
der Kindergartengruppe Gabi Schweiger und der 4b-Klasse der Volksschule Gröbming mit 
ihren Lehrerinnen Astrid Zeff erer und Mareike Schweiger 

Vernissage „Kunterbunt“Vernissage „Kunterbunt“
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Achtung! Dieser Ausgabe liegt der 

VERANSTALTUNGSKALENDER und ein

„Spaß im Nass, aber sicher!“ Info-Folder bei!

Wir bitten um Beachtung. Danke.
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gibt es ein sattes Plus von über 20% 

der Eintritte gegenüber der Vorjahres-

saison. Auch hier sind es unsere Mitar-

beiter, Barbara und Walter, sowie unse-

re Kassiererinnen, denen ich für ihren 

Einsatz Danke sagen darf. Danke auch 

an Walter Thorwartl, der in der letzten 

Gemeindezeitung mit seinem Artikel 

über die Gröbminger Saunawelt im Pa-

noramabad den Nagel auf den Kopf ge-

troffen hat. Über die neuen Sommeran-

gebote berichten wir in dieser Ausgabe.

Personelles in der Gemeinde
Als Karenzvertretung für unsere Ge-

sangslehrerin Mmag. Anita Voszech 

wurde Herr MA Florian Widmann in der 

Musikschule Gröbming angestellt.

Auf diesem Wege möchte ich Herrn 

Mag. Johann Gruber für 30 Vorspiel-

stunden gratulieren, welche er im Rah-

men seiner Tätigkeit als Musiklehrer 

der Musikschule Gröbming, exzellent 

gestaltet hat.

Unserer guten Seele der Marktge-

meinde Gröbming, Gery Riedler wün-

sche ich auf diesem Wege eine gute 

Besserung und viel Kraft für einen auf-

bauenden Blick in seine Zukunft.

Neues
Wechselladerfahrzeug der

FF Gröbming
Das neue Wechselladerfahrzeug mit 

Allradantrieb und Kran wird für techni-

sche Einsätze verwendet. Der Ladekran 

mit Fünffachausschub kann zum Heben 

schwerer Lasten und für Personenret-

tungen mittels Kran-Korb verwendet 

werden. Das Wechselladerfahrzeug 

verfügt, aufgrund der Möglichkeit der 

wechselnden Container mit verschie-

dener Beladung, über einen sehr hohen 

Die Seite des Bürgermeisters

Liebe Gröbmingerinnen,
liebe Gröbminger!

Ein außerordentlicher Winter, geprägt 

von starken Schneemengen, macht nun 

langsam dem Frühling Platz und ich er-

laube mir, Ihnen das Wichtigste aus der 

Gemeindestube zu berichten.

Schneeräumung und
Bauhofarbeit

Gleich vorab „ein besonderes DAN-

KE“ an meine Mitarbeiter im Bauhof der 

Marktgemeinde. Sie haben, wie jedes 

Jahr auch heuer, gut auf die gewaltigen 

Schneemengen reagiert und dank der 

gepflegten Maschinen alles bestens im 

Griff gehabt. Tag und Nacht und auch 

an den Wochenenden mit den schwe-

ren Geräten immer hochkonzentriert zu 

arbeiten ist ein besonders Lob wert. Wir 

sind uns klar, dass wir es nicht jedem 

recht machen können, es gab jedoch 

heuer sehr viele positive Rückmeldun-

gen aus der Bevölkerung und auch da-

für sage ich Danke, es zeigt, dass unsere 

Mitarbeiter im Bauhof am richtigen Weg 

sind. 

Panoramabad 
Am 9. April geht die zweite Saison im 

Wellnessbereich unseres Panoramaba-

des zu Ende und mit derzeitigem Stand 

Einsatzwert und ist somit ein univer-

sell einsetzbares Einsatzfahrzeug. Das 

Wechselladerfahrzeug mit Kran ist ein 

Stützpunktfahrzeug des Landesfeuer-

wehrverbandes Steiermark, welches bei 

der Freiwilligen Feuerwehr Gröbming 

stationiert ist. Die Finanzierung erfolg-

te zu 80% über Landesmittel, zwanzig 

Prozent finanzierte die Marktgemeinde 

Gröbming und die Freiwillige Feuer-

wehr Gröbming. In der Region gab es 

leider keine Mehrheit unter den Bürger-

meistern, für dieses Fahrzeug, welches 

weit über die Gemeindegrenze hinaus 

Verwendung findet, auch finanzielle 

Mittel zur Verfügung zu stellen. 

Gemeindezusammenlegung
Viel wurde in den Medien bereits 

über die Gemeindezusammenlegun-

gen berichtet. Ich freue mich, dass un-

sere Gemeinderäte in Gröbming einen 

einstimmigen Beschluss gefasst haben, 

um mit allen Gemeinden in der Region 

Verhandlungen führen zu können. Die 

langfristigen Vorteile der Qualitätsver-

besserung und der Kostenminimierung 

kommt bei den kleineren Gemeinden 

nicht an. Natürlich gibt es viele Argu-

mente dagegen und dafür, wichtig 

scheint mir, dass wir agieren und uns 

nicht von der Landesregierung in eine 

www.aloisguggi.at
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Die Seite des Bürgermeisters

Zusammenlegung drängen lassen. Die 

wirklichen Vorteile wird erst die kom-

mende Generation bestätigt finden. 

Nichts zu tun oder einfach abzuwarten 

oder gar zu jammern, wäre die schlech-

teste aller Möglichkeiten.

Nächtigungsplus auch
2011 in Gröbmings

Beherbergungsbetrieben
Bereits das vierte Jahr hintereinander 

machen unsere Beherbergungsbetrie-

be ein Plus bei den Nächtigungen. Mit 

96.722 Nächtigungen ist 2011 das Spit-

zenjahr in Gröbmings Tourismus. Die 

Beherbergungsbetriebe aller Kategori-

en sowie die PVA sind für dieses gute 

Ergebnis verantwortlich. 

Bevölkerungsplus 2011
Bei den neuen Ergebnissen der Be-

völkerungszählung, welche die Statistik 

Austria mit 31.10.2011 bekannt gege-

ben hat, erreichte die Marktgemeinde 

Gröbming, verglichen mit den Zahlen 

von 2001, ein PLUS von 13,6 % und ist 

damit die stärkst wachsende Gemeinde 

im Bezirk Liezen. Die Gemeinde Aich 

12,7 und Mitterberg 12,4 zeigen, dass 

die Region um Gröbming einen starken 

Bevölkerungszuwachs verzeichnet.

Gemeindefinanzen 2012
Danke darf ich beim Gemeinderat 

sagen, für den einstimmigen Beschluss 

unseres ausgeglichenen Gemeinde-

budgets für 2012. Es waren von keiner 

Seite überzogene Forderungen einge-

bracht worden. Auch der Rechnungsab-

schluss für 2011 wird aus heutiger Sicht 

ein gutes Ergebnis bringen. Ich darf die-

sen Punkt auch zum Anlass nehmen, um 

nochmals ein aufrichtiges Danke an un-

seren ausgeschiedenen Gemeindekas-

sier Andreas Spanberger zu sagen. Mit 

seinem Wissen und menschlichem Wir-

ken hat er für die Marktgemeinde Gröb-

ming als Gemeinderat und Gemein-

dekassier die positive Entwicklung über 

17 Jahre mitverantwortet. 

In Stichworten darf ich die geplan-
ten und bugedierten Aufgaben der 

Marktgemeinde Gröbming für 2012 
auflisten:
•  Einbau einer UV Anlage zur Absiche-

rung unserer Wasserqualität 

•  Fertigstellung des Abfallsammelzent-

rums  und Einführung der Biotonne

•  Erstellung und Abstimmung des Finan-

zierungskonzeptes für die Hauptschul-

sanierung mit Beginn 2012 

•  Erneuerung des Kinderspielplatzes 

Nord zwecks Sicherheitsmängel 

•  Den Kanal und das Wasser bis zum 

Abenteuerpark leiten

•  Straßensanierungen nach der Verle-

gung der Heizleitungen durchführen

•  Anschaffung einer neuen Messstation 

für den Heilklimatischen Kurort

•  Konzepterstellung für das neue Ein-

satzzentrum der FF Gröbming

•  Erarbeitung eines Weiterentwick-

lungskonzeptes  für die nächsten Jah-

re mit der Bevölkerung (Park, Straßen, 

Plätze, Verkehrstafeln, Hausnummern 

und Heilklimatischer Kurort) 

•  Das Ziel könnte lauten:

   In Gröbming eine Oase der Gesundheit 

und Ruhe zu schaffen, zwischen dem 

Rummel und dem Lärm der Schizirkus-

stadt Schladming und dem Einkaufs-

zentrum Liezen.

