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Die Gemeinde hat sich in den letzten Jahren gut entwickelt. Dies ist anhand einiger 

Zahlen, wie Bevölkerungswachstum, steigender Steuerkopfquote, steigende Kommu-

nalsteuereinnahmen aus der Wirtschaft, steigende Nächtigungszahlen im Tourismus, 

boomende nachfrage an Baugründen und Wohnungsbedarf nach zu vollziehen.

Wir kennen auch unsere Schwachstellen, welche uns in den nächsten Jahren herausfor-

dern werden.  Hier ist die Verkehrsproblematik und damit verbunden die Erhaltung des 

Prädikates „Heilklimatischer Kurort“. Der Stoderzinken, wo in den letzten sechs Jahren 

300.000,00 Euro an Förderungen geflossen sind, der Schilderwald und die Strom fres-

sende Ortsbeleuchtung.

Die hochwasserfreistellung des hofmannig- und Gröbmingbaches, sowie die stark 

steigenden Ausgaben im sozialen Bereich, welche fast eine Million Euro betragen und 

damit das Budget stark belasten. Dies sind alles Aufgaben, die wir in Zukunft und in 

Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen und mit der Bevölkerung diskutieren und 

aufarbeiten werden.

Unser Gemeinderat und die MitarbeiterInnen haben viel geschafft und darum bin ich 

überzeugt, diese Aufgaben auch in Zukunft für  Gröbming lösen zu können. 

Danke, den Damen und herren im Gemeinderat, welche für das gute Gedeihen von 

Gröbming und für die sehr gute Zusammenarbeit aller politischen Parteien verantwort-

lich zeichnen. Danke auch bei unseren MitarbeiterInnen für ihren Einsatz und die ge-

leisteten arbeiten in allen Bereichen. Unserer gesamten Bevölkerung von Gröbming ein 

aufrichtiges Danke für die vielen ehrenamtlichen Tätigkeiten und das gute Miteinander. 

Liebe Gröbmingerinnen,
liebe Gröbminger! 

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

Zwei brennende themen möchte ich an den 
Beginn meines Berichtes stellen, es ist dies die 
Strukturreform (Gemeindezusammenlegung) 
und unsere hauptschulsanierung.

Hauptschulsanierung
Viel gelernt haben wir auch aus der haupt-
schulsanierung  im Sommer. Unsere Freude 
im Gemeinderat war groß als ich berichten 
konnte, dass alle Firmen bei der Sanierung 
der hauptschule, aus Gröbming und der Regi-
on kommen. So werden mit dem investierten 
Geld, Arbeitsplätze und Firmenstandorte in der 
Region gesichert.  leider sieht die Wahrheit 
anders aus, um Aufträge zu bekommen, wer-
den diese, an billige Subfirmen weitergegeben 
und das Ergebnis sehen wir beim Verputz der 
Hauptschule Gröbming. Eine optisch fehlerhaf-
te arbeit, die natürlich saniert werden muss. 
Positiv ist jedoch, dass die geplanten Kosten 
des ersten Bauabschnittes der Sanierung 
genau im Rahmen sind, und wir uns heuer im 
Winter bereits heizkosten ersparen werden. 
Im kommenden Jahr, wird in den Sommer-
monaten der zweite Schritt der Sanierung: 
Brandschutz, Schulklassen, und außenanlagen 
erledigt werden.

Strukturreform
80 Prozent der von der Gemeindestrukturre-
form betroffenen Gemeinden haben bis 30.9. 
einen Beschluss zur Gemeindevereinigung 
gefasst, 72 Prozent dieser Beschlüsse waren 
einstimmig. Gröbming bleibt alleine, obwohl 
wir zwei einstimmige Gemeinderatsbeschlüsse 
haben, in denen wir für eine Zusammenlegung 
mit allen Umlandgemeinden gestimmt haben. 
Leider haben die Gemeinderäte aus Pruggern 
und St. Martin nur die Kleinstvarianten, Zu-
sammenlegung mit den nachbargemeinden 
beschlossen. So wurde in der landesregierung 
die freiwillige lösung mit Pruggern – Michae-
lerberg und St. Martin - Mitterberg beschlos-
sen. Im September gab es noch Gespräche mit 
dem Vorstand der Gemeinde Mitterberg um 
doch mit Gröbming zu fusionieren, diese schei-
terten jedoch an der Freiwilligkeit der Gemein-
de St. Martin, die ein klares NEIN zu Gröbming 
aussprach. 

Freiwillige Feuerwehr gröbming
Im letzten Quartal ist nun die schriftliche 
Förderzusage des Landes eingetroffen und es 
wurden die Verhandlungen mit dem Büro des 
Landeshauptmannes Mag. Franz Voves voll 
bestätigt. Zweimal 135.000,00 Euro in den 

eHrennadel der marktgemeinde gröbming
Für Frau rudHilde Franz

eHrennadel der marktgemeinde gröbming
Für Frau roSa grieSHoFer

eHrennadel der marktgemeinde gröbming
Für Herrn Hermann mayr Sen.
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eHrennadel der marktgemeinde gröbming
Für Herrn Hermann mayr Sen.

eHrennadel der marktgemeinde gröbming Für
Herrn walter rappl, Stellvertretend Heidi atzlinger

Jahren 2014 und 2015 als Bedarfszuweisung 
und 90.000,00 Euro von den Landesfeuerwehr-
mitteln stehen für den neubau zur Verfügung. 
In der gleichen Zeit wurde auch die Zusage 
der Feuerwehrkameraden mit 5.000 freiwilli-
gen Stunden veranschlagt. Die Gemeinde wird 
sich mit der Grundstückbereitstellung im Wert 
von 220.000,00 Euro und den Erlös aus dem 
Verkauf oder dem Gegenwert, des alten Feuer-
wehrhauses am neubau beteiligen. Zu Beginn 
des kommenden Jahres, werden die Kamera-
den der FF Gröbming noch eine Haussammlung 
organisieren und ich ersuche sie, geschätzte 
Bevölkerung, hier im Rahmen ihrer Möglichkei-
ten die FF Gröbming bestens zu unterstützen, 
da es sich um ein fast hundertjähriges Projekt 
für Gröbming handelt. 

wechsel im gemeinderat
Gemeinderätin Inge Bliem wird am Ende des 
Jahres aus privaten Gründen den Gemeinderat 
verlassen und ich möchte diese Gelegenheit 
nutzen, ihr ein herzliches Dankeschön, für ihre 
ehrenamtliche Tätigkeit zu sagen. Mit dem 
Projekt des neuen Kinderspielplatzes ist ihr, als 
verantwortliche Obfrau des Familienausschuss, 
etwas Besonderes gelungen. Mit großer Freu-
de können wir die vielen Kinder beobachten 

die täglich diese Anlage zur Bewegung in der 
frischen luft nutzen. 

Schwerpunkte 2014
Im noch nicht beschlossenen Budget haben wir 
für 2014 die Förderungen für den Bau des neu-
en Rüsthauses und die Förderung des Zubaues 
des Musikerheimes vorgesehen. Die Fertig-
stellung der Zufahrt zur loysiedlung und die 
Mitfinanzierung der Rot Kreuz Bezirksstelle in 
liezen sind weitere Projekte die zu finanzieren 
sind. In der Volksschule und im Kindergarten 
werden weitere Sanierungen durchgeführt. Mit 
unserem Gemeindehaus muss aus Kostengrün-
den noch gewartet werden, hier müssen 
erst die Renovierungskosten ermit-
telt werden.
 
am ende des Jahres darf ich allen 
gesegnete weihnachten wün-
schen und ein gutes neues Jahr. 
viel mut für die zukunft und ein 
gutes miteinander zum wohle 
aller.

Euer Bürgermeister
Lois Guggi  ■
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obmann
gr thomas reingruber 

Gr di wolfram steiner 
Gr Klaus strimitzer

Im abgelaufenen Budgetjahr 2013 war es wieder 
möglich die Wirtschaft von Gröbming zu unter-
stützen. Der Gemeinderat hat die auszahlung 
von Lehrlings-, Wirtschafts-, Fremdenverkehrs- 
und Landwirtschaftsförderung in der Höhe von 
156.000,00 Euro beschlossen. Für 2014 wird man 
auch weiterhin versuchen die Wirtschaft kräftig 
zu fördern. leider wird es durch den ausfall der 
Kommunalsteuer aufgrund von Konkurs großer 
Firmen sowie massiv erhöhte Sozialausgaben an 
den Sozialhilfeverband immer schwieriger die 
heimische Wirtschaft zu unterstzützen.
In unserem ausschuss wird derzeit nachgedacht, 
wie man die ansiedelung eines neuen hotels bzw. 
den Erhalt und Ausbau der derzeitigen Struktur 
vorantreiben kann. Für Ideen und Vorschläge bin 
ich jederzeit unter 0650/2387800 erreichbar.
Zum abschluss möchte ich mich bei allen Gewer-

obfrau
gr inge bliem

vbgm. thomas ferstl 
GK thomas Pilz 

wirtschafts-
& tourismus-
ausschuss

betreibenden, Vereinen und Freiwilligen, welche 
uns beim Kronehit-Gemeindeduell so toll unter-
stützt haben recht herzlich bedanken. trotz Dau-
erregen und niedrigen temperaturen konnten 
wir ein tolles Katy Perry Video drehen und da-
bei unsere schöne heimat und deren Menschen 
präsentieren. Leider hat es ‘nur‘ zum 2. Platz 
gereicht, dennoch war die Stimmung beim und 
nach dem Event unglaublich. Ich habe extrem 
viel positives Feedback aus der Bevölkerung und 
der ganzen Region bekommen. Schlussendlich 
war es eine tolle Werbung und es hat gezeigt, 
dass in Gröbming ein sehr guter Zusammenhalt 
der Menschen vorhanden ist und genau das 
macht unseren Ort so lebenswert. Vielen Dank.
Im namen des ausschusses wünsche ich ein ge-
segnetes Fest und ein gutes neues Jahr.

ihr gr thomas reingruber ■

juGend-, familien-
& Gesundheits
ausschuss

Im Jahre 2010 übernahm ich als Gemeinderat 
den Ausschuss Jugend- Familie-  u. Gesundheit 
sowie den Sozial- u. Wohnungsausschuss. 
In diesen dreieinhalb Jahren war diese Tätigkeit 
als neueinsteiger in die Politik sehr spannend 
und die arbeit mit der Bevölkerung und den Ge-
meinderäten machte mir viel Freude. Auch habe 
ich in dieser Zeit viel gelernt und über die Politik 
in Gröbming eine neue Meinung bekommen.
Ich verstehe jetzt, nach dieser Zeit viel besser, 
wie schwierig diese arbeit ist und man es nicht 
immer „jedem“ Recht machen kann. Besonders 
interessant war für mich der persönliche Kontakt 

mit den GröbmingerInnen, wo ich im Besonde-
ren bei den Geburtstagsfeiern viel über die Ver-
gangenheit unseres Ortes, aber auch über man-
che Schicksale eines lebens erfahren durfte. 
leider hatte ich in der letzten Zeit auch einige 
persönliche Schicksalsschläge, die nicht spurlos 
an mir vorübergegangen sind und ich nun die 
Zeit für mich brauche, um diese Vorfälle zu ver-
arbeiten. 
Deshalb habe ich im Einverständnis mit unserem 
herrn Bgm. alois Guggi, mein Gemeinderats-
mandat zurückgelegt, da ich nur mit vollem Ein-
satz für Gröbming dieses amt ausführen möchte 
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obmann
gr erwin haas 

Gr martin Pilz 
Gr annemarie stadelmann 

Gemeindeumwelt
landwirtschaft
wasser & Kanal

Silvester mit sicherem Feuerwerk feiern

Für viele Menschen gehören Feuerwerk und Knall-
körper zu Silvester einfach dazu. Soll das neue 
Jahr nicht mit bösen Erlebnissen beginnen, sind 
dabei - neben der Rücksicht auf Mitbürgerinnen 
und Mitbürger - auch die geltenden Bestimmun-
gen des Pyrotechnikgesetzes zu beachten.

