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Mit der neuen Gemeindenachricht wollen wir die Informati-
onen an die Bevölkerung von Gröbming weiter verbessern. 

Wir haben eine neue Struktur geschaffen und damit die Ge-
meindezeitung informativer und übersichtlicher gestaltet. 

Ich freue mich, dass die Arbeit im Gemeinderat sehr positiv 
verläuft. Selbstverständlich gibt es zu manchen Entschei-

dungen geteilte Zugänge und Meinungen, jedoch haben wir 
in den letzten Jahren 86 % aller Gemeinderatsbeschlüsse 

einstimmig beschlossen. Ich möchte das Vorwort der neuen 
Gemeindezeitung nutzen, um mich bei den Vorstandskolle-

gen, bei den GemeinderätenInnen für die guten Gespräche, 
Entscheidungen und die Zusammenarbeit zu bedanken. 790 

anträge wurden in den letzten fünf Jahren vorbereitet und 
zum Wohle unseres heimatortes beschlossen. Meinen Mit-

arbeiternInnen im Kindergarten, den Bauhof, den Schulen 
und in der Verwaltung darf ich herzlich danke sagen für fünf 

Jahre konstruktive und fruchtbare Zusammenarbeit zum 
Wohle unserer Gemeinde.

Liebe Gröbmingerinnen,
liebe Gröbminger! 

neUe TelefonnUmmer des bürGermeisTers: 0664 3003771
e-mail: GUGGi.alois@aon.aT // HomepaGe: www.aloisGUGGi.aT
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Mit ersten Juli bin ich nach 45 Jahren in meinem 
Brotberuf als Vertriebsleiter der ERGO Versiche-
rung in die Pension gegangen, es waren span-
nende arbeitsjahre ohne einen tag der arbeits-
losigkeit und das Wort „Krankenstand“ habe ich 
selten gebraucht.  angefangen hat alles als lehr-
ling in der Stoderzinken Drogerie bei laci und 
lore Seibetseder, wo ich Drogist und Kaufmann 
gelernt habe. Mein Berufsweg hat mich in die 
Versicherung- und Bankenlandschaft  gebracht,  
die letzten fünf Jahre waren durch die Doppel-
belastung, Beruf und Bürgermeister eine starke 
herausforderung, nun kann ich mich voll auf die 
Gemeindearbeit konzentrieren.

Die letzten Monate in der Gemeinde waren ge-
prägt von vielen Festlichkeiten, so wurden 60 
Jahre Musikschule, 110 Jahre Raiff eisen, 160 Jah-
re evangelische Kirche, das Jahrhundertf est am 
Stoderzinken und zwanzig Jahre Ennstal-Classic 
gefeiert, um nur einige zu nennen.

Mit großer Freude durft e ich bei der 110. Jah-
reshauptversammlung der Raiff eisenbank Gröb-
ming,  an Herrn Herbert Wieser sen. die golde-
ne Ehrennadel der Marktgemeinde Gröbming 
überreichen, er  ist und war in vielen Vereinen 
und Ämtern sowie als Gemeinderat für das Wohl 
und die gute Entwicklung von Gröbming mitver-
antwortlich. am meisten berührt haben mich die 

Abschlussveranstaltungen an unseren Schulen, 
die Verabschiedung von Dir. Walter Schlagbauer 
und Gerti  Mayerhofer in der Hautschule und das 
theater von Walter thorwartl, der Sicherheits-
tag in der Volksschule und ganz besonders das 
theater von unseren Kindern in der Gröbmin-
ger Sonderschule. Bei der Verleihung der Ma-
turazeugnisse in der HAK Liezen, bestäti gte der 
Direktor, dass die Schüler aus Gröbming mit be-
sonderen Vorkenntnissen  aus der Hauptschule 
in die handelsakademie kommen und hier über-
durchschnitt liche Leistungen erzielen.

Im Umweltausschuss wurde im Frühling viel ge-
arbeitet und die eröff nung des neuen Alstoff -
sammelzentrums und die Einführung der Bio-
mülltonne bestens vorbereitet. Je besser wir den 
Müll trennen, um so weniger Kosten fal-
len an. Laut den Erfahrungswerten 
der Mitarbeiter  in der Müllanlage  
Aich, befi nden sich noch immer 
30% des Mülls, der in dem gelben 
Sack gehört, in unseren hausmüll.  
auf der Seite “Unsere Umwelt“ 
wird nochmals fachlich und sachlich 
auf die trennung hingewiesen, 
mit dem Ersuchen sich 
Zeit für eine saubere 
Mülltrennung  zu neh-
men. Spannend war die 
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überprüfung  des heilklimati schen kurortes  
im april dieses Jahres, zusammenfassend muss-
ten wir durch den starken LKW Verkehr und 
das damit verursachte Lärmaufk ommen in der 
Nähe der B320, die Grenzen des Kurortes neu 
defi nieren. Dies wurde bereits im Gemeinderat 
beschlossen. Das geplante heizwerk hat alle 
Aufl agen und Umweltstandards erfüllt und ist 
keine Gefahr für das Prädikat „Heilklimati scher 
Kurort“.

In Zusammenarbeit von Landwirtschaft , Kur-
kommission, Gemeinde, tourismus und Wirt-
schaft  wurde am ersten Juni am „Tag der Milch“, 
von der Fachschule für Land- und Ernährungs-
wirtschaft  der „Erste österreichische Milch-
wanderweg“ eröff net. Von der EU bekamen wir 
dafür eine 70%ige Förderung. Ein Prospekt liegt 
der neuen Gemeindezeitung bei. nutzen Sie un-
sere Wege, die natur und das Wissen über das 
Gesundheitsmitt el Milch für Ihr eigenes Wohl-
befi nden.

Über die Akti vitäten in der Gemeinde  wird 
zu den einzelnen themen in der Zeitung noch 
mehr berichtet, es würde die Seite des Bür-
germeisters sprengen und so darf ich auf drei 
wichti ge  Punkte, die wir im zweiten Halbjahr 
umsetzen wollen, hinweisen. Die Hauptschul-
sanierung und die Analysephase der Struktur-
reform (Gemeindezusammenlegung), sowie 
die Weiterentwicklung des Ortes, wozu die ge-
samte Bevölkerung eingeladen wird,  werden 
unsere hauptaufgaben sein. Ich freue mich auf 
viele gute Gespräche und Ideen, um unseren 
heimatort mit weiterer lebensqualität zu fül-
len. euer Bürgermeister lois Guggi  ■

In Zusammenarbeit mit Gröbminger Firmen und 
mit Eigenarbeit unserer Bauhofmitarbeiter wur-
de Ende Juni das neue Altstoff sammelzentrum 
an der Mitt erbergerstraße ferti g gestellt und 
eröff net. Finanziert wurde die Anlage mit einer 
landesförderung, den Umlandgemeinden, der 
Müllanlage aich und der Marktgemeinde Gröb-
ming, wobei unsere Bauhofmitarbeiter 400 
Stunden an Eigenleistungen erbracht haben. 

Danke an die Mitarbeiter des Umweltaus-
schusses, sowie an unseren Bauamtsleiter 
Marti n Schörkl, den Mitarbeitern der Müll-
anlage aich, unseren Bauhofmitarbeitern 
und den bauausführenden Firmen arzbacher, 
EVU, Strabag, Gewessler, Peyrer, Bau Letmai-
er, Triumph Schneeberger, Eisen-Mandl so-
wie an den Gemeinderat für die einsti mmi-
gen Beschlüsse zur herstellung der anlage.

Ab 1. Juli 2012 dürfen biogene Siedlungs-
abfälle (Biomüll) nicht mehr in die haus-
müll-tonne entsorgt werden. Durch diese 
getrennte Sammlung wird die abfuhr des 
hausmülls auf ein 14-tägiges Intervall (bis-
her wöchentlich) umgestellt, sodass ab Juli 
abwechselnd eine Woche hausmüll und die 
folgende Woche Biomüll abgeholt wird. ab-
fuhrtag bleibt wie bisher der Donnerstag. ■

eröffnung deS
AltStoff
SAmmel

zentrumS
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Alle VerpAckungen, 
AuSSer glAS und pApier!

kunStStoffe Folien, Düngemittelsäcke, Einkaufs-
sackerl aus Kunststoff, Joghurtbecher, Kunststoffka-
nister, Kunststoff-Flaschen (PET-Flaschen, Spülmit-
telflaschen, etc.), Kunststoffverpackungen aller Art, 
usw.

MetAlle aludosen, alufolien, Metallverschlüsse, 
Blechdosen, saubere Farbdosen, Getränkedosen, 
Senftuben, Weißblechdosen, leere Spraydosen, 
usw.

VerbundStoffe Tablettenverpackungen, Blister-
verpackungen (Chipssackerl …) usw.

WAS dArf nicht hinein? hausmüll, Deponie-
abfälle, Problemstoffe, Glas, Papier, Essensreste, 
Asche, Textilien, Dämmstoffe, usw.

In die Biotonne dürfen sämtliche biogenen abfälle 
eingebracht werden, also neben Gras- und Strauch-
schnitt (in kleinmengen) auch küchenabfälle wie 
obst- und gemüseabfälle, eierschalen, kaffee- 
und teefilter, pflanzliche Speisereste, verdorbene 
lebensmittel (unverpackt!), pflanzenabfälle aus 
Wohnung und garten (auch mit erde), verwelkte 
Blumen etc.