Ich freue mich auf folgende
Jubiläen in Gröbming 2012

110 Jahre Stoderkircherl

110 Jahre Raiffeisenbank Gröbming

60 Jahre Musikschule der Marktgemein-

de Gröbming

50 Jahre Stoderstraße

30 Jahre Schatz, Mineralienbörse

20 Jahre Ennstal-Classic mit Vertrags-

verlängerung bis 2016

20 Jahre Museumsverein mit Sonder-

ausstellung

Die Lärmverordnung und die
30km/h Beschränkung darf ich
für die kommende Zeit speziell
für den Frühling und Sommer

in Erinnerung rufen. 

Mit einem DANKE für die vielen, be-

sonderen Geburtstagsgrüße zu meinem 

60er im Februar, wünsche ich euch liebe 

Gröbmingerinnen und Gröbminger ei-

nen wunderbaren Frühlingsbeginn und 

hoffe, dass wir einen Jahrhundertsom-

mer in unserem Panoramabad erleben 

dürfen.

Euer Bürgermeister 

Lois Guggi

… die Gröbminger Wirtschaft, unter 

Hans Mandl jun., über 1000 Unterschrif-

ten für die Erhaltung des Polytechni-

schen Lehrgangs in Gröbming gesam-

melt haben

… unser Bauhofmitarbeiter Georg Mai-

er die Gestaltung und die Holzverklei-

dung des Stellplatzes der Müllcontainer, 

gegenüber des neuen Rüsthauses der 

Feuerwehr Winkl, welche perfekt in die 

Landschaft passt, bestens gelöst hat

… die Gröbminger Beherbergungsbe-

triebe und die Pensionsversicherungs-

anstalt Gröbming mit 96.722 Nächti-

gungen einen neuen Rekord in der Gäs-

tenächtigung 2011 erreicht haben

… der Obmann der Trachtenkapelle 

Gröbming, Herr Uli Höring, bei der tra-

ditionellen Jahresabschlussfeier eine 

spektakuläre und fröhliche Präsentation 

über die Leistungen der ehrenamtlich 

tätigen Musiker / Innen im abgelaufe-

nen Jahr präsentiert hat

… herzliche Gratulation zu 
folgenden Veranstaltungen:
… der Projektgruppe Gröbming zur 

gelungenen Initiative „Gröbminger Ad-

ventfensterl“

… dem Schiklub Raiffeisen Gröbming 

zur Durchführung der „2. Stoderzinken 

Challenge“ mit einem Teilnehmerfeld 

von beachtlichen 111 Sportlern/Innen

… der Lumumba Faschingsgilde Gröb-

ming unter der Leitung von Herrn GR 

Thomas Reingruber (Faschingsprä-

Besonders positiv aufgefallen ist, dass…



4

Gemeindenachrichten der Marktgemeinde Gröbming

Gemeindeangelegenheiten

sident) für die Durchführung des 15.  

Gröbminger Faschingsumzugs mit 600 

aktiven Teilnehmern aus Wirtschaft, 

Vereinen und Faschingsfamilien der ge-

samten Region Gröbming

… der Brauchtumsgruppe Gröbming 

für die Erhaltung des Gröbminger Kram-

pusspieles bzw. der Höllennacht

… der katholischen Pfarrgemeinde zum 

überaus gut besuchten Panflötenkon-

zert, in der Adventzeit, mit der Grand-

Prix-Gewinnerin Daniela de Santos

… dem Alpenverein und der Bergret-

tung Gröbming für die Ausbildungsver-

anstaltung unter dem Thema „Sicher-

heit beim Schitourengehen“

… dem Seniorenzentrum Gröbming, 

unter der Leitung von Frau Alexandra 

Rauch und Frau Gabi Schwarz, für die 

vielen wunderbaren Veranstaltun-

gen im abgelaufenen Jahr für un-

sere Senioren / Innen

Herzliche Gratulation… 
… der neuen Land- und Ernäh-

rungswirtschaftschule in Gröbming 

zu ihren sportlichen Leistungen. 8 

Medaillen holten die Schülerinnen 

am 37. Wintersporttag! Sensatio-

nelle Leistungen erzielten die ins-

gesamt 7 Teilnehmerinnen unserer 

Schule am 37. Wintersporttag der 

steirischen land-, forst- und ernährungs-

wirtschaftlichen Berufs- und Fachschu-

len bei den Landesmeisterschaften im 

Wintersportzentrum Gaal

… an Marco Warter und Manuel Tranin-

ger für ihre besonderen Leistungen bei 

den steirischen und österreichischen 

Schülermeisterschaften und beim Kids 

Cup. Marco  Warter belegte bei den Stei-

rischen Schülermeisterschaften Platz 1 

im Slalom, Platz 2 im Super-G und im 

Riesentorlauf und im Kids Cup Platz 3 im 

Riesentorlauf und Platz 10 in der Super 

Kombination. Manuel Traninger beleg-

te bei den Steirischen Schülermeister-

schaften Platz 1 im Super-G und im Kids 

Cup Platz 1 in der Super Kombination 

und im Riesentorlauf

… dem neu und wieder gewählten Vor-

stand des Skiklubs Raiffeisen Gröbming 

unter dem Obmann Markus Putz

…  Mag. Michael Glöckner und Helmut 

Zwickl zur Durchführung der Planai-

Classic in Gröbming / Schladming mit 

einer überaus starken Medienpräsenz 

… den „neuen Firmen“ in 
Gröbming zur Eröffnung: 
… Blumengeschäft Frau Anita Posch (im 

MEZ Gröbming)

…  der Solarbohne cafe.bistro.sonnen-

insel (Geschäftshaus BA-Bachler GmbH) 

… Blumengeschäft Frau Sissi Bleiweiß 

(ehemals Blumen Grünbichler)

… s’ Speiskammerl Herrn 

Christian Busta (ehemals 

Markt-Cafe)

… Tabaktrafik Herrn Günter 

Kerschbaumer-Gugu (ehemals 

Trafik Sebastian)

… EFM Versicherungsmakler 

Gröbming (neben Wutscher 

Optik)

… BW Ing - Architektur und 

Baumanagement (neben der 

Volksbank)

Manuel Traninger

Die erfolgreichen Sportlerinnen der Fachschule
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Der Gemeinderat hat in seiner Sit-
zung vom 15.12.2011 den Voran-
schlag 2012 einstimmig beschlossen:

Einnahmen ordentlicher Haushalt: 

€ 6.925.800. Ausgaben ordentlicher 

Haushalt: € 6.925.800. Der ordentliche 

Haushalt ist somit ausgeglichen. Ein-

nahmen außerordentlicher Haushalt: 

€ 625.900. Ausgaben außerordentli-

cher Haushalt: € 652.900. Durch die 

Zuführung von Anteilsbeträgen vom 

ordentlichen- in den außerordentlichen 

Haushalt konnte die-

ser ausgeglichen wer-

den. Der Rücklagen-

stand per 31.12.2012 

beträgt € 18.179,63.