Tipps für ein sicheres Feuerwerk  
• Feuerwerkskörper nie in Richtung Menschen,  

Tiere, Gebäude oder andere leicht entzündli-
che Objekte schießen oder werfen

• Knallkörper und Kracher nie in geschlossenen 
Behältern zünden (Splittergefahr!)

• Raketen nur auf und aus feuerfesten und fest 
verankerten Unterlagen (Flaschen) abfeuern

Gesetzliche Bestimmungen
• Es dürfen nur in Österreich zugelassene und 

geprüfte Knall- und Feuerwerkskörper ver-
wendet werden. alle Produkte müssen eine 
deutsche Gebrauchsanweisung haben.

• Das Selbstherstellen pyrotechnischer Artikel 
für den Eigenbedarf sowie das Basteln solcher 
Gegenstände und das Experimentieren damit 
sind verboten.

• Personen unter 18 Jahren dürfen nur pyro-
technische Gegenstände der Klasse I besitzen 
und verwenden (Feuerwerks-Scherzartikel 
und -Spielwaren, Gesamtsatzgewicht unter 3 
Gramm). Artikel dieser Klasse können bei ord-
nungsgemäßer Verwendung keinen Schaden 
anrichten. Besitz und Verwendung unterlie-
gen daher keiner Beschränkung.

Pyrotechnische Artikel der Klasse II (Kleinfeuer-
werk, Gesamtsatzgewicht ab 3 bis 50 Gramm) 
dürfen nicht in geschlossenen Räumen verwendet 
werden und müssen mit einem Prüfzeichen verse-
hen sein. Die Verwendung im Bereich der Kirchen, 
Kindergarten, Sonderkrankenanstalt, Pflegeheim 
und im Nahbereich von Ställen ist verboten. Im 
übrigen Ortsbereich können diese Artikel verwen-
det werden, sofern nach Maßgabe der örtlichen 
Gegebenheiten die Sicherheit nicht gefährdet 
wird und keine unzumutbaren Lärmbelästigungen 
zu erwarten sind.
Pyrotechnische Artikel der Klasse III und darüber 
•  Besitz und Verwendung sind nur mit einer Be-

willigung der zuständigen Bezirksverwaltungs-
behörde zulässig.

Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr 
wünscht

ihr gr erwin Haas ■

und dies zurzeit für mich nicht  möglich ist. Mein 
ganz besonderes „Danke“ möchte ich  an die 
MitarbeiterInnen der Gemeinde aussprechen 
die mich bei meinen Vorhaben immer tatkräftig 
unterstützt haben und natürlich das gute Mitein-
ander mit allen GemeinderätenInnen. 
Ich möchte mich bei Ihnen im Voraus recht herz-
lich für das Verständnis bedanken und wünsche 
Ihnen für die Zukunft viel Gesundheit und Glück 
in unserem Paradies „Gröbming“. 
alles liebe und Gute sowie gesegnete Weihnach-
ten wünscht Euch von ganzem Herzen

eure inge bliem ■
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Von august bis oktober 2013 wurden Zwei gemeinderats-
sitZungen und Vier VorstandssitZungen abgehalten.

der gemeinderat bZw. Vorstand hat einstimmig beschlossen:

das „ehemalige Bezirksgericht“ an Herrn DI Ger-
hard Kreiner zu verkaufen. ■

herrn Julius Steiner das Restaurant im Panora-
mabad über die Wintermonate zu verpachten. ■

die Materialkosten für die neuerrichtung des 
Stiegenaufganges vom „Stoderplatzl“ zur katho-
lischen Kirche zu übernehmen. ■

einen Kleintransporter der Marke toyota für den 
Bauhof anzuschaffen. ■

die anteiligen Kosten für die erfolgten Instand-
setzungsarbeiten in Folge der Hochwasserer-
eignisse betreffend „Faistergraben, Pichlerrinne 
und Badstubenrinne“ zu übernehmen. ■

für die Errichtung des Barfußweges durch den 
Kneippverein im Kurpark das Grundstück kosten-
los zur Verfügung zu stellen. ■

Herrn Ferdinand Prenner mit der Funktion des 
kommunalen Klimaschutzbeauftragten für die 
Gemeinde Gröbming zu betrauen. ■

sich an den Zubaukosten des Musikerheimes zu 
beteiligen. ■

für den Wellnessbereich im Panoramabad zu-
sätzlich 15 Liegen und 10 Hocker anzuschaffen. ■

für die Anschaffung von 16 Laptops für die Neue 
Mittelschule den Leasingvertrag zu verlängern. ■

die Ortstafeln „Gröbming“ von folgenden be-
stehenden Standorten: Bereich Winkler Straße 
– Schupfer zum Sägewerk „Ritzinger“ und Be-
reich Bahnhofstraße – Familie Schlager Richtung 
Moosheim, so dass die beiden Zufahrten zu den 
Grundstücken Nr. 51/5 und 55/1 vom Ortsgebiet 
noch umfasst sind, zu versetzen. ■ 

auch heuer wieder an die Gröbminger Schulan-
fängerInnen Gröbminger Einkaufsgold im Wert 
von 50 Euro zu übergeben, sowie die Aktion „Ein 
Baum für Ihr Kind“ durchzuführen. ■

die Vereinbarung betreffend Steirischer Famili-
enpass mit der Serviceagentur Familienpass Stei-
ermark 2014 abzuschließen. ■

mehrheitlich beschlossen:

die Wohnungen Nr. 470/1, Nr. 186/1 und Nr. 
355a/4 neu zu vermieten.  ■

planvorStellung zubau
muSikerHeim gröbming

die neue Sonnenliege am mieSbodenSee 
erricHtet vom bauHoF gröbming
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Benötigen Sie noch ein Weihnachtsgeschenk?

Schenken Sie einen Gutschein für eine Jahreskarte im Wellness-
bereich des Panoramabades Gröbming oder für die Bibliothek in 
Gröbming.die neue Sonnenliege am mieSbodenSee 

erricHtet vom bauHoF gröbming

Wir begrüßen unsere neuen Mitarbeiter:

Sigrid Hochleitner - Kindergarten 
Carina Weichbold - Kindergarten
Barbara Ebenschwaiger - SPZ und Nachmittagsbetreuung
Franz Schuster - Bauhof und Hauptschule

Wir nehmen Abschied von,

günther ederer

Günther Ederer wurde am 07.07.1970 als Ge-
meinderat der Marktgemeinde Gröbming an-
gelobt und hat 1975 die Arbeit im Vorstand als 
Gemeindekassier übernommen. Diese verant-
wortungsvolle Aufgabe hatte er bis 1990 inne. 
Von 1982 bis 2005 war er im Sparkassenrat.

Günther Ederer wurde für seine besonderen 
Verdienste für unsere heimat und sein Gröb-
ming am 11.03.1992 der Ehrenring der Markt-
gemeinde Gröbming verliehen. Eine besondere 
auszeichnung, die seit dieser Zeit nur dreimal im 
Gemeinderat vergeben wurde.

Herlinde Sczurek

Vor einem Jahr ist herlinde bei der Marktgemein-
de Gröbming in die Pension gegangen. 26 Jahre 
lang hat sie Tag für Tag bereits ab 6 Uhr Früh ihre 
arbeit als Raumpflegerin und Schulwartin mit 
viel Freude und Fleiß erledigt.

Herlinde hat 1986 als Raumpflegerin im Rathaus 
begonnen und betreute von 1989 bis 1992 das 
Rathaus und die hauptschule.

Ab 1992 war sie als Schulwartin bis zu ihrer Pen-
sionierung in der Hauptschule zuständig. 



10
erneuerung deS wellneSSbereicHS

im reHazentrum görbming

leben in GröbminG

bergmeSSe am FreienStein

herzliche Gratulation & danke
an die über 200 Mitwirkenden, vom Kindergar-
ten bis zum Seniorenwohnheim, von den Ge-
werbetreibenden und den Vereinen, den Mu-
seum und unserer GemeindemitarbeiterInnen 
beim Kronehit Gemeindeduell, ein zweiter Platz 
unter allen österreichischen Gemeinden war 
ein toller Erfolg; der größte Erfolg war jedoch, 
dass der Ort ein starkes Zeichen vom gutem 
Miteinander zeigte. Danke an GR thomas Rein-
gruber, GR andreas Schwab und Simon Guggi 
für die Organisation. ■

an die Beherbergungsbetriebe von Gröbming, 
die mit 37.531 Nächtigungen bis Ende August, 
ohne das Rehazentrum, ein Plus gegenüber 
dem Vorjahr verzeichnen konnten. ■

an unsere Damen vom tourismusbüro, die mit 
der Organisation und Durchführung der ersten 
Kammtrophy eine kleine, feine Veranstaltung 
ins leben gerufen haben. ■

an herrn hannes Mayerl, der zum neuen Vize-
präsidenten des steirischen Schiverbandes ge-
wählt wurde, wir wünschen ihm viel Kraft für 
diese herausfordernde aufgabe. ■

an unseren amtsleiter herrn Markus Schach 
der mit voller Energie, im Kreise seiner Ver-

waltungsmitarbeiterInnen beim Steinerhaus 
am Stoderzinken seinen 50er gefeiert hat. Wir 
wünschen ihm noch viele spannende Jahre in 
der Marktgemeinde Gröbming. ■

an die Lehrlinge Andreas Stiegler und Lukas 
Gruber von der Firma Wieser Wohnkeramik 
Gmbh, die beim größten österreichischen lehr-
lingswettbewerb für Fliesenleger- und Hafner-
lehrlinge den ersten und dritten Platz belegen 
konnten. Es zeigt von einer hervorragenden 
Ausbildungsarbeit der Mitarbeiter und Füh-
rungsmannschaft der Firma Wieser Wohnkera-
mik Gmbh. ■

an die Projektgruppe Gröbming, für die Organi-
sation und Durchführung des Gröbminger Alt-
steirer Kirtag, es ist wichtig zusammen zu sitzen 
und auch miteinander zu feiern und da gab es 
beim altsteirer Kirtag genug Möglichkeit. an 
unsere Gemeinderätin Frau Annemarie Stadel-
mann ein Danke für die Organisation und Vor-
stellung des neuen GRÖBMINGER DIRNDL. ■

an Frau Renate Mitterhuber, die eine ehrenamt-
lich  ausbildung zur Begleitung von schwerkran-
ken und sterbenden Menschen absolvierte und 
so das Hospizteam Gröbming verstärken wird. ■
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altSteirerkirtag in gröbming SteiriScHer almtag auF der vieHbergalm

herzliche Gratulation & danke

dass, die Fachschule für Land- und Ernährungs-
wirtschaft im Oktober an die AbsolventenInnen 
die ersten Facharbeiterbriefe verleihen konn-
ten. Mit 147 SchülerInnen ist die Fachschule im 
dritten Schuljahr voll ausgelastet. ■

dass, im herbst die amtseinführung von Pfar-
rerin Mag.a Waltraud Mitteregger in Bad Aus-
see mit einem feierlichen Gottesdienst gefeiert 
wurde. Drei Jahre hat Waltraud Mitteregger als 
Pfarrerin in Mürzzuschlag gewirkt und gleich-
zeitig die Generalrenovierung der 113 Jahre 
alten evangelischen heilandskirche auf die 
Beine gestellt. Diese Kirche hat eine ökumeni-
sche Geschichte, sie wurde durch einen großen 
Spendenaufruf des Katholiken Peter Rosegger 
erbaut. heute leuchtet ihr turm wieder weit ins 
Mürztal hinaus. Nun ist Pfarrerin Mitteregger 
wieder in die Region zurückgekehrt und wirkt 
auf einer halben Pfarrstelle vom ausseerland 
bis nach tauplitz und unterstützt die arbeit in 
der Evangelischen Pfarrgemeinde Gröbming. ■ 

dass, die Marktgemeinde Gröbming vom Zen-
trum für Verwaltungsforschung in Wien, mit 
einem Bevölkerungszuwachs von 14,6 % seit 
2003 in den Minusbezirken  (Bevölkerungsver-
lust im Bezirk) österreichweit an die zweite Stel-
le gereiht ist. Dieser Zuwachst zeigt von einer 
besonderen Lebensqualität in unserem Ort. ■