WAS dArf nicht hinein? auf keinen Fall hinein 
dürfen Kunststoffsäcke (Plastiksackerl), Speiseöle 
und -fette, Staubsaugerbeutel, Windeln, Asche, 
Katzenstreu, tierkadaver!

was darf in den Gelben sack? neUe übernaHmelisTe
alTsToffsammelzenTrUm

GröbminG

was darf in die bioTonne?

annaHme aUsscHliesslicH zU öffnUnGszeiTen:
miTTwocH: 14.00 UHr bis 17.00 UHr

freiTaG: 8.00 UHr bis 14.00 UHr

AltpApier und kArton-
Agen Aller Art

AltglAS, WeiSSglAS, 
buntglAS

e-kleingeräte  

ausschließlich Elektrokleingeräte 
(Hinweis: Sämtliche E-Geräte können das ganze Jahr über kos-

tenlos in der abfallverwertungsanlage aich abgegeben werden)

Schuhe & textilien

paarweise und zumutbar im Altkleidersack
textilien sauber und trocken

probleMStoffe
(in haushaltsmengen)

Glühbirnen & Leuchtstofflampen, auch Energiespar-
lampen, Farben & Lacke, Lösungsmittel, Dispersionen, 
Schädlingsbekämpfungsmittel, Säuren, Laugen, Kfz- 

Batterien, Altmedikamente & Spritzen, Tabletten, Sal-
ben, Tropfen, Kosmetika, Gerätebatterien, Trocken-

batterien, Knopfzellen, Speiseöle und -fette

wir ersUcHen sie Um eine konsTrUkTive miTarbeiT bei der müllTrennUnG, denn 
eine saUbere TrennUnG sparT Uns kosTen Und scHonT Unsere UmwelT.

obmann Gr erwin Haas

obmann
Gr erwin Haas 

gr martin Pilz 
gr Annemarie Stadelmann 

gemeindeumWelt
lAndWirtSchAft
WASSer & kAnAl

grün-, StrAuch- und
rASenSchnitta
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unSere gemeinde

obmann
Gr Thomas reingruber 

gr di Steiner 
gr Strimitzer

Vom Wirtschaftsausschuss wurde der Ankauf 
eines teiles der Firma Schwarzkogler, sowie der 
Verkauf der Baugründe oberhalb des Kurpar-
kes, für den Gemeinderat aufbereitet und dann 
einstimmig beschlossen. Die Halle der Firma 
Schwarzkogler wurde kurzfristig an die Caritas 
vermietet und einen teil der Feuerwehr Gröb-
ming als Lagerraum zur Verfügung gestellt. Eini-
ge Förderanträge aus der Gröbminger Wirtschaft 
wurden bearbeitet und Fördermöglichkeiten 
diskutiert. Für das Schwimmbadrestaurant wur-

obfrau
Gr inge bliem

vbgm. thomas ferstl 
gk thomas Pilz 

Die von mir angekündigte neuerrichtung des 
Spielplatzes in der Südtirolersiedlung hat sich  
aus organisatorischen Gründen nun auf Septem-
ber 2012 verschoben. Es wird nun im September 
mit den Vorarbeiten durch unseren Bauhof be-
gonnen und wie geplant bis kommenden Som-
mer fertiggestellt. Wie jedes Jahr werden wir 
auch heuer unser beliebtes Ferienkino  durch-
führen. Geplant ist, für diese Vorstellung, eine 
Premierenvorstellung zu bekommen, damit in 
dem neu adaptierten digitalen 3D Kino der Fa-
milie Dirninger der Film zum unvergesslichen 
Erlebnis wird. Ein Highlight aus dem Jahr 2011 
wollen wir auch heuer wieder veranstalten. Im 

WirtSchAftS-
& touriSmuS-
AuSSchuSS

de ein neuer Mietvertrag ausgearbeitet und 
mit 1. Mai 2012 an das Landhaus St. Georg ver-
pachtet. Diese haben herrn Stelczer als Koch für 
beide Unternehmen angestellt und so bleibt für 
das Panoramabad-Restaurant die gute Qualität 
erhalten. Beim Eröffnungsabend der Ennstal-
Classic wurde der im Gemeinderat einstimmig 
verlängerte Ennstal-Classic-Vertrag mit Michael 
Glöckner und Helmut Zwickl vom Vorstand und 
Wirtschaftsausschuss der Marktgemeinde Gröb-
ming unterzeichnet. ■

JuGEnD-, FAmiLiEn-
& geSundheitS
AuSSchuSS

November fahren wir zu einem Eishockeyspiel 
nach Salzburg oder Graz, wo man die packenden 
Zweikämpfe der Eishockeycracks bewundern 
kann. Zum abschluss möchte ich noch auf den 
neu errichteten Milchwanderweg, mit Start bei 
der neuen Fachschule für Land- und Ernährungs-
wirtschaft hinweisen, sowie die Gradieranlage, 
welche der F.X.-Mayr-Gesundheitsweg mit der 
Kneippanlage verbindet, wo Sie sich bei einer 
Wanderung zusätzlich spannende Informationen 
für ein Leben in Gesundheit holen können. Einen 
schönen Herbst und für unsere Schüler viel Er-
folg und Spaß im neuen Schuljahr wünscht Euch 
Ausschussobfrau GR Inge Bliem  ■
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Der Prüfungsausschuss tagte am 17.04.2012 
im Rathaus der Marktgemeinde Gröbming 
im Beisein von amtsleiter Markus Schach. 
Prüfungsschwerpunkt war der Rechnungs-
abschluss 2011, welcher am 12.04.2012 vom 
Gemeindeprüfungsreferat der Bezirkshaupt-
mannschaft Liezen überprüft wurde. Offene 
Fragen konnten von AL Schach (vor Ort) bzw. 
von Bgm. Guggi in der Gemeinderatssitzung 
am 19.04.2012 beantwortet werden. Eine gro-
ße finanzielle herausforderung in näherer Zu-

von märz 2012 bis miTTe jUni 2012 wUrden vier GemeinderaTs-
siTzUnGen Und fünf vorsTandssiTzUnGen abGeHalTen.

der GemeinderaT bzw. vorsTand HaT einsTimmiG bescHlossen:

die Sanierungen der hauptstraße, Klostergasse 
und Stoderstraße an die Firma Strabag zu ver-
geben. Im Zuge dessen soll auch die „hofzufahrt 
Haas“ neu asphaltiert werden ■

die Sanierungsarbeiten der Pflasterflächen im 
Bereich „Stoderplatzl“ in Eigenregie (Bauhofmit-
arbeiter), sowie die Gräderungsarbeiten am hof-
manninger und Franz-haiger-Weg durchführen 
zu lassen ■

die Baggerkosten für die hangrutschung im „Be-
reich Simeter – Fam. Bodenwinkler“ zu überneh-
men ■

die Umbenennung der „Bahnhofstraße“ (Zufahrt 
Fam. Moser vlg. Loy) in „Loyweg“ ■

neues Essgeschirr – für die Initiative „Essen auf 
Rädern“ anzuschaffen ■

die Zustimmung für die Installierung einer neuen 
Flutlichtanlage auf dem gemeindeeigenen Fuß-
ballplatz zu erteilen ■

eine Entlüftungsleitung für das Rückhalte- und 
ausgleichsbecken im Panoramabad, sowie einen 
Gully im Duschbereich (Freibad) von der Firma 
Steiner installieren zu lassen ■

den Nachtrag zum bestehenden Vertrag mit der 
Österr. Bundesforste AG, betreffend Verlänge-
rung der Mountainbikestrecke bis „Viehberg“ ab-
zuschließen ■

die neueinkleidung der Musikerinnen der trach-
tenkapelle Gröbming zu unterstützen ■

das sogenannte „loipen- bzw. Jagdpachtentgelt“ 
auszuzahlen ■

obmann
Gr andreas schwab 

gr christian Stadler
gr thomas reingruber

Prüfung-
AuSSchuSS

kunft für die Marktgemeinde Gröbming wird 
wohl, die schon seit längerer Zeit bekannte 
umfassende Renovierung der Hauptschule in 
Gröbming sein. Um dieses Projekt und weitere 
anstehende Investitionen wie Straßensanie-
rungen,  Rüsthaus FF Gröbming, Musikheim, 
Rathaussanierung, um nur einige aufzuzählen, 
bewerkstelligen zu können, wird es notwendig 
sein, ab sofort einen rigorosen Sparkurs ein-
zuschlagen, um nicht zur abgangsgemeinde zu 
werden.  ■
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für die Ennstal-Classic-Parade  ein Preisgeld zur 
Verfügung zu stellen ■

an dem Projekt „Stoderzinken“ (Panoramatafeln, 
Horstigtafeln) zu beteiligen ■

die herstellungskosten für die sechs hinweista-
feln entlang des Milchwanderweges zu überneh-
men ■

der Hilfsorganisation Caritas einen Teil der ange-
kauften Liegenschaft „Schwarzkogler“ (Lagerhal-
le) zu vermieten ■

das Startgeld für die Gröbminger Schulanfänge-
rInnen auch heuer wieder auszuzahlen ■

eine Ausfallshaftung für das Rahmenprogramm 
der Ennstal-Classic zu übernehmen ■

den Maturalehrgang der Bundes-Bildungsanstalt 
für Kindergartenpädagogik in liezen zu unter-
stützen ■

den „Pensionistenverband“ und das „Kinderdorf 
Magazin“ finanziell zu unterstützen ■

auch in diesem Jahr Ferialjobs in verschiedenen 
arbeitsbereichen der Marktgemeinde Gröbming 
zu vergeben ■

den Kindergartenschwimmkurs wieder zu unter-
stützen ■

den Rechnungsabschluss für das Jahr 2011 
zu genehmigen. Der ordentliche haushalt 
weist bei den Einnahmen ein Gesamtsoll von 
€ 7.243.104,86 und bei den Ausgaben ein Ge-
samtsoll von € 7.215.299,96 auf. ■

den Ankauf eines Laptops für die Verwendung im 
Bauamt zu genehmigen ■

der Klimaregion Gröbming beizutreten ■

die Kosten für die Böschungsbefestigung bei den 
tennisplätzen im Sportzentrum Gröbming zu 
übernehmen ■

der Firma Zenz den Auftrag für diverse gärtneri-
sche Gestaltungen im Ortsgebiet (Kastanienbäu-
me schneiden, …) zu erteilen ■

den Auftrag für die architektonische Betreuung 
der Hauptschulsanierung, sowie den Auftrag zur 
Erstellung einer Gesamtstudie für die nachhaltige 
Ortsentwicklung der Marktgemeinde Gröbming 
an das architekturbüro Kreiner zu vergeben ■

einen antrag an die landesregierung zur abän-
derung der Kurgebietsgrenze im Gemeindege-
biet Gröbming zu stellen ■

für die Veranstaltungen „Water Soccer Cup“ 
(29.07.2012) und „Schwimmbadfest der SPÖ-Ju-
gend Steiermark“ (15.08.2012)  das Panorama-
bad zur Verfügung zu stellen ■

das Fahrsicherheitstraining für „Führerschein-
Neulinge“  finanziell zu unterstützen  ■ 

das Restaurant „Attila“ an die Hotel Betriebs 
Gesmbh St. Georg zu verpachten  ■ 

■einen antrag an die Bh liezen auf eine lKW-
Beschränkung mit max. 7,5 Tonnen auf der B 320 
zur Sicherstellung des Prädikates Luftkurort zu 

stellen  ■ 

der GemeinderaT bzw. vorsTand 
HaT meHrHeiTlicH bescHlossen:
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GröbminG isT einer der orTe im bezirk 
miT der besTen sTrUkTUr