… Neuwahl des Ge-

meindekassiers: GK 

Pilz Thomas – Mit-

glied der FPÖ

… folgende Neu-

besetzungen in 

den Ausschüssen 

durchzuführen: Wirt-

schafts- und Touris-

musausschuss: Mitglied der FPÖ – GR  

Klaus Strimitzer, Sozial- und Wohnungs-

ausschuss: Ersatzmitglied der FPÖ - GR  

Klaus Strimitzer

… ein Grundstück der KG Mitterberg 

(neben dem derzeitgen Abfallsammel-

zentrum) im Ausmaß von 1.302 m² zu 

kaufen

… in den Energieferien eine Kinovor-

stellung kostenfrei anzubieten

… die Tornetze für die Fußballtore im 

Hauptschulturnsaal zu erneuern

… die Kindersicherheitsolympiade 2012 

am Hauptschulsportplatz durchführen 

zu lassen

… den ersten Stern für den geplanten 

„Walk of Fame“ (Stars der Ennstal-Clas-

sic) zu sponsern. Dieser Stern soll vor 

dem Gemeindeamt platziert werden

… die Vergabe der Pflanzenlieferun-

gen für das laufende Jahr an die Firma 

Grünbichler und die Vergabe der nöti-

gen  Arbeitsleistungen (Bepflanzungsar-

beiten im Frühjahr bzw. Sommer, Jäten 

aller Blumen- und Einfahrtsinseln, …) an 

die Firma Zenz zu vergeben

… die Sanierung der Direktionskanzlei 

der Voksschule Gröbming durchführen 

zu lassen

… den Vertrag für die Durchführung 

der Ennstal-Classic bis zum Jahr 2016 zu 

verlängern

… folgende Beiträge zu leisten: Lea-

der Region Ennstal -  Gemeindebeitrag 

2011, Rotes Kreuz - Rettungseuro 2012, 

Regionalmanagement Bezirk Liezen - 

Mitgliedsbeitrag 2012, Saturday Nightli-

ne - Mitgliedsbeitrag 2012, Styria Vitalis 

– Mitgliedsbeitrag 2012

… den Jugendraum in das ehemalige 

Postgebäude zu verlegen

… die Löschung der Dienstbarkeit „Auf-

fangbecken“ im Bereich der „Höflech-

ner-Gründe“ zu beantragen. (Das Hoch-

wasserauffangbecken zwischen „MEZ“ 

und „Friedhof“ bleibt aufrecht)

Gemeindeangelegenheiten

Von Dezember 2011 bis Ende Februar 2012 wurden drei Gemeinderatssit-
zungen und zwei Vorstandssitzungen abgehalten. Der Gemeinderat bzw. 

Vorstand hat einstimmig beschlossen:

… Erdbau Jürgen Schwarzkogler (Bu-

chenweg)

Wir danken…
… der Sonderkrankenanstalt / PVA 

Gröbming recht herzlich für die kos-

tenlose Bereitstellung des Mehrzweck-

saales im Rahmen der „Gröbminger Bil-

dungswoche 2012“

… allen ehrenamtlichen Mitgliedern 

der Lawinenwarnkommission Gröb-

ming-Aich, unter der Leitung von Herrn 

Florian Stiegler, für die exzellenten Ent-

scheidungen der Lawinensituation am 

Stoderzinken, welche bei diesen über-

aus extremen Schneemassen  eine äu-

ßerst schwierige und zeitaufwendige 

Arbeit darstellten

… der Freiwilligen Feuerwehr Gröb-

ming, unter dem Kommando von ABI 

GR Gerd Bartl, für den Einsatz des neu-

en Wechselladerfahrzeuges im Rahmen 

der Schneeräumung der Marktgemein-

de Gröbming

… den Eltern und Helfern / Innen die bei 

der Vernissage „Kunterbunt“ aktiv mit-

gewirkt haben

… den Mitarbeiterinnen des Kindergar-

tens, sowie der Skischule Kornberger für 

die Durchführung des Kindergartenski-

kurses am Stoderzinken

… Herrn Ernst Langanger für die Foto-

aufnahmen bei den Kindergartenveran-

staltungen und für die Zurverfügung-

stellung der Fotos für die Gemeindezei-

tung

Die Hauskrankenpflege 
Gröbming ist unter 

der Telefonnummer 
0676/875 440 201 

erreichbar.

WeT
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Eigener Reisepass für Kinder ab 2012 erforderlich
Kindermiteintragungen im Reisepass 

der Eltern sind ab 15. Juni 2012 ungültig.

Jedes Kind benötigt ab 15. Juni 2012 

für Auslandsreisen einen eigenen Pass 

oder – sofern es nach den Einreisebe-

stimmungen des Gastlandes zulässig 

ist – einen Personalausweis. Die Eintra-

gung im Reisepass eines Elternteils gilt 

ab diesem Zeitpunkt nicht mehr. Auch 

dann nicht, wenn der Pass noch länger 

gültig sein sollte.

Das Prinzip „Eine Person – ein Pass“ 

wurde von der Europäischen Union un-

ter anderem als Schutzmaßnahme ge-

gen den Kinderhandel eingeführt.

Ein Reisepass kann – unabhängig vom 

Wohnsitz – bei jeder Bezirkshauptmann-

schaft und jedem Magistrat beantragt 

werden. Die Antragstellung ist auch bei 

einer dazu ermächtigten Gemeinde des 

Wohnsitzes möglich. Derartige Ermäch-

tigungen gibt es nicht in allen Bundes-

ländern und sind daher im Einzelfall zu 

erfragen.

Wird ein Reisepass beantragt, werden 

auf dem Chip die personenbezogenen 

Daten und das Lichtbild gespeichert. Ab 

dem zwölften Lebensjahr werden auch 

die Fingerabdrücke erfasst.

Die Gültigkeitsstufen von Reisepäs-

sen für Kinder bleiben gleich:

Bis zu einem Alter von zwei Jahren 

wird ein Reisepass mit einer zweijäh-

rigen Gültigkeitsdauer ausgestellt. Ab 

dem zweiten Geburtstag wird ein Reise-

pass mit einer fünfjährigen Gültigkeits-

dauer ausgestellt. Ab dem zwölften Ge-

burtstag wird ein Erwachsenenpass für 

jeweils zehn Jahre ausgestellt.

Der Reisepass für Minderjährige ist bis 

einschließlich des zweiten Geburtstags 

bei Erstausstellung (ausgenommen Ex-

presszustellungen) gebührenfrei, kostet 

danach 30 Euro und ab dem zwölften 

Geburtstag 75,90 Euro.

Weiterführende Informationen zur 

Passausstellung: https://www.help.

gv.at/Portal.Node/hlpd/public/con-

tent/2/Seite.020000.html

Weiterführende Informationen zu Rei-

seinformationen:

http://www.bmeia.gv.at/aussenmi-

nisterium/buergerservice/reiseinforma-

tion/laenderspezifische-reiseinformati-

onen.html

Im Museum ....
Knarrend die Museumstür sich öffnet –

Jahrzehnte alte Ennstalerberichte im 

Stiegenhaus – Jahrhunderte alte Bau-

erngüter  im Parterre – Jahrtausende 

alte Felsritzzeichnungen der Notgasse.

Zeugen vergangener Menschenge-

schlechter.

Geschichte – Gegenwart – Vision

Das Museum hat für DICH stets geöffnet. 

Hubert Pleninger

Der Museumsverein Gröbming freut 

sich auf Ihren Besuch!