dass, das Land Steiermark den Vor-Ort Energie-
check und Beratung derzeit mit 70 % und maxi-
mal 350,00 Euro fördert und dies auch von den 
Gröbminger Firmen Stocker und Letmaier  an-
geboten wird. ■

besonders
Positiv
aufGefallen ist,
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HerbStFeSt deS roten kreuz gröbming

leben in GröbminG

dass, mit fast 17.000 Eintritten im Panoramabad 
Gröbming im Sommer 2013 ein neuer Besucher-
rekord erreicht wurde und die Sommercardbe-
sucher sich von 1.500 auf 2.900 fast verdoppelt 
haben.  Danke an unser team mit Barbara und 
Walter für die konsequente arbeit. ■

dass, hubert Pleninger mit seiner lesung im 
Museum, im Gedenkjahr „Peter Rosegger“, der 
vor 110 Jahren den Stoderzinken besuchte, mit 
seinen Texten wieder nach Gröbming brachte. ■

dass, die Feuerwehrmänner und Frauen des Ab-
schnittes Gröbming und Schladming eine Groß-
übung in der neuen Fachschule für Land- und 
Ernährungswirtschaft in Gröbming durchführ-
ten. ■

dass, das Rote Kreuz Gröbming bei ihrem 
Herbstfest eine Fahrzeugsegnung durchführte 
und dieses Fahrzeug speziell mit einem Roll-
stuhlplatz ausgestattet wurde. ■

was uns 
nicht Gefällt,

dass, unser Gemeindekindergarten mit 100 
Mädchen und Buben in diesem Jahr wieder voll 
besetzt ist, danke an das gesamte Mitarbeiter-
team im Kindergarten. ■

dass, ein großer teil unserer Vereine eine eh-
renamtliche Jugend- und Seniorenarbeit leistet 
und dies ein besonderer Beitrag zur lebensqua-
lität in Gröbming bedeutet. ■

Preisverleihung der goldenen CiMseC KaMMKelle - 
Für die leHrlinge lukaS gruber und andreaS Stiegler von der Firma wieSer woHnkeramik

Familie FiScHer 10 JaHre zu gaSt
bei der alpenpenSion Sperling

Familie Hartig 10 JaHre zu gaSt
bei der alpenpenSion Sperling

wenn bei den Papiercontainern die Schachteln 
entweder vor den Containern stehen bleiben 
oder mit den Kunststoffverpackungsmaterial 
entsorgt werden. Bitte um Beachtung, da dies 
bei der Entsorgung beträchtlichen Mehrkosten 
verursacht. ■

wenn es zu Silvester wieder zur sinnloser Knal-
lerei kommt und hier nicht an den heilklima-
tischen Kurort gedacht wird, oder an die Be-
wohner und tiere die unter dieser Knallerei 
besonders leiden. ■

wenn die LKW Fahrer  beim Winkler Rüsthaus 
den Gehsteig als Fahrbahn benützen und so 
Menschenleben gefährden. ■
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bauleitunG mit 
enerGieberatunG
über planung und bauleitung mit energiebera-
tung zur Qualitätssicherung mit Thermografie 
und gutachten
 
• Investition in Zukunft und Umwelt
• Winterzeit; die beste Zeit für Messungen und 

Projektierung
• Bis zu 70 % Fördermöglichkeit 
• Baumeister Stocker – Ihr Spezialist für neu-

bau und Sanierung
 
Die Themen Sanierung, Förderung, Energie-Ein-
sparung, Wirtschaftlichkeit, Passivhausplanung, 
professionelle Baubegleitung, Baukoordination 
etc. sind in aller Munde. Dennoch ist der einzel-
ne Endkunde sehr oft verunsichert, gilt es doch, 
durch diesen Dschungel an Informationen für 
sich den richtigen Weg zu finden.

Was viele jedoch nicht wissen ist, dass wir in 
Gröbming einen eigenen Betrieb dafür haben. 
Baumeister Stocker, seit anfang dieses Jahres in 
seinem Büro in der Hauptstraße 55 (Nähe Apo-
theke) zu finden.
Das Unternehmen beschäftigt 3 Mitarbeiter 

mit vielen Spezial-ausbildungen wie zert. ther-
mograf, zert. Passivhausplaner,  Energieberater 
für KMU etc. Die Vorteile für den Wohnhausbe-
sitzer oder auch für Betriebe liegen auf der hand. 
Eine fundierte und professionelle Vorbereitung 
eines Sanierungsvorhabens spart Zeit und ner-
ven. Eine Vielzahl an Kunden  kann von den sehr 
guten Sanierungsergebnissen berichten. Eine In-
vestition ins eigene Geldbörserl und in unseren 
lebensraum Umwelt zugleich. ab diesem herbst 
neu ist die Möglichkeit, neben der Thermografie 
mit einer hochauflösenden Kamera (für Gerichts-
gutachten geeignet), seine Bauteile (Wände etc.) 
mit dem U-Wert Messgerät zu bestimmen.

weitere infos unter 03685/22472 oder
www.bm-st.at ■

Preisverleihung der goldenen CiMseC KaMMKelle - 
Für die leHrlinge lukaS gruber und andreaS Stiegler von der Firma wieSer woHnkeramik

Familie Hartig 10 JaHre zu gaSt
bei der alpenpenSion Sperling
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heuer gab es am Stoder die Eröffnung einer neu-
en Attraktion, der größten Seilgleitanlage Euro-
pas. 

‚Die Zipline‘. Mit vielen tausend Besuchern war 
es das touristische Highlight in Gröbming mit 
spürbar positiven Auswirkungen für die Region, 
initiiert und umgesetzt von der Marktbürger-
schaft Gröbming, die mit viel Vorstellungskraft 
und finanziellem Risiko das Projekt umsetzte.

 „Wer Stoder will, muss Stoder fahren!“ Mit die-
sem Slogan geht es für den Stoderzinken in die 
Wintersaison 2013/2014. Die Aktivitäten be-
schränken sich bekanntlich nicht nur auf die Som-
mermonate; die Wintersaison mit Liftbetrieb auf 
dem Gröbminger hausberg - dem Stoderzinken 
- hat schon mehr als 50 Jahre Bestand.

Nicht nur Naturbegeisterte und Sportler schät-
zen den Stoder, er ist auch für viele Gröbminger 
Betriebe im tourismus, handel und Gewerbe 
wertvoll und wichtig. Viele von uns lernten auf 
diesem Berg das Schifahren und üben diesen 
Sport seither mit Familie und Freunden in ihrer 
Freizeit und in den Winterferien aus. 

natürlich ließ sich die technische aufrüstung auf 
dem Stoder nicht im gleichen Maß wie in den 

wer stoder will,
muss stoder fahren!

umliegenden Schigebieten umsetzen, doch es 
hat sich an der Grundphilosophie nichts geän-
dert: Dem „Familienschifahren“ gilt das haupt-
augenmerk.

Wer ein Schigebiet sucht, das von hunderten 
Schibussen am tag verschont bleibt, seiner Grö-
ße und Individualität wegen für jede Altersstu-
fe und jedes Können Möglichkeiten bietet, oder 
wer einfach nur auf der Sonnenseite des Enn-
stales einen schönen, entspannten tag mit der 
Familie genießen will, der ist am Stoder gut auf-
gehoben.

Der Preis, den Winterbetrieb zu erhalten, ist 
hoch und es wird in Zukunft nur möglich sein 
durch mehr nutzung seitens der Bevölkerung 
und mit Hilfe von Gemeinden, Tourismusverbän-
den und Vereinen.

nützen Sie das angebot, mit jedem Schitag, den 
sie am Stoderzinken verbringen tragen Sie zur Er-
haltung des Schibetriebes bei. Denn die heurige 
Wintersaison ist sicher eine richtungsweisende 
und wird entscheiden ob mit Jahresende die Ge-
schichte vom Gröbminger Schiberg endet oder 
lebt!

 mit freundlichen grüßen Johannes mandl ■ 

Von Johannes mandl Jun.

wirtschaft in GröbminG

„Bei uns lebt die Vielfalt,
dort wo sie entsteht.
Wir sind die Region.“
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als modernes elektrogeschäft mit vollsorti-
ment zu attraktiven Preisen zieht „electro seg-
gl“ ins MeZ ein. auf 140 m² verkaufsfläche und 
dem neuartigen „virtual shelf“ wird den Kun-
den elektro vom Feinsten geboten.

Im Jahr 2010 hat Firmeninhaber Peter Seggl das 
bekannte Elektrogeschäft von Manfred Peer in 
Gröbming übernommen. auf dessen Standort 
wurde in den vergangenen Jahren die ersten 
Schritte der Selbständigkeit erfolgreich gemeis-
tert. Das erreichte Wachstum und die Erweite-
rung des Sortiments war unter anderem aus-
schlaggebend an einem neuen Standort noch 
besser auf die Kundenbedürfnisse eingehen zu 
können. Im MEZ konnte dies kürzlich verwirk-
licht werden. Die zentrale lage, bessere und 

barrierefreie Erreichbarkeit sowie genügend 
Parkplätze sollen weitere Kunden generieren. 
Das Sortiment ist groß. Küchengeräten, neu-
esten TV- und Media-Geräte, bis hin zu Haus-
haltsutensilien und Kleingeräte des täglichen 
Lebens werden angeboten. Eine besondere 
Neuheit ist der „Virtual Shelf“.
Mit diesem haben die Kunden neben der per-
sönlichen Beratung auch einen virtuellen Ein-
kaufsberater im Geschäft stehen. Das ein mal 

zwei Meter große Verkaufsregal besteht aus ei-
nem riesigen touchscreen, auf dem der Kunde 
in 20 Kategorien, von Smartphone über Flat-TV 
bis hin zu Staubsauger stöbern kann. aktuell 
sind etwa 4000 Artikel im Shelf abrufbar, im 
Laufe dieses Jahres sollen es über 10.000 wer-
den. Die hauptkategorien werden übrigens 
laufend geändert und den Kundenbedürfnis-
sen angepasst. Dies ermöglicht ein noch brei-
teres Produktangebot und ist einzigartig in der 
Region. Eine eigens eingerichtete Schauküche 
präsentiert hochwertige Küchengeräte, in zeit-
lichen Abständen wird auch ein Schaukochen 
stattfinden. Als weiteres Service betreibt der 
Standort im MEZ auch eine Wäscheannahme-
stelle zwecks Reinigung.
Der befähigte Elektromeister Peter Seggl arbei-
tet in einem jungen Team mit 6 Personen. Ne-
ben dem eigentlichen Elektro-Verkaufsgeschäft 
werden von der Firma Electro Seggl auch sämt-
liche E-Installationen vorgenommen sowie ein 
E-Geräteservice. Zudem wird auch an der Wei-
terentwicklung der alternativen Energie mit 
Angeboten von Sonnenkraftwerken und Was-
serkraftwerken gearbeitet.  Die attraktive Prä-
sentationsfläche bietet den Kunden eine Ein-
kaufsmöglichkeit von Montag bis Freitag von 
8.30 bis 18.00 Uhr und am Samstag von 8.30 bis 
17.00 Uhr.

Die kürzlich stattgefundene Eröffnungsfeier 
zeigte bereits großes Interesse. neben Bürger-
meister Alois Guggi waren auch Bundesrat Franz 
Perhab und Bgm. hannes huber aus Pruggern 
Gäste bei den Eröffnungsfeierlichkeiten. Meh-
rere hunderte Besucher machten sich ein erstes 
Bild vom neuen Geschäft und waren begeistert. 
Die Kundenbindung ist auch ein wesentliches 
Ziel von Elektro Seggl.

electro seggl

neueröffnunG im GröbminGer mez
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museum gröbming

Peter roseGGer in GröbminG
im „Jahr des elches“ gab es im september 2013 
auch eine lesung im gedenkjahr peter roseg-
gers.