100 Punkte für die mArktgemeinde gröBming

[gemeindezuSAmmenlegung]
Die Marktgemeinde Gröbming hat bereits im De-
zember 2011 einen einsti mmigen Gemeinderats-
beschluss gefasst akti v in der steirischen Gemein-
destrukturreform mit zu arbeiten. Im Jänner gab 
es eine Einladung an die Gemeinden um Gröb-
ming für ein Strukturreformgespräch, wobei sich 
herausstellte, dass die tendenz der Bürgermeis-
ter  eher zu drei Einheiten geht. Das Interesse an 
der Zusammenlegung wurde Ende Jänner dem 
Land Steiermark schrift lich mitgeteilt. Im  April 
2012 wurde vom Land Steiermark die Marktge-
meinde Gröbming, Pruggern, Michaelerberg und 
Mitt erberg zu einem Strukturreform  Gespräch 
in die Bh liezen eingeladen. nach einer Informa-
ti on im Gemeinderat  mit Rückmeldung an das 
land, hat  die Marktgemeinde Gröbming  mit der  
Analysephase der Strukturreform und mit einem 
vom Land beauft ragten Koordinator im Juli  be-
gonnen. Erst wenn die Analysephase beendet 
ist, kann eine sinnvolle Entscheidung einer Zu-
sammenlegung getroff en werden, denn erst zu 
diesem Zeitpunkt können Vorteile und Nachteile 
abgewogen werden.

Um die lebensrealitäten der Steirerinnen und 
Steirer schemati sch abbilden zu können, wird  
dem „Zentralen-Orte-Konzept“ entsprechend 
die Versorgung der Bevölkerung mit Gütern 

auf  dieser seite möchte ich 
in Zukunft  über die ge-
spräche und Vorgangswei-
se der Zusammenlegung 
von unserer Marktgemein-
de gröbming mit den um-
landgemeinden informieren. 

gemeindeStrukturreform

und Dienstleistungen betrachtet und nach fol-
genden Punkteschema gewichtet: Kindergärten 
(18 Punkte), Volksschulen vierklassig (18 Punk-
te) oder Volkschulen mit weniger als 4 Klassen 
(9 Punkte), Nahversorger im Vollsorti ment (14 
Punkte), Gasthaus (10 Punkte), Arzt/Ärzti n (10 
Punkte), Pfarramt (10 Punkte), Banken (6 Punk-
te), Apotheken (6 Punkte), Rett ungsstellen (4 
Punkte) sowie Postämter/Postpartner (4 bzw. 2 
Punkte). 
Die daraus resulti erende Punktezahl zeigt bei 
einer  Betrachtung, welcher Ort im Sinne des 
Leitbildes bereits jetzt schon wichti ge Dienstleis-
tungen und Infrastruktureinheiten anbietet, die 
von der Bevölkerung - auch außerhalb dieser Ge-
meinde - genutzt werden; sie ist ein möglicher 
hinweis für ein regionales Gemeindezentrum. 
Gröbming hat neben liezen, Schladming, Bad 
Aussee  und Rott enmann 100 Punkte und ist da-
mit einer der Orte im Bezirk Liezen, mit einer gu-
ten Gesamtstruktur. 

hier gilt es den vorausgegangenen Bürgermeis-
terInnen und GemeinderäteInnen einen Dank 

zu sagen für das gute Wirken und 
das Erstellen dieser hervorragen-
den lebensgrundlagen für  Gröb-
ming. Es ist auch ein Auft rag an 
die heuti gen Verantwortlichen,  

die richti gen Maßnahmen für die Erhaltung 
und Verbesserung zu erkennen und aus Gröb-
ming  einen zukunft sfähigen Ort zu machen. 
Bürgermeister  alois Guggi  ■
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an Frau Oberkirchenrätin Dr. Hannelore Reiner und 
Pfarrer Dr. Manfred Mitteregger, sowie Kurator 
Mag. Markus Gerharter für die Festveranstaltung 
160 Jahre evangelische Pfarrkirche in Gröbming ■

Gabi Schwarz und Alexandra Rauch für das 15 jäh-
rige Jubiläum unseres Seniorenwohnheimes und 
für die feine Betreuung unserer Senioren(innen) ■

Dir. MMag. Dr. Gerhard lipp und  allen leitern und 
MusikschullehrerInnen für 60 Jahre Musikschule 
in Gröbming ■ 

den Kameraden der Bergrettung Gröbming unter 
Obmann Josef Zefferer zum einzigartigen  Jubilä-
umsfest im Rahmen folgender Jubiläen: 110 Jahre 
Friedenskircherl, 50 Jahre Stoderstraße, 50 Jahre 
Liftbetrieb am Stoderzinken, 50 Jahre Steinerhaus 
und 10 Jahre Rosemi-Alm ■

Michael Glöckner und Helmut Zwickl zu 20 Jahre 
Ennstal-Classic und „Autofahren im letzten Para-
dies“ ■

den Damen und herren im tourismusverband für 
das Jubiläum der 30 jährigen Ausstellung „Schatz“ 
und der Ehrung der langjährigen Aussteller in der 
Kulturhalle Gröbming ■ 

der Raiffeisenbank Gröbming zum 110 jährigen 
Firmenjubiläum und zur Generalversammlung in 
der neuen Fachschule für Land- und Ernährungs-
wirtschaft ■

Lilli Reingruber für das 10 jährige Firmenjubiläum 
(Studio Lilli) und die einzigartige Idee den Rein-
erlös aus diesem Fest den Kindergarten und den 
Schulen zur Verfügung zu stellen ■ 

herrn hubert Pleninger und seinen treuen Mitar-
beiterInnen vom Museum  für 20 Jahre Museums-
verein und für die vielen wunderbaren ausstellun-
gen in dieser Zeit. Es ist wertvoll unser Museum zu 
besichtigen. Derzeit geht es um die „Schätze der 
heimat, vergessene Werkzeuge“ ■
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Mit gerAld riedler geht ein Ruhepol, im posi-
ti ven Sinne, der Gemeinde aus gesundheitlichen 
Gründen in vorzeiti ge Pension. Gery war seit 
1986 für das Sozialreferat, Kulturreferat, Melde-
amt, Bürgeramt, Fundamt, und Veranstaltungen 
(zb Seniorengeburtstage, Kirtag, Veranstaltungs-
halle) verantwortlich. Seine aufmerksamkeit und 
sein Zuhörvermögen war für viele Gemeinde-
bürgerInnen eine wichti ge Insti tuti on in unserer 
Gemeinde. Mit der hauptverantwortung der Ge-
meindezeitung war er auch das Sprachrohr der 
Gemeinde zur Bevölkerung. ■

herlinde ScZurek hat 1986 als Raumpfl ege-
rin im Rathaus begonnen und betreute von 1989 
bis 1992 das Rathaus sowie die Hauptschule und 
ab 1992 war sie als Schulwarti n für die Haupt-
schule zuständig. Bei ihrer abschiedsfeier im 
Beisein ihrer Kollegen gab es manch fröhliches 
Erlebnis aus ihrer Arbeitswelt zu berichten. So zB 
eine Geschichte vom Reinigen der Chemie und- 
Physikklasse, die sie zur Feststellung brachte, das 
jeder Schulwart(in) vor dem Reinigen eines Che-
miesaales ein Ausbildung  für Chemie und Physik 
brauchen würde, um nicht in die Luft  zu gehen. ■ 

Herzlichen Dank bei euch beiden im Namen der KollegenInnen, wir wün-
schen Euch viel Freude und die wertvolle Gesundheit,

für euren nächsten Lebensabschnitt

informaTion zUr HUndeabGabe
Jeder hundebesitzer ist verpfl ichtet seinen hund binnen 2 Wochen nach erwerb beim gemeinde-
amt anzumelden und die jährliche hundeabgabe zu entrichten. Mit Jänner 2012 wurde die hun-
deabgabe vom gemeinderat, gemäß dem hundeabgabegesetz, lgbl. 24/1950 i.d.g.f., auf € 50,00 
angehoben. Ausschlaggebend für die erhöhung sind die kosten für die Anschaff ung und 
betreuung der sogenannten „hunde-Wc´s“. touristi sche und landwirtschaft liche  not-
wendigkeit haben den Gemeinderat der Marktgemeinde Gröbming dazu veranlasst, 
diese hundestati onen aufzustellen. die dabei angefallenen kosten belaufen sich auf 
€ 9.350,00 des weiteren sind die laufenden Wartungs- bzw. entsorgungskosten zu be-
rücksichti gen. die Stati onen im kurpark, kreuzung rotes kreuz, Wamprechtsamerstra-
ße, bachweg, rennbahnstraße und im bereich des Spazierweges Schörkmaier sind bereits 
aufgestellt. für den Mitt erbauerweg, oberwinkl, kreuzung prasthofer, eggmoarweg und 
buchenweg wurden vom gemeinderat Aufstellungen beschlossen. Zum Wohle unseres 
schönen ortes  bitt en wir alle hundebesitzer um benützung der hunde-Wc’s. ■