Die Gemeinde informiert

Gebühren – Verordnung 2012
Wasser: 
(Beträge in €uro exklusive 10 % Umsatz-

steuer)

Wasserbezugsgebühr je m³ € 0,99

Wasserbezugsgebühr 50% je m³ € 0,50

Wasserpauschale € 121,36

Zählergebühr - 3 m³ € 22,98

Zählergebühr - 7 m³ € 33,21

Zählergebühr - 20 m³ € 40,49

Wasserleitungsbeitrag- Einheitssatz für 

Anschluss € 4,80

Bauwasser - je 10 m³

verbauter Raum € 1,63

Abwasser:

(Beträge in €uro exklusive 10% Umsatz-

steuer)

Kanalbenützungsgebühr   je m³ € 2,42

Jahrespauschale € 293,74

Pauschale für Haushalte ohne Zähler:

1 Pers.-haush. rd. 72 m³ p.a. € 174,48

2        -  “  -  rd. 104 m³ p.a. € 251,95

3        -  “  -  rd. 136 m³ p.a. € 329,50

4        -  “  -  rd. 181 m³ p.a. € 438,47

5        -  “  -  rd. 226 m³ p.a. € 547,54

ab 6  -  “  - rd. 317 m³ p.a. € 767,97

Kanalisationsbeitrag – Einheitssatz für 

Anschluss  € 14,63

(bis zur Neuberechnung gültiger Satz)

Müll
(Beträge in €uro exklusive 10 % Umsatz-

steuer)

90 l Tonne Grundgebühr € 111,30

1100 l Tonne Grundgebühr € 1.360,33

90 l variable Gebühr / Gewerbe € 49,47

1100 l variable Gebühr / Gewerbe

 € 602,51

variable Gebühr / Person € 23,78

variable Gebühr / Kind € 11,89

variable Gebühr Ferienwhg. € 95,13

Aufbahrungshalle:
(Beträge in €uro exklusive 20 % Umsatz-

steuer)

Benützungsentgelt pro Aufbahrung  

 € 210,00

kurzfristige Aufbahrung € 105,00

kurze Aufbahrung Unfallopfer € 55,00

(jeweils inklusive Betriebskosten)

Hausaufbahrungen € 160,00

Hundeabgabe
Hunde p.a  € 50,00

Wachhunde p.a  € 2,18

Impressum:
Medieninhaber und Herausgeber
der  Gemeinde-Nachrichten: 
Marktgemeinde Gröbming.
Informationsblatt über das Ortsgeschehen 
in Gröbming.
Die Autoren der Berichte sind für den Inhalt 
ihrer Beiträge verantwortlich.
Fotos: Bgm. A. Guggi, Ernst Langanger, 
Christoph Schlüßlmayr, Hannes Mayerl, 
Erwin Moosbrugger, Werner Tupi, Rudi Weiß



7

Gemeindenachrichten der Marktgemeinde Gröbming

Der Wirtschafts- 

und Tourismusaus-

schuss hat im heu-

rigen Jahr bereits 

einige Sitzungen 

abgehalten. Ich möchte mich auf die-

sem Wege bei unserem zurück getre-

tenen Gemeindekassier Andreas Span-

berger für die sehr gute und lehrreiche 

Zusammenarbeit herzlich bedanken 

und ihm alles erdenklich Gute für die 

Zukunft wünschen. Seine Stelle hat ab 

Jänner Klaus Strimitzer eingenommen. 

Heuer findet bereits die 20. Enns-

tal-Classic Veranstaltung in unserem 

schönen Gröbming statt und es konn-

te bereits der Vertrag bis 2016 mit dem 

Veranstalter verlängert werden. Somit 

geht dieses Top-Event auch weiterhin 

in Gröbming über die Bühne. Ebenso 

ist man bemüht mit dem Veranstalter 

in Kooperation einen Walk-of-Fame, bei 

welchem Berühmtheiten der Ennstal 

Classic verewigt werden, durch Gröb-

ming zu errichten.

Der Wirtschafts- und Tourismusaus-

schuss hat dem Gemeinderat einstim-

mig empfohlen ein 3.500 m² großes 

Grundstück über dem Kurpark zu ver-

kaufen. In der letzten Sitzung des Ge-

meinderates wurde dieser Vorschlag 

auch beschlossen.

Als Grundstücksreserve für die Markt-

gemeinde wird eifrigst an einem Kauf 

des ehemaligen Firmengeländes der 

Firma Schwarzkogler gearbeitet. Hier 

befindet man sich bereits in der Ver-

tragsgestaltung mit einem Co-Investor 

und wir hoffen, dieses zentral gelegene 

Grundstück samt diversen Gebäuden 

für die Marktgemeinde gewinnen zu 

können. 

Der Ausschuss wünscht frohe Ostern.

Ausschussobmann

GR Thomas Reingruber

Wirtschafts- und Tourismusausschuss

Am 24. Februar 

2012 hatten wir 

wieder unser all-

jährliches Ferien-

kino mit dem Film 

„Chipmunks“ und im Sommer sind wie-

der zwei weitere Filme geplant.

Weiters darf ich berichten, dass die 

Weiterführung der Second-Hand-Börse 

von den Familienimpulsen Ennstal in 

Zusammenarbeit mit der Marktgemein-

de Gröbming gesichert wurde.

Leider mussten wir feststellen, dass 

der Jugendraum am jetzigen Standort 

nicht wintertauglich ist. Durch die  große 

Initiative des Vereins Avalon und dem 

finanziellen Entgegenkommen der Enn-

staler Siedlungsgenossenschaft wurde 

ein neuer Jugendraum im ehemaligen 

Postgebäude – Poststraße gefunden.

Mit Bitte um Geduld, dass unser Spiel-

platz erst im Sommer, aber dafür neu 

genutzt werden kann, möchte ich allen 

schöne Ostern wünschen.

Ausschussobfrau

GR Inge Bliem 

Jugend-, Familien- und Gesundheits-Ausschuss

Die Gemeinde informiert

Lärmschutz-
Verordnung

der Marktgemeinde 
Gröbming

Die erlaubten Betriebszeiten für Mo-

torrasenmäher, Motorsägen

und sonstigen Lärm erzeugende 

Geräte:

WERKTAGS, Montag bis Samstag 
– jeweils von 8 bis 12 Uhr und von 

14 bis 20 Uhr!

Bitte beachten Sie diese Betriebs- 

und vor allem Ruhezeiten besonders. 

Die erlaubten Betriebszeiten bezie-

hen sich nicht nur auf Aktivitäten au-

ßer Haus, sonder auch auf jene, bei 

denen starker Lärm aus Gebäuden 

dringt. Eine Nichtbeachtung kann 

eine Anzeige mit Geldstrafen nach 

sich ziehen !

Ausgenommen von dieser Verord-

nung sind Gewerbebetriebe, Land-

wirte, Bauhof der Gemeinde Gröb-

ming, Straßenmeisterei sowie sog. 

„Häuslbauer“.

(Achtung: LÄRMSCHUTZVERORD

NUNG im Detail auf www.groeb-

ming.at)

In Vertretung für 

den Ausschuss-Ob-

mann GR Andreas 

Schwab darf ich 

von einer Prüfung 

nach dem Wechsel des Gemeindekas-

siers berichten, denn die Gemeindeord-

nung sieht eine Prüfung der Gemeinde-

gebarung bei einem Wechsel des Ge-

meindekassiers vor. Nach sorgfältiger 

Prüfung des Ausschusses wurde fest-

gestellt, dass sowohl die Bankkonten, 

als auch die Kassen ordentlichst geführt 

wurden. Auch das Belegwesen wurde 

für in Ordnung befunden. 

Demnächst steht die Prüfung des 

Rechnungsabschlusses an, wobei man 

nach ersten Prognosen sagen kann, 

dass auch im letzten Jahr ein Sollüber-

schuss erwirtschaftet werden konnte.

Ausschussmitglied,

GR Thomas Reingruber

Prüfungs- und Kontroll-Ausschuss

www. groebming. at
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Die Gemeinde informiert

Trinkwasser-
versorgung

Im Februar wur-

den von einem be-

fugten Umweltlabor Probenentnahmen 

bei den Quellen und Hochbehältern der 

Wasserversorgungsanlage sowie ver-

schiedene Netzanalysen durchgeführt. 

Die Proben wurden auf chemische, 

chemisch-physikalische und bakteriolo-

gische Parameter untersucht und dem 

Gröbminger Trinkwasser wurden beste 

Eigenschaften attestiert. 

Die durchschnittliche Gesamthärte 

(°dH) beträgt 10,0.

Damit die ausgezeichnete Qualität 

des Gröbminger Trinkwassers gewähr-

leistet bleibt, war es notwendig bei den 

Kammquellen eine UV-Anlage als Vor-

sichtsmaßnahme einzubauen.  Hierbei 

wird das Trinkwasser mittels ultraviolet-

tem Licht bestrahlt. Diese Behandlung 

ist äußerst umweltfreundlich und es 

bleiben Mineralstoffe, Geschmack, Far-

be und Geruch sowie der ph-Wert erhal-

ten. Die Dosierung der Bestrahlung ist 

der Wasserqualität angepasst und somit 

ist eine Überdosierung ausgeschlossen. 