Im vollbesetzten Dachraum des Museums las 
Hubert Pleninger Texte vom bekannten steiri-
schen Dichter.
Den Schwerpunkt der lesung bildeten die Be-
trachtungen Roseggers über den Stoderzinken, 
den er im Jahre 1902 anlässlich eines Besuches 
bei Baron Emil Ritter von Horstig bestiegen hatte. 
Für die musikalische Umrahmung sorgte der 
„Museumsstreich Gröbming“ mit Gusti Bauer, 
angela Röder, herta Staska-Gritsch und Gert 
Maier.
an dieser Stelle nochmals herzlichen Dank mei-

nen Mitarbeitern, die wieder mit viel herz für 
das Gröbminger Museum arbeiteten!

Hubert pleninger, museumsleiter ■                                                                          

wir sehen sie nicht, aber wir spüren sie viel-
leicht, denn sie sind ständig um uns, die kin-
der der elemente. aus den Sagen und märchen 
glauben wir sie zu kennen, die undinen, die Syl-
phen, die erdgeschöpfe, die Feuergeister. doch 
wie sie wirklich aussehen, wissen wir nicht. Sie 
halten die Schöpfung zusammen, wir hingegen 
tragen wenig dazu bei. daher ist ein wenig res-
pekt vor ihnen angebracht.
In der Holzhütte hinter der Volksschule rum-
pelt es manchmal, auch wenn dort gerade kein 
Mensch anzutreffen ist. Treiben in dem alten 
Kasten eine Katze oder ein Marder ihr Unwesen? 
Man sucht ja sofort nach „natürlichen“ Erklärun-
gen. Doch sollte jemand behaupten, dass hier 
ein Baumwesen haust, das seinen heimatbaum 
nicht verlassen wollte, oder ein Erdgeist, der 
über die Wiese des benachbarten Bauern wacht, 
wird es schwierig.
Ich möchte gleich feststellen, dass ich nicht der 

bin, der so etwas behauptet. Ich räume nur eine 
mögliche Denkweise ein. Kindern ist erlaubt, sol-
che Fantasien durchzuspielen. 
Aber: Spätestens, wenn ihnen beigebracht wird, 
wie wichtig und allgegenwärtig das Materielle 
ist, und dass in Maschinen keine Geister hocken, 
die sie antreiben, ist diese Zeit vorbei. Vor lan-
ger Zeit war die 
Existenz von 
Elementargeis-
tern eine Selbst-
ve rstä n d l i c h -
keit. Vielleicht 
lassen wir es 
einmal zu, mit 
kindlichen und/
oder alten Vor-
stellungen wie-
der natürlicher 
umzugehen.

freitag, 27.deZember 2013 - 19:00 uhr im museum

elementarGeister - w. thorwartl

leben in GröbminG
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s‘christkindl kommt 
Weihnachtsfeier mit der 

VS Gröbming, ProGrup Gröbming
Pflege- und seniorenzentrum

3. runde ennstal-liga
Schützenverein Gröbming

Schützenhalle

ZiPline winterbetrieb
nähere Informationen

www.zipline.at

rorate-gottesdienst
Katholische Pfarrgemeinde

kurpark, 06:00 uhr

Heiliger abend
familiengottesdienst

Evangelische Pfarrgemeinde
evang. kirche gröbming, 15:00 uhr

festgottesdienst
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

CHristtag
gottesdienst

Evangelische Pfarrgemeinde
evang. kirche gröbming, 09:00 uhr

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

stefanitag
gottesdienst
mit der Weihe des Stefaniwassers
Katholische Pfarrgemeinde
kath. kirche gröbming, 09:00 uhr

 
elementargeister
von Walter thorwartl
Ausstellungseröffnung
mit lesung und Musik
Museumsverein Gröbming
museum gröbming, 19:00 uhr

silVester
altJahresabend-
gottesdienst
Evangelische Pfarrgemeinde
evang. kirche gröbming, 17:00 uhr

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

Jahresschluss-andacht
Katholische Pfarrgemeinde
kath. kirche gröbming, 16:00 uhr

 öFFnungSzeiten:
montag bis donnerstag 8 bis 12:30 uhr

Freitag 8 bis 12 uhr

bürgermeiSterSprecHStunden:
donnerstag 9 bis 12 uhr

jeden letzten Freitag im monat 16 bis 18 uhr

marktgemeinde gröbming



neujaHr
neuJahrs-gottesdienst

Evangelische Pfarrgemeinde
evang. kirche gröbming, 09:00 uhr

gottesdienst
mit aussendung der Sternsinger

Katholische Pfarrgemeinde
kath. kirche gröbming, 09:00 uhr

4. knauf stoderZinken
challenge

Schiklub Raiffeisen Gröbming
lend  - Stoderzinken, www.schiklub.net

04. bis 
Planai-classic

Samstag, 4. Jänner, gröbming
10.30 - 12.00 Uhr Training, Trabbrennbahn
ab 13.00 Uhr Qualifying & Sonderprüfung, 

trabbrennbahn
14:30 Uhr Start Prolog Dachstein, Hauptplatz

Sonntag, 5. Jänner  
10.00 Uhr Flugplatz Niederöblarn

13.00 Uhr Planai-Bergprüfung ab Kessleralm 
18.30 Uhr Skilegenden-Nachtriesenslalom 

www.ennstal-classic.at

04. bis 
schitouren ausbildung

tauplitzalm (Kirchenwirt)
alpenverein Gröbming:

information und anmeldung
Ferdinand prenner 0664/19 60 954

gottesdienst
mit Sternsinger 
Weihe des Dreikönigswassers
Katholische Pfarrgemeinde
kath. kirche gröbming, 09:00 uhr

artgerechte
frauenhaltung
Kabarett mit Isabella Woldrich
Kulturreferat Gröbming
kulturhalle, 19:30 uhr

tag der offenen tür
Fachschule für land- und ernährungs-
wirtschaft gröbming, 09:30 bis 12:30 uhr

. bis 19.
biwak-nacht
alpenverein Gröbming
information und anmeldung:
Christian Pieberl 0664/94 26 844

2. runde unterliga
Schützenverein Gröbming
Schützenhalle

firmen- und VereinscuP
Schiklub Raiffeisen Gröbming
Stoderzinken, www.schiklub.net

seniorennachmittag
alpenverein Gröbming
alpenvereinsheim kurpark, 15:30 uhr 

regelmäSSige gotteSdienSte 
in der katH. kircHe:

sonntag-
Vorabend-messe

Samstag um 18:00 uhr 

gottesdienst
Sonntag um 9:00 uhr

regelmäSSige gotteSdienSte 
in der evang. kircHe:

gottesdienst
jeden Sonntag um 9:00 uhr

feier des heiligen
abendmahls
am letzten Sonntag 

des monats 

gemeinderats-
sitZungen

jeden 3. donnerstag
im monat

bücherei der 
marktgemeinde 

gröbming

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

öFFnungSzeiten:
dienstag und donnerstag 

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

8962  gröbming, Hauptstraße 47
tel.: 03685/22751

info@bauernladen-groebming.at

geöFFnet:
dienstag, Freitag ganztags 

und samstag vormittag

21. dezember: bratwürstl für das Fest
31. dezember: Silvester – glaserl wein
10. Janaur: vorführung: holzspäne handgefertigt
07. Februar: verkostung edelbrand
14. Februar bis 08. märz: Fleischkrapfen mit Sauerkraut
14. März vorführung: holzschmuck handgefertigt
04. april vorführung: stoffdruck
18. april osterspeisen: lamm, Weihbrot und Butterlamm

bauernladen gröbming                 



schütZenVerein
gröbming

Öffnungszeiten:
Freitag ab 17 uhr Jugendtraining und

von 19 bis 21.30 uhr öffentliches schießen
Samstag allgemeines training ab 16 uhr

gruppen ab 10 personen
bitte anmelden 0664/5349916

segnung
aller getauften Kinder im Jahre 2013

Katholische Pfarrgemeinde
pfarrsaal, 15:00 uhr

07. bis 
beZirksmeisterschaft

für Luftgewehr und Pistole
Schützenverein Gröbming

Schützenhalle

bürgerVersammlung
Marktgemeinde Gröbming

kulturhalle, 19:00 uhr

kindermaskenball
Frauenbewegung Gröbming

kulturhalle

schitour gsuchmauer
(2.116 m) Aufstieg 1.160 Hm / 3,5 Std.

Gesäuse/Johnsbachtal
alpenverein Gröbming

information und anmeldung:
roman mayerl 0664/17 22 748

bzw. manfred lindtner 0676/72 57 333

beZirkscuP
Riesentorlauf

Schiklub Raiffeisen Gröbming
Stoderzinken, www.schiklub.net

bücherei der 
marktgemeinde 

gröbming

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

öFFnungSzeiten:
dienstag und donnerstag 

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

Jugendraum 
gröbming

….die zielgruppen sind 
Jugendliche – im alter 

zwischen 11 und 26 Jahren

öFFnungSzeiten:
dienstag und Freitag

15:00 - 18:00 uhr

seniorennachmittag
alpenverein Gröbming
alpenvereinsheim kurpark, 15:30 uhr 

rathausstürmung
Lumumba Faschingsgilde
rathaus gröbming, 18:30 uhr

faschingsumZug
Lumumba Faschingsgilde
Hauptstraße gröbming, 13:30 uhr 

gottesdienst
mit Aschenkreuz-Erteilung
Katholische Pfarrgemeinde
kath. kirche gröbming, 19:00 uhr

8. stodersPatZerl
Para-cuP
Stoderspatzerl
mez gröbming, ab 13:00 uhr

bis 16.
schihochtour
fanesgruPPe
Südtirol/Dolomiten
information und anmeldung:
Martin Pircher 0664/49 39 396

8962  gröbming, Hauptstraße 47
tel.: 03685/22751

info@bauernladen-groebming.at

geöFFnet:
dienstag, Freitag ganztags 

und samstag vormittag

bauernladen gröbming                 



17.05.2014
eröffnung barfussweg

gradieranlage

schülercuP
Riesentorlauf

Schiklub Raiffeisen Gröbming
Stoderzinken, www.schiklub.net

second-hand-börse
Familienimpulse Ennstal

kulturhalle, 10:30 bis 14:00 uhr

gesäuse & kalkalPen
zu Fuß durch das Gebiet der Nationalparks

Film & Foto Show von
Verena & Andreas Jeitler

kulturhalle, 19:30 uhr

seniorennachmittag
alpenverein Gröbming

alpenvereinsheim kurpark, 15:30 uhr

Vereinslauf
Schiklub Raiffeisen Gröbming

Stoderzinken, www.schiklub.net

70. horstiglauf
ÖSV-Punkterennen

Schiklub Raiffeisen Gröbming
Stoderzinken, www.schiklub.net

schihochtour
grosser knallstein
(2.599 m) Aufstieg 1.470 Hm / 4-5 Std.
St. Nikolai/Großsölk
information und anmeldung:
birgit Schwab, erich perhab 0664/80 105 751

hobbymarkt und
bauernstandl
Stoderplatzl, 9 bis 17 uhr

45. wunschkonZert
trachtenmusikkapelle Gröbming
kulturhalle

bis 19.
karwoCHe 
traditionelles
ostereierschiessen
Schützenverein Gröbming
Schützenhalle

gottesdienst
gleichzeitig Kindergottesdienst im Pfarr-
haus, Evangelische Pfarrgemeinde
evang. kirche gröbming, 09:00 uhr

bis 27.
tenniscamP
tc mandl-Sport 2000 gröbming

29.05.2014
feier der erstkommunion

katholische kirche
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An der Sozialberatungsstelle GRÖBMING in der 
Stoderstraße 2 (vis a vis Prenner-Raumausstat-
ter) findet jeden zweiten mittwoch im monat 
in der zeit von 8:30 – 9:30 uhr die eltern- und 
mutterberatung statt. 