PenSionierung
miT Herlinde sczUrek Und Gery riedler Ge-
Hen zwei UrGesTeine Unserer Gemeinde miT 

1.7. Und 1.8.2012 in die pension.

leBen in gröBming



saisoneröffnUnG
Schützenverein Gröbming

Schützenhalle gröbming, 19:00 uhr

scHoTTenrüHren
in der Ritzingerhütte

Viehbergalm, ab 11:00 uhr

HerbsTfesT
Rotes Kreuz Gröbming

dienststelle rotes kreuz gröbming

don-kosaken konzerT
Katholische Pfarrgemeinde

kath. kirche gröbming, 19:30 uhr

baUernsTandl
Stoderplatzl

kesT‘n casTinG
Casting für den Eröffnungstanz 
am Junkerball, ProGrup Gröb-

ming

wanderUnG aUf der
TaUpliTzalm

Anmeldung bis 13. Sep. bei Alois 
kofler (tel. 03685/23718), 

kneipp Aktiv club

pfarr-wallfaHrT
nach Maira Ettenberg/Bayern, 

Katholische Pfarrgemeinde

ersTer familienGoTTes-
diensT
nach der Sommerpause der 
Evangelischen Pfarrgemeinde
evang. kirche gröbming, 10:15 uhr

sieGereHrUnG 
vereinsmeisTerscHaf-
Ten
mit Clubfeier und Einweihung 
der neuen Tennisplätze, TC 
Mandl Sport 2000 Gröbming
tennisplatz gröbming

modenscHaU
landmarkt Gröbming
kulturhalle gröbming

vernissaGe
Moderne Malerei „Intentionen 
2“ von Judith Schlömmer
landhaus St. georg, 18:00 uhr

pokalscHiessen
für Vereine und Hobbyschützen, 
Einzel- und Mannschaftswer-
tung, Schützenverein Gröbming
Schützenhalle Gröbming

baUernsTandl
Stoderplatzl

ersTer seniorenkreis
nach der Sommerpause, 
Evangelische Pfarrgemeinde
evang. kirche gröbming, 15:00 uhr
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inT. TaG des kaffees
mit tombola

kurkaffee Marmi, 18:00 uhr

Haare HocH
Frisurenmodenschau - 

Color, Cut & Styling
kulturhalle gröbming

kUlTUraUsflUG 
nacH Hallein

„auf den Spuren unserer ahnen“
Anmeldung bis 24. Septem-

ber bei christiane Schmied(tel: 
05/900984780), kneipp Aktiv club

ernTedankfesT
mit Gratulation zu den Ehejubilä-

en, Katholische Pfarrgemeinde
kath. kirche gröbming, 09:00 uhr

afGHanisTan
Pulverfass am hindukusch - 

der Gosauer „Pichler helmut“
kulturhalle gröbming, 19:30 uhr

ennsTaler 
verGleicHsTUrnier

der Sportschützen
Schützenverein Gröbming

Schützenhalle Gröbming

baUernsTandl
Stoderplatzl

Grosses
scHokoladenfesT
zum 8-Jahres-Jubiläum
kurkaffee Marmi

ernTedankfesT
Evangelische Pfarrgemeinde
evang. kirche gröbming, 09:00 uhr

second-Hand-börse
Familienimpulse Ennstal
kulturhalle gröbming, 10:30-14:00 uhr

die fünfTe dimension
Vortrag mit Alexander Huber
(Huber Buam), Freizeit PSO
kulturhalle gröbming, 20:00 uhr

mondscHeinwanderUnG
entlang des Franz-Xaver-Mayr-Wegs, 
Kneipp Aktiv Club
treffpunkt 18.00 uhr
beim Brunnen vor Hotel Spanberger

abendGoTTesdiensT
am Reformationstag
Evangelische Pfarrgemeinde
evang. kirche gröbming, 19:00 uhr

18.08. biS 22.09. 
vereinsmeisTer-

scHafTen
TC Mandl Sport 2000 

Gröbming
tennisplatz gröbming

Ab 4. noVeMber
oUTdoorspass 

für kinder
mit Biathlon

von 4–7 Jahre
15:00 bis 16:00 uhr 

Volksschule Gröbming

oUTdoorspass 
für jUGendlicHe

mit Biathlon
von 7–14 Jahre

16:00 bis 17:00 uhr
Volksschule Gröbming

kneipp Aktiv club 
tel: 0664/5011336 

ivett Stelczer

regelMäSSige gotteSdienS-
te in der kAth. kirche:

sonnTaG-
vorabend-messe

Samstag
um 19:00 uhr 
(Sommerzeit)

bzw. 18:00 uhr 
(Winterzeit)

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

seniorenkreis
am letzten freitag 

des Monats um 15.00 uhr 

jUGendraUm 
GröbminG

….die Zielgruppen sind 
Jugendliche – im Alter 

zwischen 11 und 26 Jahren

öffnungSZeiten:
dienstag und freitag

15:00 - 18:00 uhr

bücHerei der markT-
Gemeinde 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



psycHosoziale beraTUnGssTelle 
GröbminG

die psychosoziale beratungsstelle (pSb) gröbming bie-
tet Menschen mit psychischen und sozialen beeinträch-
tigungen begleitung, beratung und psychotherapie an. 

telefoniSche und perSönliche erreichbArkeit:
Psychosoziale Beratungsstelle Gröbming

poststraße 700, 8962 gröbming
Mail: journaldienst.groebming@beratungszentrum.at 

einrichtungsleitung: Mag. gundula Steinlechner

Montag 09:00 - 11:00 uhr
und 13:00 - 15:00 uhr

dienstag 09:00 - 11:00 uhr
Mittwoch 17:00 - 19:00 uhr

donnerstag 08:00 - 10:00 uhr

jUGendraUm 
GröbminG

….die Zielgruppen sind 
Jugendliche – im Alter 

zwischen 11 und 26 Jahren

öffnungSZeiten:
dienstag und freitag

15:00 - 18:00 uhr

ToTenGedenken Und 
kinderGoTTesdiensT
Evangelische Pfarrgemeinde

evang. pfarrhaus, 09:00 uhr

GoTTesdiensT
Katholische Pfarrgemeinde

kath. kirche gröbming, 09:00 uhr

allerHeiliGen-andacHT
Prozession zum Friedhof und 

Gräbersegnung
Katholische Pfarrgeminde 

kath. kirche gröbming, 14:00 uhr

wieser woHnkeramik 
jUnkerclUbbinG

ProGrup Gröbming

lUfTGeweHr mann-
scHafTsmeisTerscHafT

der Frauenbewegung ÖFB
Schützenverein Gröbming

Schützenhalle Gröbming

was HilfT Uns in 
Unserer TraUer

Vortrag und Gesprächsabend 
Evangelische Pfarrgemeinde

evang. kirche gröbming, 19:00 uhr

jUnkerball
ProGrup Gröbming
kulturhalle gröbming

fascHinGsbeGinn
Faschingsgilde
lumumba Gröbming
Angermaier – Winklwirt, 11:11 uhr

wUnscHkonzerT
„Fucik trifft Sousa“
Musikverein Pruggern
kulturhalle gröbming, 19:30 uhr

seniorenGoTTesdiensT 
miT krankensalbUnG
Katholische Pfarrgemeinde
kath. kirche gröbming, 10:00 uhr

TradiTioneller
advenTmarkT
der Hobbykünstler u. Bäuerinnen
Stoderplatzl

kinderkrampUs 
Brauchtumsgruppe Gröbming
Stoderplatzl, 18:00 uhr

HöllennacHT
Brauchtumsgruppe Gröbming
Stoderplatzl, 21:00 uhr

baUernladen
GröbminG                                                         

8962  gröbming, hauptstraße 47
tel.: 03685/22751

info@bauernladen-groebming.at

geöffnet:
dienstag, freitag ganztags 

und Samstag Vormittag

14. September: Wer hat den größten erdäpfel geerntet?
19. oktober: edelbrand oder Schnaps?
9. november: kräuter zum Atmen
23. november: es duftet nach kletzenbrot
21. dezember: frische bratwürstl
31. dezember: Silvester – glas Wein für unsere kunden



05. biS 6.01.2013
planai-classic

01.01.2013
neUjaHrs-GoTTesdiensT

9:00 uhr, evang. kirche

05.01.2013
GlöcklerlaUf in GröbminG

Hauptplatz

advenTkranz-seGnUnG
mit Gottesdienst

Katholische Pfarrgemeinde
kath. kirche gröbming, 16:00 uhr

GröbminGer
advenTfensTerl

ProGrup Gröbming

1. advenTsonnTaG 
Gottesdienst mit Adventsingen 

des evang. Kirchenchors,
anschließend Kirchenkaffee

und Weihnachtsbasar
Evangelische Pfarrgemeinde

evang. kirche gröbming, 09:00 uhr

krampUsspiel
Brauchtumsgruppe Gröbming

Stoderplatzl, 19:00 uhr

advenTzaUber
Verkaufsausstellung

Lilli Reingruber
Studio lilli, 09:00-18:00 uhr

weiHnacHTsfeier
und Jahrshauptversammlung

TC Mandl Sport 2000 Gröbming

3. rUnde sTmk.
UnTerliGameisTerscHafT

Schützenverein Gröbming
Schützenhalle Gröbming

weiHnacHTsfaHrT nacH 
salzbUrG
Anmeldung bis 03.12. bei christi-
ane Schmid (tel: 05/900984780)
kneipp Aktiv club