Trinkwasseruntersuchung 
Stoderzinken

Das Joaneum Research Graz führt am 

Stoderzinken Trinkwasseruntersuchun-

gen durch. Hier ist nach der Schnee-

schmelze mit einem vorläufigen Bericht 

zu rechnen.

Altstoffsammelzentrum (ASZ)
Unser neues Altstoffsammelzentrum 

wird am Platz neben der Waschanlage 

in der Mitterbergerstraße (bei Gärtnerei 

Zenz), errichtet. Ab heuer im Frühsom-

mer soll das neue Altstoffsammelzent-

rum in Betrieb gehen. 

Termin Sperrmüll:  Donnerstag, 26. 
April 2012, in der Zeit von 7.00 Uhr 
bis 18.00 Uhr Parkplatz Schulstraße 
(Volksschule).
Silofolienentsorgung

Auch hier soll heuer wieder eine Ak-

tion gestartet werden. Der genaue Ter-

min (im Mai 2012) wird den Landwirten 

noch bekanntgegeben.

Biomüll
ACHTUNG! – Änderung bei Abfall-

Trennung ab Sommer 2012!

Die Biomüll-Tonne kommt!

Ab Sommer 2012 dürfen biogene 

Siedlungsabfälle (Biomüll) in der Markt-

gemeinde Gröbming nicht mehr in die 

Hausmüll-Tonne (Restmüll) entsorgt 

werden! 

Um den Bürgerinnen und Bürgern der 

Gemeinde eine bequeme Möglichkeit 

der Sammlung dieser biogenen Sied-

lungsabfälle zu bieten, wird den Haus-

halten bzw. Liegenschaften  eine Bio-

tonne kostenlos zur Verfügung gestellt!

Die Biotonnen werden in einem Ab-

fuhrintervall von 14 Tagen entleert. 

Gleichzeitig wird die Abfuhr des Haus-

mülls auf ein 14-tägiges Intervall (bis-

her wöchentlich) umgestellt, sodass ab 

Sommer 2012 abwechselnd eine Woche 

Hausmüll und die folgende Woche Bio-

müll abgeholt wird. Abfuhrtag bleibt 

wie bisher der Donnerstag!

Wer auf seinem Grundstück biogene 

Abfälle selbst kompostiert, darf dies 

selbstverständlich auch in Zukunft tun!

Was darf (soll) in die Biotonne hinein?

In die Biotonne dürfen sämtliche bio-

genen Abfälle eingebracht werden, al-

so neben Gras- und Strauchschnitt (in 

Kleinmengen) auch Küchenabfälle wie 

Obst- und Gemüseabfälle, Eierschalen, 

Kaffee- und Teefilter, pflanzliche Speise-

reste, verdorbene Lebensmittel (unver-

packt!), Pflanzenabfälle aus Wohnung 

und Garten (auch mit Erde), verwelkte 

Blumen etc.

Was darf nicht hinein?

Auf keinen Fall hinein dürfen Kunst-

stoffsäcke (Plastiksackerl), Speiseöle 

und -fette, Staubsaugerbeutel, Windeln, 

Asche, Katzenstreu, Tierkadaver!

Praktische Vorsammelgefäße für den 

Haushalt und dazupassende kompos-

tierbare Säcke aus Maisstärke sowie 

Maisstärke-Säcke für die Biotonnen sind 

im Gemeindeamt erhältlich!

Warum wird diese Änderung einge-

führt?

Bis jetzt wurden gemischte Siedlungs-

abfälle (Hausmüll/Restmüll) und bioge-

ne Siedlungsabfälle in einem Behälter 

gesammelt. Das hatte einen guten 

Grund: Weil die Trennung dieser Abfäl-

le in der Abfallverwertungsanlage Aich 

erfolgt ist und aus dem biogenen Anteil 

des Restmülls Kompost erzeugt wurde.

Diese Vorgehensweise kann aufgrund 

der gesetzlichen Rahmenbedingungen 

nicht mehr weitergeführt werden. Des-

halb müssen die Gemeinden im Ver-

bandsgebiet auf eine getrennte Samm-

lung der biogenen Siedlungsabfälle 

umstellen.

Die biogenen Abfälle werden in der 

Abfallverwertungsanlage in Aich kom-

postiert. Das Endergebnis – qualitativ 

hochwertige Komposterde – kann wie-

der im Sinne eines natürlichen und regi-

onalen Kreislaufes von den Bürgerinnen 

und Bürgern verwendet werden.

Um aber ein qualitativ hochwertiges 

Komposterde-Produkt herzustellen, 

bedarf es Ihrer Mithilfe! Helfen Sie mit, 

die getrennte Sammlung von biogenen 

Siedlungsabfällen zum Erfolg zu führen. 

Danke!

Für weitere Informationen steht die 

Gemeinde bzw. der Abfallwirtschafts-

verband Schladming (Telefon: 03686 

5119) gerne zur Verfügung!

Ausschussobmann

GR Erwin Haas

Ausschuss für Gemeinde umwelt,
Landwirtschaft, Wasser und Kanal

WeT
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Eine gute und umfassende Ausbil-

dung von Lehrlingen ist für die Wirt-

schaft eine grundlegende Basis für flo-

rierende Betriebe. Aus diesem Grund 

setzt sich der Wirtschaftsbund für die 

Erhaltung des Polytechnischen Lehr-

gangs ein und rief zu einer Unterschrif-

tenaktion auf, um die Schließung dieser 

Schule in Gröbming abzuwenden. Für 

die fast 1.100 Unterschriften, die im Rah-

men dieser Aktion eingegangen sind, 

möchte ich mich herzlich bedanken. Mit 

diesen Unterschriften wurde ein klares 

Zeichen gesetzt, jedoch wurden bis zu 

diesem Zeitpunkt noch keine Entschei-

dungen von den zuständigen Behörden 

diesbezüglich bekannt gegeben. Das 

Polytechnikum Gröbming bietet den 

Schülerinnen und Schülern sowie den 

ansässigen Betrieben die Möglichkeit 

sich gegenseitig innerhalb von drei Pra-

xiswochen kennen zu lernen. Für Schü-

lerinnen und Schüler als auch für die 

Unternehmer bringt dies maßgebliche 

Vorteile. Bleibt die Schule in Gröbming 

angesiedelt, ist weiterhin eine gute 

Zusammenarbeit zwischen Politechni-

kum und Wirtschaft gewährleistet. Die 

zukünftigen Lehrlinge würden aus der 

näheren Umgebung stammen, was wie-

derum für einen kürzeren Anfahrtsweg 

der Lehrlinge sorgt. 
Etwaige Einsparungen durch die Ein-

stellung des Polytechnischen Lehrgan-

ges sind nicht ersichtlich. Weder muss 

ein eigenes Gebäude für die Schule un-

terhalten werden, noch sind zusätzliche 

Investitionen zu tätigen um den Betrieb 

aufrecht zu erhalten. Da sich genügend 

Schüler angemeldet haben, würde einer 

Weiterführung nichts im Wege stehen.

Die Gröbminger Wirtschaft darf sich 

aber auch über einige Neueröffnungen 

freuen und gratuliert recht herzlich fol-

genden neuen Betrieben:

• Solarbohne

• Café und Restaurant s’ Speiskammerl

• Blumen Sissi in der Hauptstraße

• Blumengalerie im MEZ

• EFM Versicherungsmakler

• Erdbau Jürgen Schwarzkogler

Zudem wird auch diese Monate gefei-

ert: die Raiffeisenbank bemüht sich seit 

nunmehr 110 Jahre um ihre Kunden in 

und um Gröbming. Zu diesem Jubiläum 

wünschen auch wir das Allerbeste. 

mit freundlichen Grüßen, 

Johannes Mandl

Gröbminger Wirtschaft

Heuer feiern wir unser 
110-jähriges Jubiläum.

In dieser langen Zeit setzten wir stets auf Regionali-

tät, Glaubwürdigkeit und ein klares tranparentes Ge-

schäftsmodell. Dies sind Werte, die gerade in schwie-

rigen Zeiten, mehr denn je zählen.