In der Eltern- und Mutterberatung erhalten sie 
folgendes, kostenloses angebot:
Ärztliche Untersuchungen von Babys und 
Kleinkindern im alter zwischen 0-3 Jahren, 
Gewichts- und Wachstumskontrollen und Ge-
sprächs- und Beratungsmöglichkeiten durch 
das team. Das Beratungsteam – eine Ärztin, 
eine hebamme und eine dipl. Sozialarbeiterin 
– unterstützt sie in allen Fragen der Entwick-
lung, Pflege- und Erziehung und Förderung ih-
res Kindes.

Um die häufigsten Fragen rund um das Thema 
„Kind und Familie“ direkt und mit regionalen 
Ressourcen zu beantworten, erweitern wir die 

herkömmliche Eltern- und Mutterberatung in 
Zukunft mit einem breiteren angebot von in-
teressanten themen wie  Information über 
Kindernotfälle - Frühförderung - Tragetuch - 
Kinderbetreuungsmöglichkeiten - Babymassa-
ge - Babyschwimmen - Zöliakie -  homöopathie 
- Osteopathie - Kräuter -  Öle - Musikalische 
Früherziehung, etc. Wir freuen uns schon über 
ein vielfältiges Zusammensein mit Menschen, 
die eigene Erfahrungen und Wissen mit ein-
bringen wollen.  Die termine für die einzelnen 
themenschwerpunkte werden an der Sozial-
beratungsstelle Gröbming (Tel.: 03685 22 155)  
und in der lokalpresse zeitgerecht veröffent-
licht. 

ihr team der mutter- und elternberatung
Dr. Gerda Ploder
Gruber Rosemarie, hebamme 
heide Postica, Diplomsozialarbeiterin ■

soZialberatungsstelle gröbming

eltern- und
mutterberatunG

vereinsleben in GröbminG
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liebe alpenvereinsfamilie!

„…wie läuft´s bei euch im Alpenverein“, werde 
ich immer wieder gefragt …
… „mit vollem Schwung  in den Winter“ – ant-
worte ich darauf …

- viel Schwung hat hermann Pfatschbacher  
mit seinen Wandertouren in unseren Verein 
gebracht
- Christina halasz, Gudrun letmaier und Re-
nate Forstinger betreuen bestens unsere Kin-
dergruppen beim wöchentlichen „Bouldern“, 
„Sportklettern“ und dem „Flinke Horde“ Trai-
ning
- unser Seniorenteam verwöhnt alle „Jung-
gebliebenden“ regelmäßig bei den Senioren-
nachmittagen
- und das alpinteam veranstaltet für alle tou-
rengeher eine 3tägige Winterausbildung, Mo-
nats-Schitouren und als „Tourenschmankerl“ 
eine Schihochtour in die Fanesgruppe … 

alPenVerein gröbming

jahresrücKblicK

Zum Glück  gibt es da noch viele fleißige Mitar-
beiter, die im Hintergrund „so richtig viel“ für 
den Verein tun und für Schwung sorgen!

allen helfern ein riesengroßes DANKE!

alle Veranstaltungen auf unserer homepage: 
www.alpenverein.at/groebming

mit alpenvereinsgruß manfred lindtner ■

vereinsleben in GröbminG

Zwölf Frauen und ein Mann ließen sich von der 
hospizidee begeistern. Ein Jahr lang haben sie 
die Grundausbildung zum hospizbegleiter ab-
solviert und sich dabei theoretisches und prak-
tisches Wissen für diese besondere aufgabe 
erworben. nun erhielten sie die Zertifikate
im schönen, festlichen Rahmen einer Feier in 
der Fachschule für Land- und und Ernährungs-
wirtschaft in Gröbming. 

Es gab noch einen weiteren Grund zum Fei-
ern. Seit 20 Jahren engagieren sich „Ehren-

amtliche“ in der Steiermark für die Begleitung 
schwerkranker, sterbender Menschen und ih-
rer angehörigen.

Auf dem Foto die Absolventinnen und der Ab-
solvent des Grundkurses:
Sabine Brandner, Rohrmoos; Veronika Ka-
busch, Lieselotte Wagner beide Schladming; 
Christa Mayer, Kleinsölk; Renate Mitterhuber, 
Gröbming; Annemarie und Edmund Mösenba-
cher, St. Martin/Grimming; Christine Ortwein, 
Johanna Seggl, beide Ramsau; Beate Striednig, 

hosPiZteam region gröbming

zertifiKatsverleihunG 
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Bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung 
im April des ÖKB-Ortsverbandes Gröbming 
beim tunzendorferwirt stand u. a. die neu-
wahl des Vorstandes auf der tagesordnung. 
nachdem der bisherige Obmann Gottlieb Pilz 
dieses amt aus gesundheitlichen Gründen zu-
rücklegte wurde einstimmig herbert Roiderer 
zum neuen ÖKB-Obmann gewählt. Seine Stell-
vertreter sind die Kameraden albert Seeba-
cher, Georg Schwarz, Johann Zach und Walter 
hirz.
21 Kameraden konnten zu runden und halb-
runden Geburtstagen gratuliert werden. Ihren 
90er feierten Erwin Landl, Adolf Pichler und 
Peter Schuster.  91 Jahre wurde Anton Fuchs, 
92 Jahre Franz Pfarrbacher und 93 Jahre Her-
mann hofer. herzlichen Glückwunsch allen Ju-
bilaren. Leider waren auch sieben Todesfälle 
zu beklagen – Wir gedenken unserer Kamera-
den: Erwin Steiner (71), Konrad Pfandl (88), 
Karl Pieberl  (92), Norbert Fuchs (89), Engel-
bert Stangl (72), Josef Zeiler (89) und hubert 
Loschek (71).

ökb gröbming

aus dem vereinsleben

vereinsleben in GröbminG

Zur erfolgreichen Schussmeister-ausbildung 
für die Salutkanone gratuliert der Verein 
den Kameraden andreas heiß und Wolfgang 
Sprung recht herzlich. herzlichst gedankt sei 
auch für die  Denkmalpflege der loy Mutter, 
Marianne Fischbacher und Xandl Huber.
Der ÖKB-Vorstand wünscht allen seinen Mit-
gliedern und Freunden ein frohes Weihnachts-
fest und alles Gute zum bevorstehenden Jah-
reswechsel. 

der obmann Herbert roiderer ■

hosPiZteam region gröbming

zertifiKatsverleihunG 
Irdning;  Barbara Trinker, Elfriede 
Tritscher, beide Haus; Evelyn Zör-
weg, Öblarn

Bedanken möchten wir uns bei Frau 
Direktor Giselbrecht und ihrem 
team, bei der Marktgemeinde Gröb-
ming und der Sparkasse Schladming  
für die köstliche Bewirtung. Musika-
lisch umrahmt wurde das Fest vom 
Holzbläser-Quartett Gruber, auch dafür herz-
lichen Dank.

Hospizteam gröbming, obfrau rosemarie 
gruber, tel. 0676/92 64 181 ■
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die neue Schützensaison des Schützenverei-
nes gröbming  2013/2014  hat mit 1. oktober
begonnen und bringt neue Herausforderun-
gen an die gröbminger Schützen und beson-
ders an die Schützen-Jugend.

Die Frühjahrssaison 2013 war heuer  erfreu-
licherweise sehr erfolgreich. Bei Bezirks- und 
landesmeisterschaften wurden einige Meis-
tertitel errungen, wobei besonders die Ju-
gendschützen mehrere der vorderen Plätze 
belegten.
Bei der Staatsmeisterschaft waren wieder 3 
Gröbminger (Dr. Wotruba - luftgewehr, Mag. 
hirschegger - luftpistole und Jansenberger 
ebenfalls luftpistole) für die Steiermark am 
Start. Die Unterliga luftgewehr 2. Runde wird 
am 30. November und am 25. Jänner in Gröb-
ming zu Gast sein, und die Bezirksmeister-
schaft Luftgewehr und Luftpistole 2014 wurde 
wieder vom landesverband an Gröbming ver-
geben.

In der laufenden Meisterschaft ist Gröbming 

asVö schütZenVerein gröbming
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mit 3 Mannschaften vetreten, wobei 5 Jung-
schützen in der allgemeinen Klasse ihr Können 
unter Beweis stellen werden.
All seinen Gönnern, Mitgliedern und Freunden 
wünscht der Schützenverein Gröbming frohe 
und gesegnete Weihnachten, ein gesundes 
und erfolgreiches neues Jahr 2014 und besten 
Dank für die  Unterstützungen und treue in 
den vergangenen Jahren.

Schützenheil
oberschützenmeister lazi Seibetseder ■

Die Vorbereitungen für die kommende Winter-
saison laufen bereits auf hochtouren und wir 
sind alle gespannt auf die ersten Rennen bei 
denen die Mädchen und Burschen von unserer 
„Talenteschmiede“ ihr Können aufs neue unter 
Beweis stellen können. 

Im kommenden Winter feiern wir ein Jubiläum 
am Stoderzinken. Zum 70. Mal wird der hors-
tig-Gedenklauf am Stoderzinken veranstaltet. 

raiffeisen schiklub gröbming

terminvorschau
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Auch in der abgelaufenen Flugsaison hat sich 
wieder einiges bei uns getan.

Bei traumhaft schönem Frühlingswetter kür-
ten wir beim 7. Paracup wieder unseren Ver-
einsmeister. Unter den 17 Teilnehmern konnte 
sich Gerhard ladinig diesen titel heuer zum 3. 
Mal erfliegen.

Der Vereinsausflug fiel heuer ins Wasser. Dafür 
haben wir den Startplatz am Stoderzinken mit 
vereinten Kräften kultiviert und einen neuen 
Windsack montiert.
Als Dankeschön lud Walter Schrempf zum Es-
sen in die Rosemi-alm ein. Im anschluss fei-
erten wir den 40iger von unserem Obmann 
Erwin Moosbrugger auf der Bergrettungshütte 
nach.

Im Großen und Ganzen war das Wetter sehr 
gut zum Fliegen geeignet. Um nur einige Flüge 
und ausflüge zu nennen:

Streckenflug Stoder-Kitzbühel-Zell am See 
(143 km) Flug vom Guttenberghaus Acro-Vor-
führung beim Fliegerfest in St. Lambrecht Ac-
ro-Jam in hallstadt Dolomiten Meduno, etc...

Ein Höhepunkt war sicherlich die Fliegerhoch-
zeit von Natascha und Florian Schlömmer im 
Mai, denen wir für Ihre weitere gemeinsame 
Zukunft noch einmal Alles Gute wünschen!

aus Freude am Fliegen, die Stoderspatzerl ■

Wir erwarten dazu eine große anzahl an Star-
tern aus ganz Österreich. 

Gleich am anfang des neuen Jahres, am 
4. Jänner 2014 findet die 4 Auflage der KNAUF 
Stoderzinken Challenge statt. Dieses überaus 
beliebte Skitourenrennen für Jedermann und 
Rennläufer wird als Steirische Meisterschaft 
im Skibergsteigen auf unserem hausberg aus-
getragen. Wir laden dazu alle begeisterten Ski-

bergsteiger aus Gröbming und Umgebung ein 
mitzumachen. 

Nähere Informationen über Veranstaltungen 
des Schiklub Raiffeisen Gröbming erhalten sie 
auf unserer homepage unter www.schiklub.
net
Wir wünschen allen Gröbminger Wintersport-
freunden eine schnee- und erlebnisreiche so-
wie unfallfreie Wintersaison 2013 / 2014. ■

raiffeisen schiklub gröbming

terminvorschau
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Das Highlight im letzten Fasching waren mit 
Sicherheit die lumumba-abende. Ich sage 
Danke an alle akteure, helfer, Mitwirkenden 
und natürlich an die treuen Besucher, welche 
für 2 ausverkaufte abende und ausgelasse-
ner Stimmung sorgten. Bedanken möchte ich 
mich auch bei unserem tollen Prinzenpaar 
und deren hofdamen.

Wir besuchten heuer die Jahreshauptver-
sammlung des Bundes der österr. Faschings-
gilden in Knittelfeld, veranstalteten unser 
maskiertes Sommerfest, waren beim „Katty-
Perry-Video“ dabei und haben einen Verein-
sausflug zum altausseer Kiritog unternommen.
auch heuer war unser Verein beim altstei-
rerkirtag vertreten und hat sich wieder eine 
Attraktion einfallen lassen. Beim „Altsteirer-
Blobbing“ konnte man Mitglieder des Elferra-
tes und zu späteren Stunde auch manch heite-
ren Besucher versenken. Großer Dank an Josef 
haas, der dieses Bauwerk errichtet hat.

