
Gröbming zu vergrößern um die Kapazitäten 
zu erhöhen. Der Export nach Russland kann 
somit verdoppelt werden - denn die Nach-
frage besteht. Käse mit heimischer Quali-
tätsmilch unserer Bauern aus dem Ennstal 
erfreut sich offenbar nicht nur in der Region 
größter Beliebtheit. „2013 war das beste Jahr 
seit dem Bestehen der Käserei Gröbming“, 
freut sich Käsereileiter Ernst Schachner. Die 
gewissenhafte Anlieferung und die sorgfältige 
Weiterverarbeitung haben sich mit mehreren 
Käsekaiser-Auszeichnungen bezahlt gemacht. Bis 
Juni sollen die Umbauarbeiten abgeschlossen 
sein. 

Weiters errichtet die Landmarkt KG eine neue 
Lagerhalle am ehemaligen Betriebsareal der 
Tischlerei Seebacher. Somit wird aufgrund der 
größeren Lagerkapazität eine noch bessere Wa-
renverfügbarkeit gegeben.

Das Abholen wird angenehmer: Der überdachte 
Ladebereich für die Kundenabholung garantiert 
beispielsweise komfortables, geschütztes Bela-
den auch bei Wind und Wetter. 

Die Landgenossenschaft Ennstal ist mit der Käse-
rei, dem Landmarkt Lagerhaus, Spar sowie L&M 
ein wichtiger Arbeitgeber für über 70 Arbeitneh-
merInnen in Gröbming. 

inVestition in grössere Produktions- und reiferäume

KäSerei GröbminG auF 
expanSionSKurS



WirtSchaFt in GröbminG 19

Gegründet wurde die VERPUTZ-Binder KG im 
Jahr 2010.

Nachdem die angemieteten Lagerräumlichkeiten 
zu klein und der dazugehörige Fuhrpark sowie 
das Personal ausgebaut wurde, entschloss man 
sich im Herbst 2011 zum Bau eines eigenen Fir-
mengebäudes.

Nach einer einjährigen Bauzeit konnte das Ge-
bäude am Ortsrand von Gröbming, in der Krah-
bergsiedlung, im Oktober 2013 fertiggestellt 
werden.
Verputz-Binder KG bietet Innen- und Außenver-
putz und den zur Wärmedämmung wichtigen 
Vollwärmeschutz besonders preiswert an. Sämt-
liche Arbeiten dazu werden professionell von 

heimischen Fachkräften umgesetzt.

weitere infos unter 0664  422 02 32
(wolfgang binder) oder www.verputz-binder.at

innenputz
  
außenputz

vollwärmeschutz

Ebenfalls im Firmengebäude befindet sich die 
MB-V Versicherungsmakler und Vermögensbera-
tung GmbH – ihr experte für den privatkunden-
bereich.

Bereits seit 1998 ist der Geschäftsführer, Man-
fred Binder, in der Versicherung tätig und hat 
sich mittlerweile einen Namen in der heimi-
schen, aber auch in der österreichischen Szene 
gemacht. 

Als akad.  geprüfter Versicherungskaufmann, 
dipl. Versicherungstreuhänder sowie gerichtlich 

zertifizierter und beeideter Sachverständiger be-
treut er gemeinsam mit seinem Team eine große 
Zahl an Privatkunden in der gesamten Steier-
mark.

Die MB-V legt  Wert auf kompetente Beratung, 
eine ordentliche Bedarfsanalyse und eine opti-
male für den Kunden individuell gestaltete Pro-
duktlösung.

weitere infos unter 03685/23500
oder www.mb-v.at

versicherungen
  

anlageberatung

Finanzierungen
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schonende Herstellung, Biologische Landwirt-
schaft und fairer Handel waren weitere Punkte 
des interessanten Vortrages.