Auch die Stärkung unserer Region steht bei uns an 

oberster Stelle. Wir gestalten das wirtschaftliche und 

kulturelle Leben im Ort mit, sind in den Gemeinden 

verankert und engagieren uns in Vereinen und Kör-

perschaften.

In der Hauptanstalt Gröbming beschäftigen wir 30 

Mitarbeiter. Weitere 20 Kolleginnen und Kollegen 

sind in unseren Bankstellen Irdning, Aigen, Stainach, 

Trautenfels, Stein/Enns und Pruggern tätig.

Wir danken Ihnen für Ihr entgegengebrachtes Ver-

trauen und freuen uns weiter auf eine erfolgreiche 

Zukunft.

Ihre Raiffeisenbank Gröbming

www.raiffeisen.at/groebming
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Zu Besuch im Jänner 2012 im Gemeindeamt die 

Heiligen Drei Könige

Gröbminger Seitenblicke

Senioren-Geburtstagsfeier im Dezember 2011 – Imbiss Stube Spanberger

Mag. Horst Krammer und seine Musik-

schülerinnen umrahmten gekonnt die 

Senioren-Geburtstagsfier

Siegerehrung am Stoderzinken „Challenge 2012“

Sen

Quartalsmäßige Besprechung der Regionsbürgermeister
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Die Gemeinde informiert

Gemeinschaftsprojekt des Kindergartens und der Volksschule

Vernissage  
„Kunterbunt“

Bereits im Herbst begannen 

die Kinder der Kindergarten-

gruppe Gabi Schweiger und die 

4b-Klasse der VS Gröbming, mit 

ihren Lehrerinnen Astrid Zefferer 

und Mareike Schweiger, mit den 

Vorbereitungen für ihr großes 

Kunstprojekt.

Die Kinder arbeiteten mit viel 

Begeisterung, Kreativität und 

bemerkenswertem Durchhalte-

vermögen an den unterschied-

lichsten Ausstellungsstücken. Die 

gegenseitigen Besuche und das 

gemeinsame Gestalten und Mu-

sizieren machte den Kindern sehr 

viel Spaß und bereicherte den 

Kindergarten- und Schulalltag. 

Der Höhepunkt des Projekts war die 

Eröffnung der Vernissage am 16. Feb-

ruar in der Eingangshalle der PVA. Die 

Kinder begrüßten die Ehrengäste und 

Eltern, Großeltern und Freunde mit ei-

nigen musikalischen Darbietungen. Im 

Anschluss daran wurden die Arbeiten 

von den Gästen bewundert und auch 

gekauft. Mit den Einnahmen wird ein 

Teil des Abschlussausfluges bezahlt. 

Grünschnitt:
Der Grünschnitt-Container 

befindet sich beim zukünftigen 

Altstoffsammelzentrum – Mitter-

berger Straße, neben der  Auto-

Waschanlage bzw. Baumschule 

der Firma Zenz.

Frischer
Rasenschnitt:

Bei der Familie Gruber vlg. Rit-

zinger in Winkl wird jederzeit 

frischer Rasenschnitt zur Verwer-

tung in der Biogas-Anlage ange-

nommen.

Papierentsorgung/
Altglassammlung:

Wir appellieren an Sie, die Sam-

melplätze sauber und ordentlich 

zu halten. Bitte Kartons nur zer-

kleinert einwerfen - und in die 

Glascontainer nur Flaschen und 

Gläser ohne Verschluss einwerfen. 

Danke.➽  www.groebming.at
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Volksschule Gröbming
Zahlreiche Projekte fördern die 

Persönlichkeitsbildung in der Volks-
schule Gröbming

Zahlreiche Projekte die im Schuljahr 

2011/2012 durchgeführt werden, unter-

stützen und prägen das Leitbild unserer 

Schule. Den Schülern wird Verantwor-

tung übertragen und jedes Kind kann 

individuell nach seinen Fähigkeiten ge-

fördert und gefordert werden.

Projekt: Laptopklassen
Der Einsatz unserer neu angeschaff-

ten Laptops ermöglicht  den Schülern 

bereits  in der ersten Klasse durch spe-

zielle Lernsoftware, nach ihrem indivi-

duellen Arbeitstempo Lernfortschritte 

zu machen.  

Projekt: Bewusste Ernährung
Ein weiteres Projekt dient dazu ein 

Bewusstsein für gesunde Ernährung zu 

schaffen. Das Frühstück wirkt sich als 

Teil einer gesunden Ernährung positiv 

auf die Gesundheit und das Wohlbe-

finden eines Kindes aus. Die kognitiven 

Fähigkeiten eines Menschen werden 

verbessert und die Einnahme eines 

Frühstücks führt zur besseren Gedächt-

nisleistung. Das führt zu einer besse-

ren Mitarbeit der Schüler im Unterricht 

und somit zu besseren Schulnoten. Im 

Rahmen des Schulprojekts „Bewusste 

Ernährung“ organisierte die Volksschu-

le Gröbming jeden Montag im Advent, 

für alle 150 Schüler, ein gemeinsames 

Schulfrühstück. Der Turnsaal wurde 

zu diesem Zweck kurzerhand in einen 

festlichen Speisesaal verwandelt und 

die Schüler konnten heimische Spezia-

litäten vom Bauernladen, BioTrio, und 

der Bäckerei Baier genießen. Frisches 

Bauernbrot mit Marmelade und Honig 

aus der Region ließen sich die Schüler 

genauso schmecken wie die Krampusse 

der Bäckerei Baier. Auch Müsli vom Bio 

Trio sowie Äpfel, die die Marktgemein-

de Gröbming spnserte.

Projekt: Kunst und Kreativität
Durch Kunst  wird die Konzentrations-

fähigkeit, die Feinmotorik und und die 

Kreativität gefördert. Gemeinsam mit 

dem Kindergarten Gröbming führte die 

4b Klasse ein Kunstprojekt durch. Die 

entstandenen Arbeiten wurden in der 

PVA im Rahmen einer Vernissage vor-

gestellt.

Ein projektorientierter Unterricht ge-

staltet einen lebendigen Unterricht und 

trägt zu einer positiven Schulentwick-

lung bei. Für die Unterstützung von Sei-

ten der Gemeinde und für die  Mithilfe 

der Eltern unserer Schule, möchte sich 

das Lehrerteam der VS Gröbming recht 

herzlich bedanken.

Die Gemeinde informiert

Bücherei Gröbming
Die Bücherei Gröbming sucht auf 

diesem Wege „ehrenamtliche Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter“, 

welche sich ein paar Stunden pro 

Woche die Zeit nehmen, um anfal-

lende Arbeiten („Kunden-Betreu-

ung“, Mithilfe bei der Verwaltung 

u.v.m.) zu übernehmen.

Ihr Ansprechpartner in dieser An-

gelegenheit ist: René Binder, Tele-

fon 22150-23  – Marktgemeindeamt 

Gröbming. Danke.

P.S.: Bücherei-Öffnungszeiten:

Dienstag und Donnerstag, 17 bis 19 

Uhr, Mittwoch 10 bis 12 Uhr. E-Mail: 

buecherei@groebming.at. Internet: 

www.groebming.bvoe.at.

Telefon: 03685 / 22 000. Adresse: 

Kirchplatz 15, 8962  Gröbming

Neue HS-Lehrerin in Gröbming
Liebe Gemeindebewohner/innen!
Da ich nun schon seit Mitte Oktober an ihrer Hauptschule 

unterrichte, möchte ich hiermit die Gelegenheit ergreifen 

mich all jenen vorzustellen, die mich noch nicht kennen: 

Mein Name ist Eva-Maria Fuchs, ich bin 23 Jahre alt und kom-

me aus der Südoststeiermark, aus dem kleinen Ort Kapfen-

stein. Im Oktober habe ich sehr kurzfristig die Möglichkeit 

bekommen, mein erstes Dienstjahr als Hauptschullehrerin 

an der HS Gröbming zu absolvieren. Ich unterrichte hier die 

Gegenstände „Mathematik“, „Geschichte und Sozialkunde“, 

„Bildnerische Erziehung“ und „Ernährung und Haushalt“. 