2014 findet wieder unser Faschingsumzug 
statt. Und wir brauchen wieder jeden einzel-
nen Faschingsnarren am Wagen oder zu Fuße 
am Faschingsonntag, den 2. März 2014. 
Weitere Termine sowie Fotos und Berichte fin-
den Sie unter www.lumumba.at oder auf Fa-
cebook.

ein dreifaches lumumba, der Faschingsprä-
sident thomas reingruber ■

gröbminger faschingsgilde lumumba
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Bei herrlichem herbstwetter stellten sich zwei 
Gruppen der FF Gröbming-Winkl den Heraus-
forderungen der Branddienstleistungsprüfung 
Bronze. 

Beide Gruppen, geführt von OBI Christian 
Prettner und HBI Gerhard Seebacher bewälti-
gen mit Bravur die aufgaben „Theorie, Geräte-
kunde und praktischen Löschangriff“.

Bei der anschließenden Schlusskundgebung 
und Überreichung der abzeichen, überbrach-

te aBI Gerd Bartl die Grüße des Bereichsfeu-
erwehrverband liezen und gratulierte zur be-
standen Prüfung.

hBI Seebacher dankte dem Bewerter-team für 
ihre faire Bewertung sowie den zahlreichen 
Zusehern für die Unterstützung und anfeue-
rung der Gruppen. 

Besonders bedankte sich hBI Seebacher bei 
den Kameraden beider Gruppen für die vielen 
Stunden der Vorbereitung und für Ihre Bereit-

 freiwillige feuerwehr gröbming-winkl

branddienstleistunGsPrüfunG bronze
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2013 - ein ereignisreiches Tennisjahr - von Er-
folgen gekrönt!

Und wieder ist ein erfolgreiches Jahr für unse-
ren Verein zu Ende. 

Großartige Ergebnisse erzielten unsere jüngs-
ten Clubmitglieder Matthias Pilz, David Kreiner 
und Tristan Maier bei den verschiedenen ÖTV 
turnieren. tristan Maier wurde darüber hinaus 
Vizemeister bei den Steirischen hallenmeister-
schaften in Graz und erzielte den hervorragen-
den 3. Platz in der U9. Den sensationellen 1. 
Platz erkämpften sich unsere „Senioren“. Die 
jung gebliebenen Meister steigen in die lan-
desliga B auf! 

Die Clubmeisterschaft, als höhepunkt unseres 
Vereinsjahres, war von spannenden Spielen 
geprägt. Als Organisator hat sich auch in die-
sem Jahr wieder andreas Reingruber bestens 
bewährt. 

tc mandl-sPort 2000 gröbming
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Weiters konnten wir zur Verstärkung unseres 
kompetenten trainerteams Pierre Kiendler für 
den Club begeistern. Für das Wintertraining 
unserer Kinder und Jugendlichen ist wie im-
mer vorgesorgt.

Wir bedanken uns bei allen Sponsoren, hel-
fern und Mitgliedern für die großzügigen Un-
terstützungen, und wünschen allen ein gro-
hes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr 
2014! ■

vereinsleben in GröbminG

 freiwillige feuerwehr gröbming-winkl

branddienstleistunGsPrüfunG bronze
schaft zur Weiterbildung im Feuerwehrwe-
sen.

Die bestandene Prüfung wurde anschlie-
ßend auf Einladung der Marktgemeinde 
Gröbming
und im Dabeisein von Bürgermeister alois 
Guggi in der Gröbmingeralm, bei Speis und 
trank gebührend gefeiert.

gut Heil Hbi gerhard Seebacher ■
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Weihnachten erzählt uns, dass Gott nicht 
müde wurde, bis Er in Jesus einen Weg fand, 
uns Menschen ganz nahe zu sein. Er wurde ei-
ner von uns und lebte unerkannt mitten unter 
uns.

In der Person Jesu ist Gott für uns sichtbar ge-
worden: Wir haben Seine Güte und Menschen-
freundlichkeit, Sein Verständnis und Seine 
treue zu uns erfahren.

Gott gibt uns Menschen nicht auf. Er versucht 
es immer wieder mit uns. Er hört nicht auf, uns 
Sein Vertrauen zu schenken, damit wir Sein 
Werk des Friedens und der Liebe fortsetzen.
Weihnachten macht uns die unendliche liebe 
Gottes zu den Menschen erfahrbar.

liebe ruft liebe hervor. Wenn wir Menschen 

katholische Pfarrgemeinde

weihnachten

uns auf diese liebe einlassen, wird in uns eine 
Bewegung der liebe ins Rollen kommen.

Frohe Festtage und ein gesegnetes neues Jahr  
wünscht Ihnen 

p. andreas Scheuchenpflug ■

Kirchenchor auf
der eisbahn
Das neue Jahr begann für den katholischen Kir-
chenchor Gröbming traditionell sportlich auf 
der Eisbahn.

Dieses Kräftemessen um „Bratl und Getränk“ 
fand auch heuer trotz tauwetters auf der mit 
viel Mühe hingezauberten dünnen Eisschichte 
des ESV Gröbming statt.

Die „Engen“ mit Moarin Maria Holzinger und 
Hagl Monika Moitzi kämpften mit Eifer, doch 
der entscheidende Schuss gelang nicht.

Die „Weiten“ mit Moarin Dr. Gerda Ploder und 
hagl Prof. hans lipp teilten einen Schneider 

aus.  Die Kehren ums Getränk gingen jedoch 
an die „Engen“. So verließen die beiden Mann-
schaften die Eisbahn in Siegerlaune in Richtung 
tennisstüberl, wo die Schützen ein hervorra-
gendes Essen und von den beiden Moaren ge-
spendeter Wein erwartete.

Mit Liedern, Gstanzln und heiteren Erzählun-
gen aus früheren Zeiten klang dieses gemütli-
che Beisammensein aus.

prof. Johann lipp ■
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„in Jesus Christus zählt der Glaube, der in der 
Liebe tätig ist.“ - Galaterbrief 5,6

werte leser/innen!

Im heurigen Jahr 2013 begeht die Evangelische 
Kirche in Österreich das Jahr der Diakonie. Das 
Wort Diakonie kommt aus dem Griechischen 
und heißt übersetzt „Liebe zum Nächsten“. 
Wenn wir demnach in der Evangelischen Kirche 
von Diakonie reden, dann reden wir immer von 
unserer hinwendung zu Menschen, die in nö-
ten sind, die unseren Beistand, unsere Beglei-
tung, unsere Unterstützung und unsere hilfe 
brauchen.

Ich möchte im heurigen Jahr der Diakonie alle 
Gemeindemitglieder einladen, dass jeder von 
uns einen kleinen Akzent der Nächstenliebe 

setzt, sei es ein Be-
such bei einem ein-
samen Menschen, 
sei es die Beteili-
gung an einer dia-
konischen Aktion 
in unserer Pfarrge-
meinde, sei es durch 

eine Spende für bedürftige Menschen, die wir 
gerne weiter vermitteln. Mit der Motivation 
aus unserem christlichen Glauben heraus dür-
fen wir unseren Nächsten beistehen und helfen 
und wir werden alle ganz sicher die Freude er-
leben, die im diakonischen handeln, im Dienst 
der Nächstenliebe liegt.

Es grüßt Sie/Euch alle in herzlicher Verbunden-
heit 

euer Pfarrer dr. Manfred Mitteregger ■

eVangelische Pfarrgemeinde

jahr der diaKonie 2013
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Das abgelaufene Jahr war ein besonderes Jahr 
für den Musikverein Gröbming: So konnte die 
trachtenkapelle das 180-jährige Gründungsfest 
feiern und zählt somit zu den ältesten Musik-
vereinen der Steiermark.

Der trachtenkapelle gehören derzeit 83 Musi-
kerinnen und Musiker an, wobei Obmann Ul-
rich höring besonders die Musikjugend und das 
gute Miteinander von alt und Jung am herzen 
liegen. Für die musikalische Leitung ist Kapell-
meister Gerhard lipp verantwortlich, der durch 
die Probenarbeit die Grundlage für die rund 
100 Ausrückungen im Jahr legt. Die Proben für 
das nächste Wunschkonzert im April 2014 ha-

ben übrigens bereits wieder begonnen.
Die an sich sehr erfreuliche Entwicklung des 
Musikernachwuchses, die zu einer Verdoppe-
lung der Mitgliederzahl geführt hat, bringt aber 
auch ein drängendes Platzproblem im derzei-
tigen Probelokal mit sich. Der Vereinsvorstand 
hat sich deshalb für einen kleinen Zubau samt 
Adaptierung der bestehenden Räumlichkeiten 
ausgesprochen, die Umsetzung des Projekts ist 
für Mitte nächsten Jahres geplant. ■

musikVerein trachtenkaPelle gröbming

jahresrücKblicK
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Am 5. Oktober startete die Saturday Nightline 
im Bezirk Liezen neu durch! Der neue Fahrplan 
und das neue Preiskonzept machen die Satur-
day Nightline flexibler und noch attraktiver. 

Um unsere Jugendlichen und jungen Erwach-
senen so angenehm und sicher wie möglich 
durch die Samstag nacht zu bringen, wurde 
der aktuelle Fahrplan wesentlich flexibler ge-
staltet. Pro Nacht legt die Nightline rund 1.000 
km zurück. 
Das neue Preiskonzept sieht zukünftig ne-
ben den bewährten Tickets, welche die ganze 
Nacht gültig sind, auch Einzeltickets für einfa-
che Fahrten vor. Bei der Preisgestaltung wurde 
ebenfalls darauf Wert gelegt, die Attraktivität 
des Saturday nightline angebotes zu erhöhen. 

• Einzelticket 2,50 € gültig für eine einfache 
Fahrt

• „Nachtschwärmer Ticket“ 4,00 € gültig für 
die ganze nacht

Weitere Informationen zum neuen Fahrplan 
finden Sie auf der Website der Saturday night-
line (www.saturdaynightline.at), sowie auf de-
ren Facebook Seite Saturday Nightline Bezirk 
liezen. alle nightline linien sind auch in der 
Fahrplanauskunft von Scotty sowie von Bus-
BahnBim integriert und können bequem abge-
fragt werden. 
Wir als Gemeinde unterstützen dieses bewähr-
te Sicherheitsprojekt des Bezirkes liezen. Die 
Nightline gilt dabei bereits als fixer Bestand-
teil der sicheren Mobilität im Bezirk. Frei nach 
dem Motto „Sicher durch die Nacht!“  haben 
wir uns damit zum Ziel gesetzt,  Jugendliche 
und junge Erwachsene des gesamten Bezirkes 
liezen, an den Wochenenden sicher durch die 
nacht zu begleiten. ■

die saturdaY niGhtline
startet durch!FAHRPLAN

BEZIRK LIEZEN

www.eins-plus.atC

Eine Initiative der Gemeinden des Bezirkes Liezen!