Rückfragen: EnergieAgentur SteiermarkNord: 
e.nussbaumer@easn.at, 03612 2220714
Klimabündnis Steiermark: 0316-821580, 
steiermark@klimabuendnis.at

Am 23. Jänner fand in Kooperation von Klima-
bündnis und der Klima- und Energiemodellre-
gion Gröbming das Seminar „Einkaufen.Klima.
Bewusst“ statt. Begrüßt wurden die rund 50 
TeilnehmerInnen in der Fachschule für Land- 
und Ernährungswirtschaft von Herrn BGM  Alois 
Guggi und Frau Dir. Ing. Josefa Giselbrecht. Im 
Anschluss daran stellte  Modellregionsmanager  
Herr Ernst Nußbaumer die Klima- und Energie-
modellregion Gröbming vor.
Nach einer Einführung in das Thema Klimaschutz 
im Alltag durch Frau Nicole Ginter (Klimabünd-
nis), gab der Vortrag von Herrn Mag. Christian 
Salmhofer (Klimabündnis) einen Einblick in die 
weltweiten Hintergründe und die globalen Zu-
sammenhänge im Bereich Ernährung und Nah-
rungsmittelproduktion. Weiters wurden die 
Auswirkungen unserer täglichen Kaufentschei-
dungen beleuchtet und zugleich Möglichkeiten 
aufgezeigt,  klimabewusst einzukaufen. Umwelt-

klimabündnis steiermark

einKauFen.KLima.
beWuSSt. in GröbminG 

GröbminG e-FLitzer
ein elektroauto für alle
e-carsharing  in  der marktgemeinde gröbming

Projektvorstellung und Pressekonferenz  am
29. April 2014 um 16.00 Uhr

E-Werk Gröbming
Hauptstraße 434
8962 Gröbming
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seminar in gröbming

rauchFrei in 
6 Wochen

termine: 25.april bis 30. mai 2014
jeweils Freitags von 18:00 bis 19:30 uhr

Ort: Neue Mittelschule Gröbming
        Wiesackstraße 470
        
Kosten: Einmaliger Selbstbehalt von  € 30,00 

Anmeldung:  RaucherInnen–Helpline  0316/8035 
- 1919 oder raucherhelpline@stgkk.at

Weitere Termine unter
www.stgkk.at/tabakentwoehnung

Öffnungszeiten:
Montag  9:00 - 12:00  und 14:30 - 17:00 Uhr

Mittwoch  9:00 - 12:00  und 14:30 - 17:00 Uhr
Freitag  9:00 - 14:00 Uhr

und nach Terminvereinbarung

* Maßschuhe
* Orthopädische Maßschuhe
* Diabetiker-Versorgung
* Schuhzurichtung
* Orthopädische Einlagen
* Therapieschuhe
** Orthesen
* Innenschuhtechnik
* Sporteinlagen
* Prophylaxe-, Bequemschuhe
* Fußanalyse
* Kompressionsstrümpfe
* Bandagen
** Schuhreparaturen

Ab Mai 2014

NEU IN GRÖBMING
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bildungsnetZwerk steiermark

inFoSteLLe Für WeiterbiLdunG
jetzt auch in GröbminG 
Neues Angebot für die Bevölkerung in und um 
Gröbming: In allen Fragen der beruflichen und 
persönlichen Aus- und Weiterbildung kann man 
sich nun kostenlos und neutral beraten lassen!

information & persönliche beratung: Das Bil-
dungsnetzwerk Steiermark eröffnet Mitte Mai im 
Gemeindeamt Gröbming seine mittlerweile stei-
ermarkweit 28. „Infostelle für Weiterbildung“. 
An dieser Infostelle können sich Bildungsinteres-
sierte über Aus- und Weiterbildungsmöglichkei-
ten zum einen selbst informieren: Alle aktuellen 
Kursprogramme aus der Region liegen hier auf 
und können nach Hause mitgenommen werden. 
Zum anderen hat man darüber hinaus die Mög-
lichkeit, in vertraulichen Beratungsgesprächen 
mit einer kompetenten Bildungsberaterin seine 
Anliegen ausführlich und in aller Ruhe zu bespre-
chen. Dieses Angebot ist kostenlos!

bildungsberatung – individuell zugeschnitten: 
Die KundenInnen und ihre Anliegen stehen im 
Mittelpunkt der Beratung. Auf der Grundlage 
von Schul- und Berufsausbildung, beruflicher 
Situation, regionalen Gegebenheiten, persönli-
chen Lebensumständen und Interessen sowie 
Zeit- und Finanzrahmen werden jene Möglich-
keiten herausgefiltert, die für die KundenInnen 
einen echten Vorteil bedeuten. Dabei schöpft die 
Beraterin aus dem ganzen verfügbaren Bildungs-
angebot, ohne einzelne Bildungsanbieter zu be-
vorzugen. Die Entscheidung, welche Angebote 
die KundenInnen dann tatsächlich annehmen, 
bleibt selbstverständlich ihnen selbst überlassen. 
Die Beraterin steht in laufendem Kontakt mit den 
Bildungsanbietern und hat so immer den aktuel-
len Überblick über alle Bildungsangebote – regi-
onal und steiermarkweit.