Heiligabend
familienGoTTesdiensT
Evangelische Pfarrgemeinde
evang. kirche gröbming, 15:00 uhr

fesTGoTTesdiensT
mit dem Kirchenchor
Evangelische Pfarrgemeinde
evang. kirche gröbming, 17:00 uhr

kindermeTTe
Katholische Pfarrgemeinde
kath. kirche gröbming, 16:00 uhr

cHrisTmeTTe
Katholische Pfarrgemeinde
kath. kirche gröbming, 22:00 uhr

weiHnacHTlicHes
candle-liGHT dinner
Reservierung: 03685 22740 
landhaus St. Georg
landhaus St. georg, 18:00 uhr

cHrisTTaG
Festgottesdienst mit Chor und 
Orchester
Katholische Pfarrgemeinde
kath. kirche gröbming, 09:00 uhr

alTjaHresabend-
GoTTesdiensT
mit dem Kirchenchor
Evangelische Pfarrgemeinde
evang. kirche gröbming, 17:00 uhr

jaHresscHlUss-andacHT
Katholische Pfarrgemeinde
kath. kirche gröbming, 16:00 uhr

silvesTer Gala dinner
Reservierung: 03685 22740 
landhaus St. Georg
landhaus St. georg, 19:30 uhr
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Stoderkircherl, Gröbming

MUSEUM
GRÖBMING

Öffnungszeiten:
Juni bis Oktober

Donnerstag: 16 – 19 Uhr
Sonntag: 10 – 12 Uhr

Führungen nach Vereinbarung:
Hubert Pleninger, Museumsleiter

Tel. 0664/9605006

05. biS 6.01.2013
planai-classic

kulturelle bedeutung lesen gilt (neben 
Schreiben und Rechnen) als die wichtigste Kultur-
fertigkeit, sie ist ein Teil der Kommunikation. Um 
sich zu orientieren, muss man Ortstafeln und Weg-
weiser, Warnungstafeln und Beschriftungen von 
Verkehrsschildern lesen und verstehen können. 
Höhere Ansprüche an die Lesefertigkeit stellen 
bereits Beipackzettel von Medikamenten oder Be-
dienungsanleitungen von Geräten. Informationen 
- wie man sie in Büchern oder im Internet findet, 
setzen eine gute Lesefertigkeit voraus. Ein wichti-
ger Teilaspekt des Lesens ist die Reflexion, also das 
Überdenken des Gelesenen. In Philosophie und 

•

20 JAhre
gröBminger muSeum

SonderAuSStellung
"Schätze der heimAt" v. kurt lAngS

Am 10. Juni 2012 wurde im Gröbminger Museum 
das 20-Jährige Bestehen gefeiert. Museumsleiter 
Hubert Pleninger gab einen kurzen Rückblick auf 
die 20 Jahre Gröbminger Museums-geschichte, an-
schließend dankte Bgm. alois Guggi dem gesamten 
Museumsteam für die engagierte arbeit. Die heuri-
ge Sonderausstellung "Schätze der heimat" wurde 
vom Museumsvereinsmitglied Kurt langs mit sehr 
viel Aufwand gestaltet. Nach der stimmungsvollen 
musikalischen Einleitung der "Combo der Musik-
schule Gröbming" unter Prof. Johann lipp konnte 
hubert Pleninger sehr viele Freunde des Gröbmin-
ger Museums willkommen heißen. Besonderen 
Dank gab es nach dem historischen Rückblick für 
die Damen der ersten Stunde im Jahre 1992 - Frau 
hannelore haas und Frau herta Staska Gritsch, die 
bis heute mit Engagement mitarbeiten. Ein wei-
ter Dank galt Walter thorwartl, der einen neuen 
Museumsfolder gestaltet und Kurt Röder, der die 

wertvollen Museumsfilme auf den neuesten tech-
nischen Stand brachte. Prof. Johann lipp über-
reichte anschließend dem Museumsleiter ein wun-
derbares Bild, anlässlich "500 Jahre Katholische 
Kirche Gröbming", dem im Gröbminger Museum 
ein besonderer Platz eingeräumt wird. nach wun-
derbaren Musikeinlagen der "Combo" erläuterte 
Kurt langs mit viel Sachwissen die gelungene aus-
stellung "Schätze der Heimat - Vergessene Werk-
zeuge". Seine ausstellung in diesem Sommer zeigt 
eine Vielfalt von Handwerkzeug, welches für unse-
re Väter und Großväter zur Verrichtung ihrer tägli-
chen arbeit unentbehrlich war. Die außergewöhn-

lichen und wertvollen Exponate werden jeden 
Museumsbesucher faszinieren, seien es alte Waf-
fen, landwirtschaftliche Geräte, Brauchtum usw. ■

das mUseUm GröbminG HaT GeöffneT: 
donnersTaG: 16 - 19 UHr & sonnTaG: 10 - 12 UHr

Religion beispielsweise ist nicht nur das direkt ver-
mittelte Wissen bedeutsam, sondern vor allem die 
Erkenntnisse, die der Leser durch das Nachdenken 
über das Gelesene gewinnt. Die erzählende lite-
ratur (Unterhaltungsliteratur, Belletristik) erlaubt 
dem leser, sich in andere Zeiten und Personen zu 
versetzen und so Erfahrungen aus zweiter Hand zu 
sammeln. Wir wünschen ihnen viel freude beim 
lesen, öffnungszeiten im Veranstaltungskalender. 

BiBliothek

Wir begrüßen in unserer Bibliothek mit RosmaRie 
schWaRz und Diana Pilz zwei neue ehrenamtliche 
mitarbeiterinnen und bedanken uns bei Jörg slavicek für 
die leitung und bei seinem Team für die vielen ehrenamt-
lichen stunden im Rahmen der Bücherei.

•
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herzliche grAtulAtion & danke
dem neu gewählten Vorstand der Freiwilligen 
Feuerwehr Gröbming unter aBI Gerd Bartl und für 
die Erstellung einer eigenen Feuerwehrzeitung ■

dem neu und wieder gewählten Vorstand der 
Freiwilligen Feuerwehr Gröbming-Winkl unter 
hBI Gerhard Seebacher ■

den Kameraden der FF Gröbming-Winkl zum erst-
klassigen Abschneiden  bei den Leistungswett be-
werben am Mitt erberg und in Unterburg ■

der lawinenwarnkommission unter der leitung 
von Florian Sti egler für die heuer sehr schwierige 
und umfangreiche, freiwillige Aufgabe im Rahmen 
der Lawinensituati on am Stoderzinken ■

dem neu und wieder gewählten Vorstand der Pro-
jektgruppe Gröbming und der Durchführung des 
Osterfest – Osternest für unsere Kinder und Fami-
lien von Gröbming ■

Herrn Vizebürgermeister Thomas Ferstl und den 
Gröbminger Wirten, sowie unseren Gemein-
dekassier thomas Pilz und den tourismusverband  
für die Durchführung des Rahmenprogrammes 
während der Ennstal-Classic ■

dem neu- und wiedergewählten Vereinsvorstand 
des Musikvereins Gröbming mit Obmann Uli Hö-
ring und zur neueinkleidung der Musikerinnen im 
Zuge des 43. Wunschkonzertes unter der leitung 
von Dir. MMag. Dr. Gerhard lipp ■

Willi Kuchler zur Ehrung des Landes Steiermark  
für 40 Jahre verdienstvolle Täti gkeit im Rahmen 
des Feuerwehr- und Rett ungswesens ■

unseren herrn Musikschullehrer, Mag. Johann 
Gruber und den ausführenden für den wunder-
baren Kammermusikabend in der Pfarrkirche St 
Marti n am Grimming ■

an Manuel traninger vom Schiklub Gröbming zur 
Sportlerehrung bei der JHV des Steirischen Schi-
verbandes ■

dem heimat und trachtenverein D‘Freistoana für 
den wunderbaren Volksmusikabend in der Kultur-
halle unter dem Mott o „Los‘ eini ins Fruahjoahr“ 
und zur Neu- und Wiederwahl des Vereinsvor-
standes unter Obmann Thomas Brandstätt er ■

an laschi für die vielen Jahre, die er durch das Pro-
gramm der Wunschkonzerte geführt hat ■

unseren Schüler(innen) und lehrer(innen)  aller 
Schulen für die unterschiedlichsten und wertvol-
len Schulschlussveranstaltungen ■

dem Verein DEFTA unter Obmann  Bgm. Friedrich 
Zeff erer und allen freiwilligen Helfer(Innen) für 
das 25 jährige Bestandjubiläum und die großarti -
ge hilfe aus dieser Zeit. ■

theresia Schnedl und dem evangelischen Kirchen-
chor für ihre Veranstaltungen und die Umrahmung 
der 160 Jahresfeier der evangelischen Kirche ■
 
Prof. hans lipp und dem Kirchenchor sowie den 
Orchester für die einzigarti ge musikalische Gestal-
tung der Pfi ngstmesse in der katholischen Kirche ■

dem Mitt erberger Singkreis für den wunderbaren 
liederabend mit dem Steirischen Jägerchor ■

leBen in gröBming
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herrn Georg Maier und den Bauhofmitarbeitern 
für die wunderschönen tafeln am “1. Österreichi-
schen Milchwanderweg“, sowie für die 400 Stun-
den beim Bau des abfallsammelzentrum ■

für die Übergabe des Markierungswartes in Gröb-
minger alpenverein mit einem Danke an hermann 
Zechmann und Franz Stiegler für die langjährige 
Markierungsarbeit an Stefan Pieberl und Roman 
Mayerl ■

Gerhard Lipp mit seinem Chor Surprise den Just 
Friends den Bläsern und der Combo für das Kir-
chenkonzert ■

der Fachschule für Land- und Ernährungswirt-
schaft, in Besonderen Frau Dipl. Päd. Ing. Maria 
HAGSPIEL für die Idee, den Landwirten, den Fir-
men, den tourismusverband und der Kurkommis-
sion für die Zusammenarbeit um den“ 1. Österrei-
chischen Milchwanderweg“ in Gröbming ■