Mittlerweile habe ich mich sehr gut eingelebt und mich an die vielen „Griaß 

di’s“ und „Pfiati’s“ und vor allem an die für mich überwältigenden Berge gewöhnt.

Ein herzliches Dankeschön an meine Kollegen/innen aber vor allem an meine Schü-

ler/innen, die mir einen wunderbaren Start in meine Berufslaufbahn ermöglichen! 

DANKE!
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60 Jahre Musikschule Gröbming
1945 wurden durch Initiative des da-

maligen Bezirkshauptmann-Stellvertre-

ters ORR. Dr. Curt Fossel und des Musi-

kerehepaares Schragl aus Schladming 

die Grundlagen für eine Musikschule 

innerhalb der „Ennstaler Musikverei-

nigung“ geschaffen. 1952 erklärte sich 

der damalige Gröbminger Bürgermeis-

ter Julius Steiner bereit, die Trägerschaft 

einer Volksmusikschule für das obere 

Ennstal in Gröbming zu übernehmen. 

Sieben Jahre später erfolgte der Aus-

bau von Unterrichtsräumen für die Mu-

sikschule im Dachgeschoss der Haupt-

schule (heutige Volksschule) unter Bür-

germeister Josef Rosian und mit Hilfe 

des Landesmusikdirektors Prof. Erich 

 Marckhl und dem Land Steiermark. 

Der erste Musikschulleiter war Rudolf 

Schwarz. Damals unterrichteten in Gröb-

ming und in der Zweigstelle Irdning 5 

Musiklehrer insgesamt 56 Schüler. Nach 

der zwischenzeitlichen Leitung durch 

Jürgen Ewers und Leo Hatzenbichler 

übernahm 1969 Prof. Mag. Johann Lipp 

die Leitung der Musikschule Gröbming. 

Schladming war damals eine Zweigstel-

le der Musikschule Gröbming, die aber 

1978 selbständig wurde. In dieser Zeit 

wurden die dislozierten Unterrichtsorte 

erweitert und so waren von Wörschach 

bis Aich/Assach und Gröbming als 

Hauptanstalt ca. 400 Schüler an der Mu-

sikschule angemeldet. 1999 legte Lan-

desmusikdirektor Mag. Josef Rauth auf-

grund des neuen Organisationsstatuts 

erstmals einen einheitlichen Schulkos-

tenbeitrag für alle Schüler an den steier-

märkischen Musikschulen fest. Im April 

2000 übernahm die Schulleitung MMag. 

Dr. Gerhard Lipp. 2009 wurde erstmalig 

ein Kurs für „Ensembleleitung für Blasor-

chester“ angeboten und eine Lehrkraft 

für Gesang angestellt. Seit Jänner 2012 

unterrichtet die Gesangsklasse Florian 

Widmann aus Kufstein als Karenzver-

tretung für Frau MMag. Anita Voszech. 

Derzeit unterrichten 14 Lehrkräfte in 13 

Zweigstellen und in der Hauptanstalt 

Gröbming in ihren Früherziehungs-, 

Instrumental- und Gesangsklassen ca. 

420 SchülerInnen. Durch das Vermitteln 

von instrumentalen und vokalen Musi-

zierpraktiken, sowie die Ausbildung von 

Nachwuchsmusikern für die Musikverei-

ne ist die Musikschule Gröbming heut-

zutage eine unverzichtbare Institution 

für das regionale Kulturleben.

Am Donnerstag, 26. April 2012, feiert 

die Musikschule Gröbming in der Kultur-

halle Gröbming ihr 60jähriges Bestehen. 

Dieser Festakt, der um 18 Uhr beginnt, 

wird von den Schülern und Lehrern der 

Musikschule feierlich umrahmt. Aktuel-

le Informationen über die Musikschule 

Gröbming kann man auf der Homepage 

www.musikschule-groebming.at nach-

lesen.

Im Gedenken an
Frau

Theresia Haberl
Hotelier i. R.

verstorben am 30. Jänner 2012

im 99. Lebensjahr

Sie wurde am 12. Dezember 1913 

als zweites Kind der Ehegatten 

Josef und Therese Spanberger 

geboren. Ihre Mutter verstarb viel 

zu früh im Jahr 1921. Sie besuchte 

die Volksschule und Bürgerschule 

in Gröbming und die Handels-

schule in Salzburg. Im Jahr 1955 

übernahm sie das elterliche Kaf-

feehaus. Im Jahr 1962 verstarb 

ihr Vater und sie übernahm somit 

auch den Hotelbetrieb. Aus ihrer 

Ehe mit Herrn Rudolf Haberl ging 

ihr Sohn Michael Haberl hervor, 

der 1979 aufgrund ihrer Pensio-

nierung den Hotelbetrieb über-

nommen hat. Im Jahr 2003 wurde 

ihr die Gröbminger Ehrennadel 

verliehen.

Sporttage in der ASO
Die SchülerInnen der ASO Gröbming 

waren in den letzten Wochen sportlich 

sehr aktiv. Es wurden ein Langlauftag 

sowie ein Schi- und Rodeltag abgehal-

ten. 

Der Schi- bzw. Ro-

deltag fand auf der 

Galsterbergalm statt. 

Die Langlaufschier 

wurden in Gröbming 

eingefahren. Auch 

beim Langlaufcup 

der Lebenshilfe wa-

ren unsere SchülerIn-

nen sehr erfolgreich. 

Das Team des SPZ 

möchte sich bei Spe-

cial Olympics, ganz 

besonders bei Herrn Hermann Kröll und 

Frau Mag. Nina Buchsteiner sehr herz-

lich für die Unterstützung und Koope-

ration im Zeichen des Inklusionssports 

bedanken.
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Jugendbüro Gröbming…
Miss Gröbming 2012…

Im Bereich der Projektarbeit wandten 

sich im Jänner ei-

nige Jugendliche 

an die BetreuerIn-

nen mit einer Pro-

jektidee. Es wur-

den durch private 

Sachspenden ver-

schiedene Klei-

dungsstücke ge-

sammelt und am 

27. Jänner 2012 

ein Gewandbasar 

im Jugendbü-

ro veranstaltet. 

Im Vordergrund 

stand jedoch die 

Projektidee ei-

niger Jugendli-

chen die über die 

Schulsozialarbeit 

erreicht wurden. Diese schlugen vor, 

einen Topmodel Wettbewerb zu veran-

stalten. So wurde am 27. Jänner 2012 

Miss Gröbming 2012 gekürt. Die Ju-

gendlichen präsentierten sich dabei auf 

einem Laufsteg und führten verschiede-

ne Outfits wie Glamour, Dirty und Spor-

ty vor. Die Outfits wurden 

von einer Jury, bestehend 

aus einigen Jugendlichen 

sowie „Tom Lagerfeld“ und 

„Astrid Klum“, bewertet. 

Am Projekt nahmen 34 ver-

schiedene Kinder und Ju-

gendliche teil, vor allem aus 

den Gemeinden Gröbming, 

St. Martin am Grimming 

und Pruggern. Um den 

Kindern aus den genann-

ten Umlandgemeinden die 

Teilnahme am Projekt zu 

ermöglichen wurden eini-

ge Jugendliche von ihren 

Eltern zum Jugendbüro 

Gröbming gebracht. Einige 

Eltern beteiligten sich auch 

vor Ort am Projekt indem 

sie z.B. den Starfotografen mimten, 

Schuhe für den Laufsteg zur Verfügung 

stellten und fleißig Applaus spendeten.  

Neues aus der Schulsozialarbeit…
Es freut uns berichten zu können, 

dass die Anlaufstelle an der Hauptschu-

le Gröbming ein beliebter Rückzugsort 

für die SchülerInnen der Hauptschule 

Gröbming geworden ist. Die Anlaufstel-

le, bei den Jugendlichen bekannt als 

„Chillout Room“, wird vor allem in den 

Mittagspausen montags und dienstags 

aber auch donnerstags in den gro-

ßen Pausen genutzt. Die Jugendlichen 

können sich dort mit Freunden treffen, 

mit einer Vertrauensperson sprechen 

oder aber auch einige Spielangebote 

wie Drehfußball, Kartenspiele, Activity 

oder Uno nutzen.