Kostenlos und neutral: Die Beratung erfolgt in-
stitutionsübergreifend und unterstützt alle Er-
wachsenen, die
• sich beruflich oder persönlich neu orientie-

ren wollen,
• an Weiterbildung interessiert sind,
• ihre berufliche Laufbahn gestalten wollen,
• nach der Elternzeit wiedereinsteigen wollen,
• mehr über ihre Fähigkeiten und Kompeten-

zen erfahren möchten,
• Informationen über Fördermöglichkeiten be-

nötigen.

In Gröbming steht die regionale Bildungsberate-
rin Frau Daniela Klammer für Beratungsgesprä-
che an jedem 2. dienstag im monat von 9-12 
uhr sowie nach Vereinbarung zur Verfügung. 
nächste beratungstage: 10. Juni, 8. Juli, 9. Sep-
tember. die beratungsstelle im gemeindeamt 
gröbming: Hauptstraße 200, 8962 Gröbming

Kontakt:
Daniela Klammer
Bildungsnetzwerk Steiermark
Tel. 0664 / 94 59 553
daniela.klammer@eb-stmk.at
www.bildungsberatung-stmk.at
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Wunsch individuell angepasst werden)
• Routenkarte und Erklärung 
• Picknickkorb mit regionalen Köstlichkeiten

Die Angebote sind von juni bis oktober 2014 
über den Tourismusverband Gröbmingerland, 
die Region Schladming-Dachstein sowie über 
Steiermark Tourismus buchbar.

Free wlan im büro des tourismusverband 
gröbmingerland
neu: Free WLAN steht für unsere Gäste zu den 
Büro-Öffnungszeiten zur Verfügung. 

tourismusVerband gröbmingerland 

attraKtive Sommer-
anGebote Für paare

lärmschutZVerordnung der marktgemeinde gröbming

Die erlaubten Betriebszeiten für Motorrasenmä-
her, Motorsägen und sonstigen Lärm erzeugen-
den Geräten:

Bitte beachten Sie diese Betriebs- und vor allem 
Ruhezeiten besonders. Die erlaubten Betriebs-

zeiten beziehen sich nicht nur auf Aktivitäten 
außer Haus, sondern auch auf jene, bei denen 
starker Lärm aus Gebäuden dringt. Eine Nichtbe-
achtung kann eine Anzeige mit Geldstrafen nach 
sich ziehen! Ausgenommen von dieser Verord-
nung sind Gewerbebetriebe, Landwirte, Bauhof 
der Gemeinde Gröbming, Straßenmeisterei und 
sog. „Häuslbauer“. 

lärmschutZverordnung im detail auF 
www.groebming.at

herzklopfen² bei abenteuer und romantik im 
gröbmingerland

Adrenalin pur! Beim Flug mit der Zipline Stoder-
zinken und im abenteuerpark Gröbming pocht 
das Herz bis zum Hals. Romantische Stunden er-
lebt man bei einer Fahrt mit dem Heuwagen und 
bei einem Picknick mit regionalen Köstlichkeiten.

• Übernachtung inkl. Frühstück im Hotel
• Traktorfahrt mit dem Heuwagen zum Pick-

nickplatz
• Picknickkorb gefüllt mit regionalen Produk-

ten aus dem Bauernladen Gröbming                          
• Check IN – Zipline inkl. Mutschnapserl
• Hüttenabend in der Gröbminger Alm
• Eintritt Abenteuerpark

eCht romantisch: schatzi i hoi di mitn traktor o
• Einführung in die Traktorlenkung 
• Fahrt mit dem Traktor zu beliebigen Plätzen 

zB: Salza Wasserfall, Michaelerberghaus, 
Gröbming Richtung Öfen, Sattental (kann auf 

werKtags: montag bis samstag
jeweils von 8 bis 12 uhr 
und von 14 bis 20 uhr!