Peter Gruber und Christoph Huber für den „Alm-
abtrieb“ im Museum Gröbming ■
 
an Horst Krammer und Bettina Putz für die Orga-
nisation und Durchführung des Ausfluges der Ge-
meindemitarbeiterInnen nach Bad tölz und  zum 
Schloss neuschwanstein ■

allen JungmusikerInnen herzliche Gratulation zur 
erfolgreichen absolvierung des Jungmusikerab-
zeichen in der Wirtschaftskammer Gröbming ■

allen beteiligten Schüler(innen) sowie den 
Musiklehrer(innen) für die Darbietungen und 
Durchführungen der Schulschlussvorspielstunden ■

an die Firma Buben und Zörweg für die neuesten 
Innovationen im Bereich Uhren und für das dabei 
sein bei der Baselword als Weltmesse für Uhren 
und Schmuck ■ 

den Schüler(innen) und lehrerteam der 4b der 
Volkschule Gröbming für den zweiten Platz bei 
der Sicherheitsolympiade des Bezirkes Liezen ■

unseren almbauern und almbäuerinnen und den 
Heimat- und Trachtenvereinen des Enns- und Pal-
tentales mit ihren Kindertanzgruppen für die Ge-
staltung und  Durchführung des almfestes auf der 
Viehbergalm ■

Gabriele Wieser, Martina Huber und Birgit Gruber 
zur Durchführung der Second-hand-Börse in der 
Kulturhalle ■

herrn Manfred Wieser und der Bawag zur neuen 
Filialeröffnung in der Postfiliale im Mez ■

dem Obmann des Kameradschaftsbundes Gott-
lieb Pilz und seinem Vereinsvorstand für die Wie-
derwahl bei der Jahreshauptversammlung, allen 
geehrten im speziellen Herrn Walter Rappl für die 
70jährige Vereinszugehörigkeit ■

den Firmen „Schlüsslmayr“ und „Klein“ zur einzig-
artigen Fernsehsendung im Servus TV unter den 
thema“ leder und lederhose“ ■

Herrn Sepp Spielbichler zur Neueröffnung des 
EFM Versicherungsbüro am Stoderplatzl ■

zur Neueröffnung des MAGIC Cafe – beim Kreis-
verkehr Süd ■

herzliche grAtulAtion & danke



20

Derzeit beginnen die anmeldungen für den 
instrumental- bzw. Gesangunterricht für das 
schuljahr 2012/2013. Die Termine sind auf der 
homepage www.musikschule-groebming.at

 vorzumerken.

E

60 JAhre muSikSchule gröBming
die muSikSchule gröBming feierte ihr 60-JährigeS BeStehen

aus diesem anlass hat der Musikschuldirek-
tor MMag. Dr. Gerhard lipp zusammen mit der 
Marktgemeinde Gröbming zu einem Festakt in 
die Gröbminger Kulturhalle geladen. Unter den 
begrüßten Ehrengästen befanden sich Frau Bun-
desrätin Johanna Köberl, die Bürgermeister der 
eingeschulten Gemeinden, wobei sich das Ein-
zugsgebiet der Musikschule Gröbming von aich 
– Assach bis Aigen/Ennstal erstreckt, die Direkto-
ren der Volks-, Haupt- und landwirtschaftlichen 
Fachschule aus Gröbming, sowie das Gründungs-
mitglied der Musikschule Gröbming, Frau Ober-
schulrat Berta Runge aus Irdning und aus dem 
Musikbezirk Gröbming viele Vertreter der Mu-

sikvereine mit ihrem Bezirksobmann und -kapell-
meister. Dir. lipp hielt in seiner Begrüßungsrede 
fest, auch wenn die Musikschüler nicht so musi-
kalisch himmlische höhen wie das Wunderkind 
W.a. Mozart erreichen werden, ist es trotzdem 
wunderschön, den Kindern beim Musizieren zu 
zuhören. Dass dies so ist, bewiesen die jungen 
Künstler, die diese Feier musikalisch umrahmten. 
Sie haben an diesem abend das Publikum in der 
vollbesetzten Gröbminger Kulturhalle mit ihren 
Darbietungen beeindruckt und begeistert, wo-
bei die musikalische Bandbreite von Volksmusik 
bis zur klassischen und modernen Musik reichte. 
Erstmals präsentiert hat sich bei der Jubiläums-
veranstaltung die Gesangsklasse mit dem neuen 
Gesangslehrer Florian Widmann mit einem lied 
von der Popgruppe „aBBa“. Bürgermeister alois 
Guggi bedankte sich im anschluss bei den Schü-
lerInnen für die musikalischen Darbietungen und 
beim lehrerteam der Musikschule Gröbming für 
ihr pädagogisches Wirken und ihren Einsatz im 
öffentlichen Kulturleben. ■

E

E

leBen in gröBming
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Rudolf Schwarz wurde als Sohn österreichischer Eltern 1917 in Pressburg (Bratislava) geboren. Er machte 
eine Ausbildung an der deutschen Lehrerbildungsanstalt in Brünn (Brno). 1937 war er als Lehrer an der ka-
tholischen Volksschule in Pressburg und an der deutschen Lehrerakademie tätig. Er studierte an der Musik-
hochschule in Wien und machte 1940 die Lehramtsprüfung für Musik. Weitere Studien wurden durch den 
Kriegsdienst ab 1944 unterbrochen. Im Jahr 1947 kehrte er aus amerikanisch-französischer Kriegsgefangen-
schaft zurück. Nach dem Verlust allen Eigentums, baute er eine neue Existenz in der Obersteiermark auf. 
Weiters war er als Volksschullehrer, Schulleiter und Hauptschullehrer in St. Gallen (Gesäuse), Altenmarkt 
a.E., Assach und in Gröbming tätig. Von 1950 bis 1963 lebte er mit seiner Familie in Gröbming. Dort bemüh-
te er sich insbesondere um die musikalische Volksbildung und leitete die damals für das westliche Ennstal 
zuständige Volksmusikschule. Einige Schüler aus der Gröbminger Volksmusikschule konnten in der Folge ihr 

Studium erfolgreich am Mozarteum in Salzburg fortsetzen (Ruth-
hilde Franz, Renate Letmeier, Gertraud Lindner, Gertrude Polanetz, 
Gundi und Dieter Schwarz). Mit großer Freude leitete er auch den 
Schul- und Kirchenchor. Im Jahr 1963 wurde er an das Musisch- pä-
dagogische Realgymnasium am Hasnerplatz in Graz einberufen. 
Zusammen mit herrn Prof. Seidl entwarf er ein neues „Steirisches 
liederbuch“ und die Bücher „Singt fröhlich mit“ und „lieder für 
die Welt“ wurden herausgegeben. Seine Promotion legte er in den 
Fächern Pädagogik und Musikwissenschaft an der Universität Graz 
ab. Zuletzt war er als Professor an der Pädagogischen akademie in 
Eggenberg (Graz) tätig. ■

Am Freitag, 06. 07. 2012, war der letzte Kindergartentag im heurigen Schuljahr. 
Sowie jedes Jahr war dieser tag auch heuer wieder ein ganz besonderer für un-
sere Kleinen. Nachdem gleich am Morgen der Maibaum umgeschnitten wurde, 
gingen alle zu einer gemütlichen Jause in ihre Gruppenräume. Danach haben 
sich die Kinder, die im herbst in die Schule kommen, verabschiedet. Mit dem 
anschließenden Gottesdienst in der katholischen Kirche wurde das Kindergarten-
jahr 2011/12 beendet. Ein Höhepunkt im vergangenen Jahr war bestimmt die 
Vernissage, die von der Kindergartengruppe 1 (Gabi Schweiger und Maria Feich-
ter) in Zusammenarbeit mit der Volksschule (Klasse Astrid Zefferer) veranstaltet 
wurde. Viele Familien hatten die Möglichkeit, im Cafe MaRmi Bilder ihrer Spröss-
linge zu erwerben. In unserem Kindergarten sind immer wieder Erneuerungen 
notwendig. Besonders bedanken möchten wir uns diesmal bei Frau Daniela Pren-

ner, die uns neue Vorhänge spendiert hat. dAnke! ■

E

E

E

E

E

das neUe kinderGarTenjaHr beGinnT am monTaG, 10.09.2012.

AuS dem kindergArten...

leBen in gröBming
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Einen ganz besonderen Schulschluss feierte heu-
er das  SPZ/ASO Gröbming. Die Eltern und gela-
denen Ehrengäste  wurden mit einem von  den 
Kindern unter Anleitung von Dipl. Päd. Christi ne 
hillbrand geschriebenen und einstudierten Mär-
chen „Der wunderbare Zauberspiegel“  über-
rascht.  Mit Frau Dipl. Päd.  Stefanie Bachmeier 
ferti gten die SchülerInnen  im Werkunterricht 
originelle handpuppen an. Das Märchen „Der 
wunderbare Zauberspiegel“ wurde in Form eines 
handpuppentheaters dem Publikum  vorgeführt. 
Zur Erinnerung bekam jedes Kind das Märchen 
in Buchform überreicht. Eine, unter Mithilfe der 
Kinder,  gestaltete  Power-Point Präsentati on 
zeigte die vielfälti gen und umfangreichen Arbei-

                sicHerHeiTsTaG 
in der volksscHUle GröbminG

ten und Akti vitäten  des gesamten  Schuljahres 
dem begeisterten Publikum.  Die leiterin des 
SPZ-Gröbming,  heidi Pehab, bedankte sich bei 
ihrem lehrerInnen und Betreuerteam für die 
hervorragend geleistete  arbeit und bei der Be-
zirksschulinspektorin Waltraud Köberl und Bür-
germeister alois Guggi für die ausgezeichnete 
Unterstützung. Die Bezirksschulinspektorin und 
der Bürgermeister würdigten in ihren Dankes-
worten die großarti gen Leistungen des gesam-
ten SPZ/ASO-Teams zum Wohle der Kinder mit 
besonderen Bedürfnissen.  an einem im nächs-
ten Schuljahr geplanten Tag der off enen Tür kann 
sich jeder Besucher von den individuell gestalte-
ten arbeiten überzeugen. ■