Neben dem Angebot der Anlaufstelle 

an der Schule liegt der Fokus der Schul-

sozialarbeit unter anderem auf der 

Förderung von sozialen Kompetenzen. 

Die Schulsozialarbeit ermöglicht es zwi-

schenmenschliche Kommunikation zu 

fördern und bietet dafür Raum und Zeit 

außerhalb des Unterrichts. Miteinander 

zu  reden und einander zuzuhören ist 

eine wichtige Kompetenz, die auch in 

der Schule gefördert werden sollte. An-

hand von unterschiedlichen Methoden 

vor allem im Bereich der „Peer Mediati-

on“ bereitet die Schulsozialarbeiterin in 

Zusammenarbeit mit der Schulleitung, 

den LehrerInnen und Eltern die Schüle-

rInnen auf die Herausforderungen des 

Lebens vor. 

Wichtige Informationen…
•  Unsere Anlaufstelle im Jugendbüro 

Gröbming hat im Jahr 2012 wieder 

dienstags und freitags in der Zeit von 

15:00- 18:00Uhr geöffnet. Wir freuen 

uns auf viele BesucherInnen. 

•  Die Schulsozialarbeit ist immer mon-

tags und dienstags in der Zeit von 

13:00-14:30 und donnerstags in der 

Zeit von 9:30- 12:00 Uhr direkt an der 

Hauptschule Gröbming zu erreichen.

•  Wir freuen uns immer über verschie-

dene Projektideen von eurer Seite!!!

•  Kontakt:
Jugendbüro Gröbming

Poststraße 700, 8962 Gröbming

Mag.a Astrid Oberegger

0676/ 840 830- 321

astrid.oberegger@verein-avalon.at

Die Gemeinde informiert

Miss Gröbming 2012 Verena 

Stiegler mit dem jungen „Tom 

Lagerfeld“

Gruppenfoto Tom Lagerfeld und Astrid Klum mit ihren Topmodels
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Saisonkartenvorverkauf: 
Jetzt sparen!
Saisonkarten sind ab sofort im Pano-
ramabad bzw. im Gemeindeamt der 
Marktgemeinde Gröbming erhältlich. 
Schnellentschlossene kommen da-
bei in den Genuss eines speziellen 
Angebots und sparen beim Kauf der 
Saisonkarte bis 01.05.2012 bis zu  
€ 10,- gegenüber dem Normalpreis.
 
Morgenschwimmen
Frühaufsteher haben am Montag, Diens-
tag und Donnerstag bereits ab 6.30 Uhr 
bis 8.00 Uhr die Möglichkeit, ihre Bah-
nen durch das 25 m lange Sportbecken 

zu ziehen und können dabei den Blick 
auf die herrliche Gröbminger Bergwelt 
genießen. 

Abendschwimmen
All jene, denen der Tag zum Schwim-
men zu wenige Stunden hat, haben je-
den Freitag die Möglichkeit, bis 21.00 
Uhr im Panoramabad die lauen Som-
merabende so richtig auszunutzen.

Lange Saunanacht
Und für die Nachtschwärmer unter 
den Saunaliebhabern veranstaltet das  
Panoramabad Gröbming ab sofort je-
den letzten Freitag im Monat eine lange 

Badespaß 
im Osternest 

Wasserratten aufgepasst – am 01. Mai 

öffnet der Freibereich des Panora-

mabades seine Pforten und lädt 

mit seinem großzügig angelegten 

Freibecken und Attraktionen wie 

der Breitenrutsche und dem 3m-

Sprungturm wieder zum Schwim-

men, Toben und Entspannen ein. 

©
ti
q
a.

at

Tipp vom 

Osterhaserl: 

Überraschen Sie Ihre  

Lieben zu Ostern mit  

einer Saisonkarte des 

Panoramabades und 

schenken Sie „Badespaß 

für den ganzen  

Sommer“!

Öffnungszeiten Freibad
Täglich 9.00 – 19.00 Uhr

Morgenschwimmen
Mo, Di, Do: 6.30 – 8.00 Uhr

Abendschwimmen
Jeden Freitag bis 21.00 Uhr

Lange Saunanacht 
Jeden letzten Freitag im Monat

Öffnungszeiten 
Wellnessbereich
Sommersaison
Mi, Fr und So: 16.00 – 22.00 Uhr

Wintersaison
Di – So: 14.00 – 22.00 Uhr

Damensauna 
Mo (nur Wintersaison): 
15.00 – 21.00 Uhr

Schließungszeiten: 
01.09. – 30.09.2012

Tageskarte Halbtageskarte* 3-Std.-Karte Saisonkarte

Freibad                                       (Badesaison Sommer: 1.5. - 2.9.2012)

Erwachsene € 5,50 € 4,50 € 3,00 € 65,00

Ermäßigte** € 4,00 € 3,30 € 2,30 € 50,00

Kinder/Jugendliche 6-18 J. € 3,00 € 2,50 € 1,80 € 40,00

Kinder unter 6 J. frei frei frei frei

Familienkarte*** (1 Erw.+1 Kind) € 7,00 € 5,50 — € 85,00

Familienkarte*** (1 Erw.+2 Kinder) € 8,00 € 6,00 — € 95,00

Familienkarte*** (2 Erw.+2 Kinder) € 140,00

Morgenschwimmen (von 01.06.-02.09.) Pauschal 1,5 h      € 1,50

Gruppenermäßigung Je 10 Personen 1 Person frei

Tageskarte Saisonkarte Tageskarte Saisonkarte

Wellnessbereich               Sommersaison (von 1.6. – 31.8.2012) Wintersaison (1.10.2012 – 31.3.2013)

Erwachsene/Jugendliche ab 14 J. € 9,50 € 95,00 € 12,50 € 185,00

Ermäßigte** € 7,50 € 75,00 € 10,50 € 145,00

Sommer-Kombinationsangebot (Eintritt in das Freibad und in den Wellnessbereich)

Erwachsene/Jugendliche ab 14 J. € 13,50 — — —

Ermäßigte** € 10,50 — — —

*Halbtageskarte gültig ab 13.00 Uhr

**Schüler, Fachhochschüler und Studenten bis 25 J., Zivil- und Präsenzdiener, Ausgleichszulagenbezieher, Behinderte

***Familienkarte: Kinder unter 18 J., Kinder bei der Familienkarte ab dem 3. eigenen Kind frei

Saunanacht bis 24.00 Uhr.

Restaurant Attila
Auch Attila hat sich für die neue Sai-
son wieder allerhand einfallen lassen, 
um seine Gäste mit kulinarischen Köst-
lichkeiten - zubereitet aus frischen,  
saisonalen Zutaten - zu überraschen. 

Kraxeln & Einispringen
Für abenteuerlustige Besucher aller Alters-
stufen konnte auch heuer wieder ein attrak-
tives Paket geschnürt werden, bei dem im 
Panoramabad Gröbming nach Herzenslust 
geschwommen und im Abenteuerpark Gröb-
ming ausgiebigst geklettert werden kann.

Kinder bis zum 6 LJ baden bei uns gratis!

Vergünstigter 

Saisonkartenvorverkauf 

bis zum Saisonstart am 1. Mai
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Unsere neuen Kommunikationswege:
➽ PRO SIEBEN AUSTRIA - Teletext Seite 833

➽  Veranstaltungskalender
www.groebming.at

Gröbminger BilderbogenGröbminger Bilderbogen

Siegerehrung Kindergarten-Schikurs
Siegerehrung Kindergarten-Schikurs

30. Vorspielstunde von Herrn 
30. Vorspielstunde von Herrn Mag. Johann Gruber
Mag. Johann Gruber

Rathausstürmung 2012
Rathausstürmung 2012

Kindergarten-Schikurs am Kindergarten-Schikurs am 
StoderzinkenStoderzinken

Vereinsempfang 2012

Fasching 2012Fasching 2012
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