24 land steiermark

FörderunG erneuer-
barer enerGie

Die Eltern- und Mutterberatungsstelle Gröbming befindet sich seit Februar 2014 in den Räumlichkei-
ten der Politschen Expositur in Gröbming. Die Beratung ist kostenlos und wird von einem Fachperso-
nal bestehend aus Ärztin, Hebamme und Diplomsozialarbeiterin erbracht. Unter der neuen Nummer 
03685 /22 136- 240 erreichen sie die zuständige Sozialarbeiterin Frau Heide Postica.

Gerne bekommen sie allgemeine Informationen über die Eltern- und Mutterberatung und die ge-
planten Impulsreferate, die neu angeboten werden.

Wir freuen uns über Ihren/Euren Besuch! Gerda Ploder, Rosemarie Gruber und Heide Postica

eLtern- und mutterberatunGSSteLLe GröbminG
neuer standort

Sind Sie ein Hobbygärtner? Möchten Sie gerne frische, eigene angebaute Radieschen, Gurken, Karotten  
und vieles mehr aus ihrem Garten genießen?

Dann wenden Sie sich an das Bauamt im Rathaus Gröbming, denn in der Südtiroler Siedlung stehen 
einige freie Gartenparzellen für die Anmietung zur Verfügung.

Das Land Steiermark unterstützt wieder die Er-
höhung des Anteils erneuerbarer Energie am Ge-
samtenergieeinsatz der Steiermark.
Um Förderungsinteressentinnen bei der Pla-
nung und Kalkulation ihrer baulichen Maßnah-
men bestmöglich zu unterstützen, werden För-
derungsansuchen bereits vor der realisierung 
der Anlagen im Rahmen eines Vorabprüfungs-
verfahrens eingereicht. Nach Abschluss der po-
sitiven Vorprüfung erlangt die Förderungswer-
berin/der Förderungswerber mit der bedingten 
Förderungszusage die Rechtssicherheit, dass bei 
entsprechender Ausführung der Anlage eine För-
derung möglich ist.

Die marktgemeinde gröbming gewährt, unter 
den Voraussetzungen der Einhaltung von den 
Auflagen des Land Steiermark, ebenfalls eine 

Förderung in der Höhe von 25 % der Landesför-
derung. Info und Ansuchen sind beim Baureferat 
der Marktgemeinde Gröbming zu erhalten.

Die neuen Richtlinien und Formulare für die Di-
rektförderung von modernen Holzheizungen, 
Photovoltaik und Solar gültig vom 01.01.2014 
– 31.12.2014, können beim Gemeindeamt be-
zogen oder direkt unter http://www.technik.
steiermark.at (Ökoförderung) heruntergeladen 
werden.

nähere informationen dazu gibt es bei der ener-
gie agentur steiermark nord unter www.easn.
at bzw. tel. 03612 2220714, oder beim amt 
der steiermärkischen landesregierung unter 
http://www.technik.steiermark.at (menüpunkt 
ökoförderung) bzw.  tel. 0316/877-6231.
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0676/840 830 308
manuela.huber@verein-avalon.at
Jugendbüro Gröbming

grünschnitt, frischer rasenschnitt, PaPierentsorgung, 
altglassammlung

grünschnitt: Der Grünschnitt-Container be-
findet sich beim Altstoffsammelzentrum – Mitter-
berger Straße, neben der Auto-Waschanlage bzw. 
Baumschule Firma Zenz.

Frischer rasenschnitt: Bei der Familie 
Gruber vlg. Ritzinger in Winkl wird jederzeit aus-

schließlich frischer Rasenschnitt zur Verwertung 
in der Biogas-Anlage angenommen.

papierentsorgung / altglassammlung: 
Wir appellieren an Sie, die Sammelplätze sauber 
und ordentlich zu halten. Bitte Kartons nur zer-
kleinert einwerfen – und in die Glascontainer nur 
Flaschen und Gläser ohne Verschluss einwerfen. 