Eine Schulschlussfeier der besonderen Art, fand  
an der Volksschule Gröbming statt . Im Rahmen 
eines Schulprojekts wurde den Schülerinnen und 
Schülern der Volksschule Gröbming „ Erste-Hilfe- 
leisten“ nahegebracht. Die Schulabschlussfeier 
am 4. Juli stand ganz unter dem Einfl uss des er-
arbeiteten Themas „Hilfe- Leisten.“ Ein „Erste-Hil-
fe-Film,“ der vor einiger Zeit  mit Schülern der VS 
Gröbming gedreht wurde,  lieferte den Inhalt und 
die Arbeitsauft räge der einzelnen Stati onen. Ein-

geladen wurden das team des hubschrauber 
Christophorus der  Flugrett ung , das Rote Kreuz, 
die Bergrett ung Gröbming, die Freiwillige Feuer-
wehr Gröbming und ein Polizeihunde-Einsatzkom-
mando. Das abseilen aus dem oberen Stockwerk 
des Schulhauses durch die Bergrett ung, Wasser-
spritzen mit der Feuerwehr, die Besichti gung des 
ÖAMTC Rett ungshubschraubers, und eine Polizei-
hundevorführung konnten die Schüler in verschie-
denen Workshops akti v erleben. ■

sonderpädaGoGiscHes zenTrUm GröbminG

SchulSchluSSfeSt deS SPz/ASo gröBming

leBen in gröBming
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        hAuPtSchule gröBming                  
                               rückBlick 2011|12

Ein bewegtes Schuljahr ist zu Ende gegangen. Be-
gonnen hat es mit der nachricht von der plötzlichen 
Erkrankung von Herrn Dir. Walter Schlagbauer, der 
– dem dringenden medizinischen Rat der Ärzte fol-
gend – um Versetzung in den Ruhestand angesucht 
hat. neben der alltäglichen „Schularbeit“ konnten 
unsere SchülerInnen in vielen Unterrichtsprojekten 
ihr Können zeigen bzw. sich weiterentwickeln: ■ Im 

Bereich Fremdsprachenkompetenz wurde 
im Rahmen einer englischen Sprachwo-
che intensiv kursmäßig gearbeitet. ■ Die 
Auff ührung des Theaterstückes „ Bieder-
mann und die Brandsti ft er“, sollte die 
SchülerInnen der 3., 4. Klassen und der 
PTS wachrütt eln, Probleme wahrneh-
men und nicht wegsehen. ■ als Bei-
trag zum andersentag gab es für die 2. 

Klassen eine Dichterlesung und das Projekt 
„titanic“. ■ In Mathemati k fand heuer zum 1. Mal 
die testung der Bildungsstandards für die 4. Klas-

sen statt . ■ Die teilnahme am alljährlich 
durchgeführten Raiff eisenwett bewerb hat 
einige unserer SchülerInnen zu strahlen-
den Gewinnern gemacht. ■ Im Rahmen des 
110-jährigen Bestehens der Raiff eisenkasse 
Gröbming wurden die SchülerInnen ab der 
3. Klasse zum Tag „Mobil & Sicher“ eingela-
den. Nach einem ergreifenden Vortrag des 

Grazer Jugendrichters Dr. Wlasak wur-
den die teilnehmerInnen in Workshops 
auf die Gefahren der „modernen 

Welt“ hingewiesen, wie 

man sie rechtzeiti g erkennen kann und welche Hil-
fen dazu angeboten werden. ■ Berufsorienti erung 
ist ein weiterer ausbildungsschwerpunkt an der 
hS Gröbming. Die Zusammenarbeit mit dem aMS 
und den Wirtschaft streibenden der Region wurde 
intensiv in den Projekten der 3. Klassen betrieben. 
An den beiden Präsentati onsabenden konnten sich 
die Eltern von den Leistungen ihrer Kinder überzeu-
gen und darauf stolz sein. ■ Die Durchführung von 
Schnuppertagen mit den 4. Klassen und dem PtS 
sollten den SchülerInnen bei ihrer Berufswahl hilf-
reich sein und ihnen Klarheit verschaff en. ■ Die kre-
ati ven Ergebnisse des projektorienti erten Arbeitens 
der 1. und 2. Klassen wurden in der letzten Schul-
woche den begeisterten Eltern präsenti ert. ■ am 
Ende des Schuljahres stand die Theaterauff ührung 
„Peter, Pauli, Franz und lisa: alles, alles lernt für 
Pisa" im Mitt elpunkt des schulischen Geschehens. 
teilnehmerInnen des Freigegenstandes „Darstel-
lendes Spiel“, ChorsängerInnen der HS und des SPZ 
Gröbmig, sowie weitere musikalische, tänzerische 
und akrobati sche Einlagen von SchülerInnen der HS 
Gröbming haben zum großen Erfolg dieser Auff üh-
rung beigetragen. Die bescheidmäßige Schließung 
der PTS Gröbming ab 2012/13 konnte trotz heft iger 
Einsprüche seitens der Gemeinde bis jetzt nicht ver-
hindert werden. abschließend möchte ich mich bei 
allen Kolleginnen und Kollegen für die Zusammenar-
beit und ihr Engagement im abgelaufenen Schuljahr 
bedanken. Mein Dank gilt auch der Marktgemein-
de Gröbming für ihre großzügige Unterstützung. 

herta Staska-Gritsch ■
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Ein fixer Bestandteil unseres 
alljährlichen Veranstaltungska-

lenders ist die Ennstal-Classic, die 
heuer zum 20. Mal über die Bühne ging. Eine 
Bereicherung für unseren Ort, der ohnehin nur 
dieses eine Event, bei dem eine ganze Woche 
lang für reges Treiben gesorgt wird, hat. Der Ort 
profitiert in vielerlei Hinsicht von der Ennstal-
Classic: Von der Medienpräsenz bis zu den Be-
herbergungsbetrieben, Cafés, Gasthäusern und 
Restaurants. Ich glaube auch, dass die „Ennstal-
Classic“ und die dadurch entstehende Belebung 
von vielen noch besser genutzt werden könnte, 
wenn man rechtzeitig für neue Ideen sorgt. Für 
die Gröbminger Wirtschaft möchte ich mich bei 
den beiden Veranstaltern der Ennstal-Classic – 
insbesondere bei der Familie Glöckner  bedan-
ken für viele Jahre der guten Zusammenarbeit.  
Für die Gestaltung und Umsetzung des Rahmen-
programms am hauptplatz, welches Gröbming 
auch heuer wieder drei tage lang Unterhaltung 

beschert hat, gebührt Herrn Vizebür-
germeister thomas Ferstl sowie dem 
tourismusverband mit Frau Melanie 
landl, den heimischen Wirten und 

Vereinen einen Dank.  Dank gilt auch allen Gröb-
mingern die  während der Classic-Tage  alljähr-
lich viel Verständnis und Toleranz für die Ausnah-
mesituation aufbringen. ■

von joHann mandl 

groSSArtige erfolge
der PtS gröBming in den fAchBereichen 
holz und metAll
Jedes Jahr finden bundesweite Landeswettbe-
werbe der Polytechnischen Schulen statt. Ziel ist 
ein Vergleich der Leistungen der besten Schüle-
rInnen in den einzelnen Fachbereichen und eine 
Vorausscheidung in den Bundesländern für das 
große Bundesfinale. Die PTS Gröbming nahm in 
diesem Jahr an den Wettbewerben der Fachberei-
che Metall und holz teil. hubert Griesebner (Be-
treuer landesfachbereichsleiter B. Binderbauer) 
erreichte in einem starken teilnehmerfeld in der 
Lehrwerkstätte der Fa. Böhler in Kapfenberg den 
hervorragenden 4. Platz im Fachbereich Metall. 
Dieses tolle Ergebnis konnte im Fachbereich Holz 

noch überboten werden. heimo trupp, (betreut 
von Fachbereichsleiter J. legat) konnte an der lBS 
Fürstenfeld den 2. Platz erreichen und sich für 
das Bundesfinale in Mittersill qualifizieren, wo er 
in einem starken teilnehmerfeld von 16 teilneh-
merInnen den  hervorragenden 7. Platz belegte. 
Die von allen teilnehmerInnen erbrachten leis-
tungen zeigen, dass Absolventen von Polytech-
nischen Schulen sehr hohes Potenzial besitzen 
und ausgezeichneter nachwuchs für die österrei-
chischen Betriebe vorhanden ist. Sie zeigen aber 
auch, dass in diesem Schultyp – auch an kleinen 
Schulen – sehr gute arbeit geleistet wird. ■

Wir begrüSSen gröb-
MingS neue betriebe

es ist schön, wenn es Zuzug in gröbming gibt 
und so darf ich diesmal gleich 4 neue betriebe 
herzlich willkommen heißen. ein neues restau-
rant mit dem namen “S`WirtShAuS“ gibt es in 
gröbming und zwar oberhalb des ostkreisver-
kehrs, inhaber ist die familie Aigner. ergeben hat 
sich auch eine teilvermietung der ehemaligen 
tischlerei Schwarzkogler an MAlerMeiSter 
prock und tiSchlerei StAngl. neu in unse-
rer Region ist die firMA fAdeWA- fASSAden- 
und trockenbAu, betrieben von familie ettl.

die gröbMinger WirtSchAft 
WünScht AlleS gute

und Viel erfolg!    