STRECKENPLAN

Liezen

Admont

St. Gallen

Altenmarkt

Bad MitterndorfBad Aussee

Altaussee

Grundlsee

d

Irdning

Pruggern

Weißenbach/Haus

Gröbming

St. Martin/Grimming

Trautenfels

Aigen

Ketten

Stainach
Wörschach

Altlassing

Selzthal
Rottenmann

Trieben
Treglwang

Oppenberg

Tauplitz

www.saturdaynightline.at
cHaus

Schladming Donnersbachwald

e
e

e

e
e

d

b

a

Weißenbach

b

b

Treglwang - Liezen - Irdning - Gröbming - Schladming
Schladming - Gröbming - Irdning - Liezen - Treglwang

Zu-Abbringer: a Lassing - Liezen

b Altenmarkt - Admont - Liezen

Donnersbachwald - Irdningc

Mitterberg - St.Martin - Gröbmingd

Altaussee - Gößl - Bad Aussee - 
Stainach - Irdning

e

Oppenberg - Rottenmannf

Schladming Rathaus     19:42                                       01:55        04:45

Lehen  Ort                    19:46                                        01:59       04:49

Oberhaus Ort                 19:48                                      02:01      04:51

Haus Ort                        19:50                                        02:03       04:53

Weissenbach Ort                                                            02:07      04:57

Aich  Ort                        19:55                                        02:15       05:05

Assach Bundesstr.         19:57                                        02:17       05:07

Pruggern Abzw. 19:59 02:20 05:10

Gröbming Busbhf.        20:04                                      02:24      05:14

Gröbming  Busbhf.        20:07                                        02:25        

Pruggern Ort                20:12                                        02:30

Moosheim Abzw.          20:15                                        02:33

Tunzendorf                  20:18                                        02:36

Stein/Enns                    20:21                                        02:39

Öblarn Bhf.                  20:26                                        02:44

Niederöblarn Abzw.      20:30                                       02:48

Espang 20:33 02:51

Irdning Hauptplatz       20:43                                        03:02

Irdning Hauptplatz      20:45        21:50      23:50        03.05

Aigen Ort                     20:50       21:55      23:55     03:10

Ketten Ort                     20:52       21:57        23:57     03:12

Wörschach Ort             20:57        21:59        23:59     03:14

Weißenbach                  21:01        22:04        00:04     03:19

Liezen Busbhf. an        21:08       22:13        00:15     03:26

Liezen Busbhf. ab         21:10        22:15       00:15       03:26

Liezen Bollwerk             21:13        22:18       00:18        03:29

Selzthal/Bahnhof           21:25                       00:30       03:41

Melzen / Selzthal          21:28                       00:33       03:44

Rottenmann Hptplz.     21:34                       00:39        03:50

Bärndorf Ort                                                   00:46        03:57

Trieben Busbhf.                                           00:54      04:06

Gaishorn Ort                                                                  04:14

Treglwang GA                                                              04:19

Schladming-Gröbming-Irdning
Liezen-Treglwang

.

Liezen Busbahnhof          01:20        03:35

Liezen Bollwerk               01:24        03:39

Ardning Dorfplatz           01:36        03:51

Frauenberg Bad              01:41        03:56

Admont Dr.Gengerpl.         01:49        04:04

Admont Dr.Gengerpl. U 01:50 04:10

Hall Lehnerbrücke          01:54        04:14

Weng Wengerwirt          02:05        04:25

St. Gallen Hauptpl.          02:22

Weißenbach/E GA           02:26

Altenmarkt                      02:31

Irdning Hauptplatz         00:00       03:45

Donnerbach Ort             00:07       03:52

Donnersbachwald          00:22      04:07

Donnersbachwald          20:20

Donnersbach Ort          20:35    

Irdning Hauptplatz        20:43

Irdning
Donnersbachwald

Donnersbachwald
Irdning

Liezen-Admont
Altenmarkt

Oppenberg                    19:40

Rottenmann                   20:00

Rottenmann
Oppenberg

Rottenmann                 00:39

Oppenberg                   00:59

Oppenberg
Rottenmann

c

f

b

c

f

HAUPTLINIE ZU-/ABBRINGER

AST Anrufsammeltaxi

20

8

Kleinbus mit 20 Sitzplätzen

Minibus mit 8 Sitzplätzen

Fixfahrt 8 Sitzplätze , bei Gruppen ab 5 Personen Fahrtanmeldung

am Vortag bis 17:30 Uhr Tel. 0664 / 333 17 11
8

Anrufsammeltaxi Tel. 0664 / 333 17 11   1Std. vorher anrufen.AST 

Liezen Bollwerk            00:15        03:30

Liezen Busbahnhof       00:20        03:35

Döllach Abzw. Fischern       00:25       03:40

Moos                            00:29       03:44

Lassing Gaisberger       00:31       03:46

Altlassing Ort              00:34       03:49

Liezen-Lassinga
AST AST 

20

20

Fixfahrt 20 Sitzplätze , bei Gruppen ab 5 Personen 

Fahrtanmeldung am Vortag bis 17:30 Uhr Tel. 03613 / 41 70 

Fixfahrt 8 Sitzplätze ab Donnersbach, ab Donnersbachwald 

bzw. bei Gruppen ab 3 Personen Fahrtanmeldung 

1 Std. vorher  Tel. 0664 / 333 17 11

8

AST AST 

8

Anrufsammeltaxi Tel. 0664 / 333 17 11   1Std. vorher anrufen.AST 

Anrufsammeltaxi Tel. 0664 / 333 17 11   1Std. vorher anrufen.AST 

AST 

AST 

U Umsteigen

Liezen ab 20:32 Uhr - Schladming an 21:26 Uhr ; Zugverbindung ist nicht im Fahrpreis 

des SNL-Tickets enthalten, aber es gilt das Top Ticket!

Verkehrt auch, wenn ein Feiertag auf einen Samstag fällt!

Verkehrt nicht, wenn der 24.12 bzw. 31.12 auf einen Samstag fällt!

Es werden alle Haltestellen auf den angeführten Linien bedient!

Treglwang GA           19:30

Gaishorn Ort             19:35

Trieben Busbhf.         19.45

Bärndorf Ort                      19:52

Rottenmann Busbhf. 20:00      21:42

Melzen/Selzthal        20:05       21:47

Selzthal/Bahnhof       20:10      21:52

Liezen Bollwerk         20:20        22:01    23:25 03:15    

Liezen Busbahnhof   20:28       22:05       23:30        03:20

Weißenbach Dorfstr. 20:34      22:11      23:35        03:25

Wörschach Ort          20:40       22:17      23:40     03:30

Ketten Ort                    20:44       22:21       23:45        03:35

Aigen Ort                     20:45        22:22       23:48      03:38

Irdning Hauptplatz      20:50        22:27       23:53        03:43

Espang                                                         00:05        03:53

Niederöblarn Abzw.                                      00:08       03:56

Öblarn Bhf                                                      00:12        04:00

Stein/Enns                                                    00:17        04:05

Tunzendorf                                                   00:20        04:08

Moosheim Abzw.                                                   00:23        04:11

Pruggern Ort                                                 00:26      04:14

Gröbming Busbhf.       19:10                         00:31       04:19

Pruggern Abzw.           19:14                       00:35       04:23

Assach Bundesstr.        19:17                        00:38      04:26

Aich Ort                      19:20                       00:41        04:29

Weissenbach Ort        19:27                       00:48    

Haus Ort                     19:31                      00:52      04:34

Oberhaus Ort              19:33                      00:54      04:36

Lehen Ort                    19:35                     00:56       04:38

Schladming Rathaus.   19:41                       01:02      04:44                      

Treglwang-Liezen-Irdning
Gröbming-Schladming

Altlassing Ort              20:01

Lassing Gaisberger     20:04

Moos                           20:06

Döllach Abzw. Fischern     20:12

Liezen Busbahnhof     20:19

Liezen Bollwerk          20:22

Lassing-Liezena
8

Gröbming Busbhf.         19:35       00:35      02:30         

Lengdorf                       19:41       00:41      02:36

Tipschern                     19:43       00:43       02:38

St.Martin                       19:46       00:46        02:41

Mitterberg                    19:50        00:50        02:45

Mitterberg Häuserl i.W.      19:53        00:53       02:48

Gröbming  Busbhf.        20:01        01:01       02:56

Mitterberg-St.Martin
Gröbmingd

Fixfahrt 8 Sitzplätze , bei Gruppen ab 5 Personen Fahrtanmeldung

am Vortag bis 17:30 Uhr Tel. 0664 / 42 28 988

AST 8 AST 

8

Anrufsammeltaxi Tel. 0664 / 333 17 11   1Std. vorher anrufen.AST 

.

Altenmarkt                    19:05

Weißenbach/E. GA        19:11

St. Gallen Hauptpl.        19:15

Weng Wengerwirt        19:31

Hall Lehnerbrücke         19:42

Admont  Dr.Gengerpl.U     19:45         

Admont Dr. Gengerpl. ab    19:50       01:52

Frauenberg Bad           19:58        02:01

Ardning Dorfplatz        20:03       02:06

Liezen Bollwerk            20:14        02:20

Liezen Busbahnhof       20:21     02:22

Altenmarkt-Admont
Liezenb

20

.

Altaussee Kurhaus                           20:35

Bad Aussee Praunfalk.                     20:42

Gößl Strandbad                                               21:10

Grundlsee Ort                                                  21:18

Grundlsee Archkogl                                         21:21

Gallhof Ort                                                       21:22

Bad Aussee Postamt     19:45       20:45         21:28

Bad Aussee Bundesschul.   19:48       20:47         21:30        02:10

Kainisch Ort                   19:54                                         02:16

Pichl                               19:55                                         02:17

Knoppen Volkssch.        19:56                                          02:18

Obersdorf Ort                20:00                                          02:22

Rödschitz                       20:03                                          02:25

Bad Mitterndorf Ort       20:07                                          02:29

Thörl                              20:10                                          02:32

Zauchen Ost                  20:11                                          02:33

Tauplitz Dorfsaal            20:17                                         02:39

Trautenfels Schloss        20:34                                         02:50

Irdning Hauptplatz                                                           02:55

Stainach Hauptplatz      20:31

Irdning Hauptplatz        20:39

Altaussee-Gößl-Bad Aussee
Stainach-Irdninge

8 8

Fixfahrt 8 Sitzplätze 8

Fixfahrt beschränkte Kapazität , bei Gruppen ab 5 Personen 

Fahrtanmeldung am Vortag bis 17:30 Uhr Tel. 06132 / 22 706

.

Irdning Hauptplatz                                          20:50        23:27                                         03:45

Trautenfels Schloss                                         20:54        23:31                                         03:49

Stainach Hauptplz.                                          20:58        23:35                                         03:53

Tauplitz Dorfsaal                                              21:09                                                         04:01

Krungl Bundesstr.                                            21:14                                                          04:09

Zauchen Zauchenwirt                                      21:16                                                          04:11

Thörl                                                                21:17                                                          04:12

Bad Mitterndorf Ort                                        21:20                                                          04:15

Rödschitz                                                        21:22                                                          04:17

Obersdorf Ort                                                  21:26                                                          04:21

Knoppen Muß                                                  21:29                                                          04:24

Pichl                                                                 21:31                                                          04:26

Kainisch Ort                                                     21:32                                                           04:27

Bad Aussee Bundesschulz.    20:22                        21:38                         01:00        01:45        04:33

Bad Aussee Postamt      20:24        20:50        21:40                         01:02        01:47        04:35

Bad Aussee Praunfalk    20:26                                                                          01:49

Altaussee Kesselgrube   20:32                                                                            01:55

Altaussee Kurhaus         20:34                                                                            01:57

Gallhof Staudnwirt                        20:56                                          01:08

Grundlsee Archkogl                       20:58                                         01:10

Grundlsee Ort                                21:01                                          01:13

Gößl Strandbad                              21:08                                         01:20

 

 .

Irdning-Stainach-Bad Aussee-Gößl-Altausseee
8 8

Fixfahrt 8 Sitzplätze 8

Fixfahrt beschränkte Kapazität , bei Gruppen ab 5 Personen 

Fahrtanmeldung am Vortag bis 17:30 Uhr Tel. 06132 / 22 706

Druck und Satzfehler vorbehalten.

Gültigkeit ab 05.Oktober 2013

ZUGVERBINDUNG:

Hol Di i  A p
r d e p !

Umstiegsmöglichkeit

BusBahnBim SCOTTY mobil

Familie ScHweiger / eingang auS aigen im ennStal wurde alS 50.000Ster badegaSt
im panoramabad gröbming begrüSSt

leben in GröbminG

FilmdreHarebeiten am Stoderzinken Für die neue StaFFel der bergretter
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In den Sommerferien wurden heuer drei Krea-
tivwochen für  Kinder mit besonderen Bedürf-
nissen am  SPZ Gröbming durchgeführt.