Vorschau
Vom 05.08.2014 bis 28.08.2014 findet in Stai-
nach wieder das Sommerprogramm der Schul-
sozialarbeit im Bezirk Liezen „Fit for school“ 
statt. Dabei stehen neben Lerneinheiten in Ma-
thematik, Deutsch und Englisch der Erwerb von 
sozialen Kompetenzen und Freizeitpädagogik im 
Vordergrund. Zudem werden Möglichkeiten auf-
gezeigt (bsp. mit Hilfe von Motivationstraining), 
wie man für sich selber das neue Schuljahr po-
sitiv gestalten kann. Das Angebot richtet sich an 
alle SchülerInnen von der 5. bis zur 8. Schulstufe.
Nähere Informationen dazu erhalten Sie von den 
SchulsozialarbeiterInnen an den Neuen Mittel-
schule (Hauptschulen).

Alle Angebote sind kostenlos, freiwillig und ver-
traulich.

Kontakt
Frau Manuela Huber, BA (Schulsozialarbeit NMS 
Gröbming & NMS Stein/Enns)
Tel.: 0676/840 830-308,
Poststrasse 700, 8962 Gröbming
Mail: manuela.huber@verein-avalon.at
Erreichbar auch bei Facebook unter „Jugendbü-
ro Gröbming“ bzw. www.verein-avalon.at ■

Infos von der
Jugendnotschlaf-

stelle Liezen
Die Notschlafstelle ist eine 
existenzsichernde Ressour-
ce und bietet Jugendlichen 

und jungen Erwachsenen im 
Alter von 12 bis 26 Jahren ei-

nen Notschlafplatz und Rückzugs-
ort in persönlichen Krisensituationen an. Die 
Notschlafstelle befindet sich in der Salzstraße 7 
in Liezen und ist ein Angebot für den gesamten 
Bezirk Liezen. Sie ist täglich und ganzjährig geöff-
net – Montag bis Sonntag in der Zeit von 20:00 
Uhr bis 7:00 Uhr. Neben der Nächtigung gibt es 
das Angebot der KOMM-Struktur, also die Mög-
lichkeit zu essen, Wäsche zu waschen, zu du-
schen sowie ein Beratungs- und Vermittlungsan-
gebot in Anspruch zu nehmen. Diese sogenannte 
KOMM-Struktur findet täglich von 20:00 Uhr bis 
22:00 Uhr statt. 

Kontakt Jugendnotschlafstelle: Notschlafstelle 
Liezen (Salzstraße 7), 0676/840 830-303 www.
verein-avalon.at

Jugendbüro



Bunt und fröhlich ging es beim
Faschingsfest im Kindergarten 
zu

Besonders den Umzug durch Gröbming erlebten 
die Kinder, die als Cowboys, Spinnen, Hexen und 
Fische verkleidet waren, als witzig und aufre-
gend.

Nach dem Umzug ging es zurück in den Kinder-
garten, wo die jungen GröbmingerInnen den 
Fasching ausgelassen weiterfeierten. Bei einer 
gemütlichen Würsteljause ließ man den Fa-
schingdienstag ausklingen.

Fasching im Kindergarten
26 Leben in GröbminG



Leben in GröbminG

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung am

07. März der FF Winkl wurde für 50 jährige Tä-

tigkeit im Feuerwehr- und Rettungswesen EHFM 

Josef Brunnhofer und für 25 jährige Tätigkeit HFM 

Jürgen Sczurek, LM Martin Stiegler, LM Franz 

Fuchs jun., HFM Alfred Fuchs und HBI Gerhard 

Seebacher ausgezeichnet.

Im Anschluss an den Spatenstich der FF Gröb-

ming wurden alle Anwesenden zur Postwirtin am 

Hauptplatz von Bürgermeister Alois Guggi und 

der Marktgemeinde Gröbming eingeladen und 

Landeshauptmann Mag. Franz Voves konnte noch 

im festlichen Rahmen 12 Gröbminger Feuerwehr-

männer für besondere Leistungen auszeichnen.

Fünf Tage nach dem Spatenstich für das neue 

Rüsthaus der FF Gröbming, folgte am 25. März 

die Bauverhandlung. Danke den Anrainern für die 

konstruktiven Gespräche und Danke an Frau Dir. 

Dipl.-Päd. Ing. Giselbrecht, dass wir Gäste in der 

Fachschule sein durften.

27
 freiwillige feuerwehren gröbming-winkl und gröbming

danKe Für 19.000 ehrenamtLi-
chen Stunden im Letzten jahr