3 JAhre „Prenner rAumAuSStAtter – kreAtiv und Solid“

WirtSchAft & tourSimuS
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Unsere Beherbergungsbetriebe haben eine besondere hingabe und Beziehung zum Gast, wenn diese 
über viele Jahre den Gastgeber treu sind und unter dem Motto „sie kommen als Gast und gehen als 
Freund“ gab es auch heuer wieder Gäste, im Sporthotel Dirninger, Gästehaus Fuchs Maria, Pension 
Wieser, Ferienhaus Olga, sowie im Stodertraum der  Familie 
Pilz, zu ehren. Die Entwicklung der Nächtigungen in unseren 
Beherbergungsbetrieben ist positiv und der Aufwärtstrend 
hält an: Die Beherbergungsbetriebe und die PVA zusammen 
erreichen das erste Mal im 1. Halbjahr 50.807 Nächtigungen. 
Die Betriebe mit den meisten Nächtigungen im ersten Halb-
jahr waren: Landhaus St Georg • Sporthotel Dirninger • Land-
haus Amadeus • Stodertraum Fam. Pilz • Gasthaus Sperling ■

3 Jahre nach der neugestaltung kann die „Pren-
ner & Moosbrugger KG“ bereits auf viele er-
folgreiche Projekte zurückblicken und sich auf 
die Umsetzung zukünftiger Aufgaben und Zie-
le freuen. Im Bereich der handelswaren haben 
wir das Sortiment komplett umgestellt und sind 
vom Bastelmaterial und handarbeitswaren auf 
Wohnaccessoires und dekorative Einzelstücke 
umgestiegen. Im Bereich der Möbelpolsterung 
haben wir unser Sortiment erweitert und bieten 
für unsere Kunden eine breite Auswahl an: Vom 
„Cottage Stil“ über „Modern – Puristisch“ bis hin 
zu „Elegant – Klassisch“ verwandeln unsere Stof-
fe und Innendekorationen Ihre Räume in Wohl-
fühl-(t)räume. Im Bereich der Bodenverlegung 
haben wir uns für einheimische Parkettböden 
mit  1A-Qualität entschieden. Wir verzichten auf 
den Einsatz von Tropenholz und stehen zu „Made 
in Austria“. Zertifikate wie „Der Blaue Engel“ und 
ökologische Produktionsweisen sind in unserer 
Branche ein wichtiger Bestandteil geworden und 
im Sinne der Nachhaltigkeit im Bodenbereich 
ein wichtiger Faktor unserer Philosophie. Im Ok-

tober 2010 fand ein „Prenner – Lehrbuam- und 
Dirndltreffen“ statt. Die Seniorchefs Franz und 
Sylvia Prenner konnten bei diesem lustigen Zu-
sammentreffen stolz auf über 15 Lehrlinge zu-
rückblicken und es wurde bei einer gemütlichen 
Runde in der Gröbminger Alm die eine oder an-
dere Baustelle nachbesprochen. Für die Zukunft 
ist geplant, das Sortiment der Handelswaren auf 
Kleinmöbel und Wohnlandschaften auszubau-
en und die Möbelpolsterung – vor allem bei der 
Möbelrestaurierung - möchten wir unseren Kun-
den als Komplettservice anbieten. So können wir 
nach dreijähriger Tätigkeit unser Leitbild unter-
streichen und sind auch weiterhin „kreativ und 
solid“ für unsere Kunden da. ■

3 JAhre „Prenner rAumAuSStAtter – kreAtiv und Solid“
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cArlA
gröBming
Die Caritas hat in Gröbming ein Beschäfti-
gungsprojekt im Bereich Sachspendenverwer-
tung eröffnet „Weg aus der Arbeitslosigkeit“ ist 
das Motto der Beschäftigungsprojekte der Cari-
tas. Peter Wagner, der leiter von WerkStart be-
richtet, dass einerseits das „weg“ sein aus der 
arbeitslosigkeit sowie auch andererseits der Weg 
zurück ins Arbeitsleben dabei eine wichtige Rol-
le spielen. Das bestätigt auch Helge Röder, der 
leiter des arbeitsmarktservices Gröbming. „Die 
Zusammenarbeit von AMS Steiermark und Ca-
ritas im Bereich der Beschäftigung hat sich bes-
tens bewährt. Im arbeitsmarktbezirk Gröbming 
ist es unser erstes Beschäftigungsprojekt mit 
dem sieben Arbeitsplätze geschaffen werden.“ 
Gearbeitet wird in zwei Arbeitsfeldern: Im „Carla 
Gröbming“ werden Bekleidung, Schuhe, Bücher, 
Spielwaren etc. zum Verkauf angeboten. Beim 
Möbelbereich geht es um die Abholung, den Ver-
kauf und die Zustellung von Möbel. neben der 
Abgabemöglichkeit im Geschäft werden auch in 
der Region Kleidercontainer aufgestellt. Ein re-
lativ neues Thema ist die Betonung der ökologi-
schen Seite. Carla bietet mit der Verwertung von 
rund 1000 t Kleiderspenden pro Jahr natürlich 
auch eine namhafte Maßnahme zur Reduktion 
des Müllbergs. aufgrund der guten regionalen 
Präsenz von Carla in der Steiermark haben sich 
deshalb in den letzten beiden Jahren viele Ko-
operationen und Pilotprojekte mit Gemeinden 
und Abfallwirtschaftsverbänden ergeben. Das 
ist auch der Grund, warum sich der abfallwirt-
schaftsverband Schladming und die Mitglieds-
gemeinden der Kleinregionen Schladming und 
Gröbming bei dem Projekt engagieren. „Durch 
die Wieder- und Weiterverwendung  von Pro-
dukten kann nicht nur eine längere lebensdauer 

erzielt werden, sondern auch eine Reduktion der 
anfallenden abfälle. Die abfallvermeidung steht 
dabei an oberster Stelle der abfallhierarchie und 
die Kooperation im Rahmen des Projektes bietet 
dafür eine sehr gute Möglichkeit, um Ressourcen 
zu nutzen“, unterstreicht Geschäftsführer Ing. 
Johann Hinterschweiger vom Abfallwirtschafts-
verband Schladming die wirtschaftliche Sinnhaf-
tigkeit und Bedeutung für die Zusammenarbeit. 
Die regionale Verankerung ist eine wesentliche 
Voraussetzung für die Umsetzung des Beschäfti-
gungsprojektes. „Damit hat die Region ein Vor-
zeigeprojekt, für das sich auch andere Regionen 
interessieren werden“, ist Wagner überzeugt. Es 
ist ein Projekt mit vielen Gewinnern: Die (Sach-)
Spender sind froh, weil sie wissen, dass ihre Wa-
ren in einem sozial sinnvollen Projekt „weiterle-
ben“. Die Kunden können ihr haushaltsbudget 
entlasten oder Fundstücke finden, die sie neu 
gar nicht kaufen könnten. Und andere Menschen 
haben die Chance auf Beschäftigung und kön-
nen sich damit wieder auf den Weg machen. ■

WerkStArt gröBming/cArlA gröBming - gemeinnützigeS BeSchäftigungSProJekt

HAupTSTrASSE 28, 8962 GröBminG    E: wErKSTArT-oBErSTmK@cAriTAS-STEiErmArK.AT
T: +43 676 88015 385 
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JugendBüro
STREETWORK MIT NOTSCHLAFSTELLE

Frau Mag.a Astrid Oberegger wechselt ab Juli 2012 zur Kernkompetenz Streetwork mit Notschlafstelle 
und wird gemeinsam mit ihrer Kollegin Mag.a Daniela Englacher im öff entlichen Raum unterwegs 
sein. Streetwork bietet auch Jugendberatung und –begleitung. Wir hören zu, helfen bei Sorgen und 
Problemen und sind ansprechpartnerInnen zu allem was junge Menschen im alter zwischen 12 und 
26 Jahren bewegt. Das 2er team wird die Kleinsozialräume Stainach, Gröbming und Schladming be-
treuen. Außerdem wird am Dienstag eine Anlaufstellenzeit von 15:00- 18:00 im Jugendbüro Gröb-
ming angeboten. neben Streetwork werden Mag.a Astrid Oberegger und Frau Mag.a Daniela Eng-
lacher die notschlafstelle in liezen betreuen. Die notschlafstelle in liezen ist eine Kriseneinrichtung 
für Kinder und Jugendliche im alter zwischen 12 und 26 Jahren. die notschlafstelle ist von Mon-
tag - freitag in der Zeit von 20:00 - 7:00 uhr und  Samstag, Sonntag sowie an feiertagen in der 
Zeit von 18:00- 7:00 uhr geöff net. unsere Angebote sind kostenlos, freiwillig und vertraulich. ■

StreetWork Mit notSchlAfStelle: Jugendbüro gröbMing
(dienStAg 15:00-18:00 uhr) poStStrASSe 700, 8962 gröbMing

„DIE FÜNFTE DIMENSION“
Ein Vortrag von den „Huber-Buam“ mit 
dem Extremkletterer Alexander Huber.

23. OKTOBER 2012, 20:00 UHR 
FESTSAAL DER HS GRÖBMING

Vorverkauf ab sofort bei Freizeit-PSO
0650 / 901 62 94, info@freizeit-pso.com

Diese wichti ge Meldung hat uns nach Redakti ons-
schluss erreicht:

dAnke
An die kAmerAden der 

freiWilligen feuerWehr 
gröBming, 

die mit dem neuen WechSellAdefAhrzeug 
BEi DEr KATASTropHE in ST. LorEnZEn, wErT-

volle hilfe leiSten konnten.

Auszug aus dem Einsatzprotokoll 
der katastrophe in  St. lorenzen:

Bewährt hat sich im Katastropheneinsatz auch das 
Wechselladefahrzeug aus Gröbming (Ein Stütz-
punktf ahrzeug des LFV Steiermark), mit dem die 
tausenden Sandsäcke transporti ert wurden oder 
beispielsweise auch die Autowracks aus dem Orts-
gebiet abtransporti ert wurden. "Für mich eine 
der wertvollsten Investi ti onen, die in der letzten 
Zeit getäti gt wurden, auch die bedienende Mann-
schaft  ist höchst moti viert und professionell"

sagt hBI Danklmeier (FF St. lorenzen)

leBen in gröBming
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