Entstanden ist dieses Projekt durch das An-
liegen einer Mutter, dass es sehr schwierig ist 
in den Ferien für Kinder mit schweren Beein-
trächtigungen eine adäquate Betreuung zu er-

halten. Daraufhin veranlassten die leiterin des 
SPZ Gröbming, Heidi Pehab und die Geschäfts-
führerin der lebenshilfe, Gertrude Rieger, ein 

sonderPädaGoGisches zentrum GröbminG

erfolGreicher abschluss des sPz GröbminG 
und lebenshilfe ennstal ProjeKts 

Kreativprojekt für die Dauer von drei Wochen 
durchzuführen. Möglich wurde dies durch die 
Unterstützung der beiden Bürgermeister aus 
den Wohnsitzgemeinden der Kinder alois Gug-
gi (Gröbming) und Barbara Krenn (Pürgg-trau-
tenfels), welche  die Kosten für die Betreuerin-
nen der Kinder übernahmen. 

Die lebenshilfe übernahm den transport und 
die Verpflegung der Kinder. Somit durften die 
Kinder drei ereignisreiche Wochen an den 
Standorten der lebenshilfe in admont, liezen 
und Stainach verbringen, wo sie durch kreati-
ve Tätigkeiten, bestens betreut von ihren Hel-
ferinnen sehr viel Spaß hatten.

Der Abschluss dieses Projekts fand am 1. Ok-
tober am SPZ Gröbming statt, wo den helfe-
rinnen Marianne Prenner, Franziska Habacher  
und Gerti Stangel gebührend gedankt wurde. 
Da dieses Projekt so große Begeisterung fand 
und die Eltern der betreffenden Kinder sich 

eine Wiederholung wünschen würden, wird es 
in ähnlicher Form,  im nächsten Jahr wieder 
stattfinden. ■

leben in GröbminG

Familie ScHweiger / eingang auS aigen im ennStal wurde alS 50.000Ster badegaSt
im panoramabad gröbming begrüSSt FilmdreHarebeiten am Stoderzinken Für die neue StaFFel der bergretter
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betriebszeiten:

14. bis 22.12.2013
7.1. bis 16.2.2014:

montag bis freitag 
13.00 bis 16.00 uhr

samstag und sonntag 
9.00 bis 12.00 uhr 

bZw. 13.00 bis 16.00 uhr

ausnahme ferien:

weichnachts- und semesterferien

tägich
Von 9.00 bis 12.00 uhr 

bZw. 13.00 bis 16.00 uhr

Die Mitarbeiter des Bauhofes der Markgemein-
de Gröbming werden sich wie jedes Jahr um 
die Belange der Schneeräumung und Streuung 
kümmern. Die beste Organisation kann jedoch 
ohne Mithilfe der Bevölkerung nicht reibungs-
los funktionieren. Es wird daher wieder um 
Verständnis und Mithilfe seitens der Einwohner 
und Gäste von Gröbming gebeten.

Wie schon im Vorjahr, steht dafür das Schnee-
telefon wieder zur Verfügung. Wir bitten das 
Schneetelefon wirklich nur in dringenden Fällen 
zu benutzen und wenn möglich bereits am Vor-
tag Bescheid zu geben.

Zur Erinnerung wird auf den § 93 der Straßen-
verkehrsordnung: „(1) Die Eigentümer von Lie-
genschaften in Ortsgebieten, ausgenommen 

der „Baby-lift“ steht ihnen bzw. ihren Kindern 
auch heuer wieder ab 24. dezember kostenlos 

zur verfügung. Sollte es die Schneelage er-
möglichen, wird der lift schon ab 14. dezem-

ber in betrieb genommen.

die piste kann jedoch auch außerhalb der 
betriebszeiten auf eigene gefahr benützt 

werden.

Wir WünSchEn viEl SpASS!

alle jahre wieder! schneeräumunG
schneetelefon: 0676/848 676 848

die Eigentümer von unverbauten, land- und 
forstwirtschaftlich genutzten Liegenschaften, 
haben dafür zu sorgen, dass die entlang der lie-
genschaft in einer Entfernung von nicht mehr 
als 3 m vorhandenen, dem öffentlichen Verkehr 
dienenden Gehsteige und Gehwege einschließ-
lich der in ihrem Zuge befindlichen Stiegenanla-
gen entlang der ganzen Liegenschaft in der Zeit 
von 6 bis 22 Uhr von Schnee und Verunreini-
gungen gesäubert sowie bei Schnee und Glatt-
eis bestreut sind...“ hingewiesen.

Es wird auch ersucht, dass der Schnee aus den 
privaten Grundstücken bzw. den Gehsteigen 
nicht auf der Fahrbahn und Wasserabläufen 
abgelagert wird, da dies zur Behinderung des 
Fahrzeugverkehrs und Schmelzwasserabflusses 
in den Rinnsalen führt. ■

baby-lift

leben in GröbminG
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Mittlerweile hat sich herumgesprochen, dass 
das neue Jugendgesetz mit 02.10.2013 in Kraft 
getreten ist! Was bedeutet dies aber ganz 

genau? Welche Änderun-
gen ergeben sich? Was 

darf die Jugend in der 
Steiermark und was 
ist zu unterlassen?

Eine Änderung gab es 
bezüglich der ausgehzei-

ten in der Steiermark ohne 
Begleitperson, so gilt für Jugendliche unter 14 
Jahren, dass sie von 5:00 Uhr bis 21:00 Uhr al-
leine weg sein dürfen, von 14 bis 16 Jahren darf 
man von 05:00 Uhr bis 23:00 Uhr unterwegs 
sein und für Jugendliche über 16 Jahren gilt 
eine unbeschränkte Ausgehzeit – Achtung, das 
letzte Wort haben hier aber immer die Eltern!

Es gibt eine Altersgrenze zur Benutzung von 
Spielapparaten und zwar darf man bis zum 15. 
lebensjahr nicht mit Unterhaltungsspielappa-
raten wie Cyberspielen und Flippern spielen, bis 
18 Jahre darf man nicht an Glücksspielen und 
Sportwetten teilnehmen oder Geldspielappara-
te bedienen.

Einen wichtigen Punkt stellt auch der Konsum 
von alkohol dar. So dürfen Jugendliche unter 
16 Jahren weiterhin keinen Alkohol und Ju-
gendlichen zwischen 16 und 18 Jahren keinen 
gebrannten Alkohol sowie spirituosenhaltige 
Mischgetränke, insbesondere „Alkopops“ er-
werben, besitzen oder konsumieren. nach wie 
vor ist der Kauf, Besitz oder/und Konsum von 
Tabak erst ab 16 Jahren erlaubt.
Man muss sich gegenüber der Polizei, Jugend-

schutz-aufsichtsorganen und Personen, denen 
Kontrollpflichten gemäß dem Jugendgesetz auf-
erlegt sind, ausweisen können. Gibt man also 
an ein bestimmtes Alter zu haben, muss man 
dies auch nachweisen können, das ist durch 
beispielsweise einen Reisepass, Personalaus-
weis, Führerschein oder auch die check.it-Karte 
des landes Steiermark (www.logo.at) möglich. 
Wichtig dabei ist, dass der Ausweis den voll-
ständigen Namen, das Geburtsdatum und ein 
Passbild enthält.

halten sich Jugendliche nicht an das Gesetz, so 
sieht dies folgende Strafmöglichkeiten vor: Er-
mahnung, Beratungsgespräch oder Gruppen-
arbeit, Schulungsmaßnahmen, Sozialleistun-
gen oder Geldstrafen bis zu 300€. Zudem ist 
zu erwähnen, dass Jugendliche ab dem 14. Le-
bensjahr für ihre begangenen Straftaten selbst 
verantwortlich und auch für rechtswidriges 
Handeln schadensersatzpflichtig sind, dies ist in 
Ausnahmen auch schon unter 14 Jahren mög-
lich. Es können auch Eltern bestraft werden, 
wenn sie sich nicht an die Bestimmungen des 
Jugendgesetzes halten, so können Behörden 
eine Geldstrafe von bis zu 15.000 € verhängen 
oder bei wiederholter Übertretung eine Schu-
lung anordnen. 

Genaueres zum Jugendgesetz kann man unter 
www.verwaltung.steiermark.at nachlesen oder 
einfach im Jugendbüro/Jugendzentrum vorbei-
schauen, um einen Folder abzuholen! ■

jugendbüro

0676/840 830 308
manuela.huber@verein-avalon.at
Jugendbüro Gröbming

leben in GröbminG
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marktgemeinde gröbming gibt der 
„Jugend eine chance“

Obwohl die Bereitschaft von Unternehmen 
Ferialpraktikanten aufzunehmen sinkt, hat die 
Marktgemeinde Gröbming im Sommer 2013 
neun Ferialpraktikanten die Chance gegeben, 
einen Blick in die Berufswelt zu ermöglichen 
und sich ein kleines taschengeld zu verdienen.
Im Einsatzbereich von Bauhof, Panoramabad, 
Kindergarten, Volks- und hauptschule, alt-
stoffsammelzentrum sowie in der Verwaltung 
waren Mädchen und Burschen, ab der ers-
ten Ferienwoche beschäftigt und konnten so 
einmal einen Blick hinter die Kulissen einer 
Gemeinde machen. Viele PraktikantenInnen 
staunten, welch großen aufgabenbereich eine 
Gemeinde zu erfüllen hat.
Zum abschluss wurde in die Pizzeria in Gröb-
ming eingeladen. Bürgermeister alois Guggi 
und GR thomas Reingruber bedankten sich 
bei den Praktikanten, für die geleistete arbeit 
und mit einem Geschenk für eine Fahrt bei der 
neuen Zip-line  wurde in netter Gemeinsam-
keit über neue Ideen und anregungen  der Ju-
gend diskutiert. 
Bgm. alois Guggi wünscht den Jugendlichen 
noch viel Erfolg für den weiteren Lebensweg.

für unsere juGend im ort

finanZielle unterstütZung Zum 
schulstart

138,00 Euro kostet durchschnittlich der Schul-
start für Schulanfänger/Innen und ist für die 
Eltern eine finanzielle Belastung. 
Um diese Belastung etwas abzuschwächen er-
hält seit 8 Jahren  jede/r Erst-Klassler/in 
€ 50,00 in Gröbminger Einkaufsmünzen durch 
den Bürgermeister der Marktgemeinde Gröb-
ming.
Dieser Zuschuss hilft nicht nur den Eltern, 
sondern ist auch indirekt eine Wirtschaftsför-
derung an die Gröbminger Betriebe, wo diese 
Münzen eingelöst werden können.
am heurigen Schulanfang konnte Bürgermeis-
ter Alois Guggi 23 Gröbminger  Schulanfänge-
rInnen der ersten Klasse Volksschule  begrü-
ßen und im Beisein von  GR Klaus Strimitzer 
und GR Martin Pfarrbacher dieses Geschenk 
an die Kinder verteilen.
Es freuten sich  nicht nur die Eltern über die-
se Unterstützung sondern auch die Kinder, die 
noch dazu eine Schokoladentafel und ein Si-
cherheitsband für den sicheren Schulweg be-
kamen.
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von Herrn bürgermeister alois guggi in emp-
fang genommen und mit Herrn gr gerd bartl zu 
einem netten abend in die pizzeria eingeladen.

gemeinsam mit den Stellungspflichtigen aus 
den umlandgemeinden ging die Fahrt am 
05. September mit einem bus nach graz.

ein danke an die Stadtgemeinde 
Schladming, die diese idee hatte, 
damit unsere Jugend sicher nach 
und von graz anreisen konnte. 
nachdem einige der Stellungs-
pflichtigen nach dem ersten tag 
graz in der nacht unsicher ge-
macht hatten, kehrte man am 
zweiten tag müde, aber gut ge-
launt wieder zurück in die Hei-
mat.

in gröbming angekommen wur-
den die Jugendlichen, wie üblich 

liebe Eltern, bitte holt Euch zwei kostenfreie Erinnerungsbilder von der „Ein Baum für ihr 
Kind“-Aktion für das Familienalbum am Gemeindeamt Gröbming (bei Frau Ebenschwaiger) ab.




