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Auf Seite 8 finden Sie einen Über-
blick über zukünftige Projekte und 
Vorhaben 2022.

Die älteste Gröbmingerin feiert ih-
ren 100. Geburtstag. Darüber lesen 
Sie auf Seite 11.

Beim Kneippverein wurde ein neu-
er Vorstand gewählt. Mehr dazu auf 
Seite 28.

Gröbming 
erstrahlt 
in neuem 
Glanz
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Liebe Gröbmingerinnen,
liebe Gröbminger!
Schon wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu. Man blickt zurück und zieht Bilanz, 
man blickt aber nach vorne und bereitet sich auf die Zukunft vor. Leider stand das 
heurige Jahr wiederum im Zeichen der Corona-Pandemie. Ein Totalausfall des Win-
tertourismus, ein Sommer mit vielen Veranstaltungen unter Corona-Auflagen, die 
gut umgesetzt wurden und schlussendlich ein erneuter Lockdown am Ende des Jah-
res. Auf Gemeindeebene haben wir uns mit den uns zur Verfügung stehenden Mit-
teln bemüht diese Krise bestmöglich zu bewältigen. Wir haben ständig versucht die 
zum Teil komplizierten Maßnahmen kompakt und verständlich zu kommunizieren. 
Wir haben in den öffentlichen Einrichtungen die Maßnahmen gut und verantwor-
tungsvoll umgesetzt. Wir haben diverse Gebühren erlassen und schlussendlich sind 
wir eine der wenigen Gemeinden, im Bezirk ist mir keine weitere bekannt, die seit 
dem Frühjahr für die Bevölkerung ein eigenes Testangebot an 5 Tagen in der Woche 
anbietet, welches auch von den Regionsgemeinden stark genützt wird. Ich möchte 
noch einmal einen großen Dank an unsere Verwaltungsmitarbeiter und den Frei-
willigen aussprechen, denn ohne deren Einsatz wäre dieses Angebot nicht möglich. 
Vielen Dank auch an alle unsere 81 Mitarbeiter, die trotz den Einschränkungen und 
Herausforderungen einen reibungslosen Ablauf der kommunalen Aufgaben gewähr-
leisteten. Häufig wurde improvisiert und neue Wege mussten bestritten werden, was 
aber auch neue positive Aspekte zu Tage förderte – zB wie das Kindergartenteam das 
Martinsfest und den Nikolaustag anders gestaltete und dennoch den Kindern und 
Familien eine Freude bereitete. 
Ich glaube, dass uns diese Pandemie wohl noch einige Jahre beschäftigen wird. Wir 
werden mit dem Virus leben lernen müssen. Das Wichtigste wird aber sein, dass wir 
uns vom Coronavirus, als Gesellschaft nicht noch weiter spalten lassen, als dies ohne-
hin schon passiert ist. Leider passieren aktuell Dinge, die ich in unserer Gesellschaft 
bisher nie in einer solchen Ausprägung erfahren habe. Es gibt Angst, Wut, Hass, Ver-
zweiflung, Verunsicherung, Aggressionen, etc. 
Aber was bringen uns die gegenseitigen Vorwürfe und Beleidigungen? In Wahrheit 
gar nichts, im Gegenteil! WIR können nur gemeinsam diese Krise bewältigen. WIR 
müssen verantwortungsvoll und respektvoll mit der Situation umgehen und WIR 
dürfen nicht das Trennende, sondern müssen das Verbindende in den Vordergrund 
stellen. Frei nach dem Spruch:

„Allein ist man stark, 
gemeinsam ist man unschlagbar!“
Ihnen allen wünsche ich ein besinnliches Weih-
nachtsfest im Kreise Ihrer Liebsten und ein gesun-
des und fröhliches Jahr 2022.

  Euer Bürgermeister

 Thomas Reingruber
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Abseits von Corona hat sich in diesem 
Jahr wieder einiges getan. Darüber 
haben wir in den Gemeindezeitun-
gen ausführlich informiert. Dennoch 
möchte ich zu einigen persönlichen 
Highlights und Höhepunkten aus 
dem vergangenen Jahr eingehen.

Aus zwischenmenschlicher Sicht wa-
ren die beiden 100. Geburtstage von 
Franz Pfarrbacher, der leider mittler-
weile verstorben ist, und Frieda Weit-
gasser ganz spezielle Momente. Un-
glaublich was diese beiden Menschen 
in ihrem Leben alles erfahren durften 
und mussten. Unglaublich mit welch 
Lebensfreude ein Jahrhundert bewäl-
tigt wurde und unglaublich, wie klein 
man sich als Bürgermeister neben sol-
chen Menschen fühlt. 

Es freut mich persönlich, dass unser 
sozialer Christbaum so gut ange-
nommen wurde und rund 40 Kin-
der beschenkt werden konnten. Wir 
hätten wahrscheinlich 3 Mal so viele 
Kinder beschenken können, so groß 
war der Wunsch zu unterstützen.  
Vielen Dank an alle die sich an die-
ser Aktion beteiligt haben. Auch die 
Marktgemeinde hilft stetig Menschen 
aus unserem Ort, die aus den verschie-

densten Gründen in Schwierigkeiten 
geraten sind. Wir veröffentlichen dies 
zwar nie, aber wenn man helfen kann, 
dann ist das eines der schönsten Tätig-
keiten und auch ein Grund, warum 
ich dieses Amt so gerne ausfülle. 
Auch die uneigennützige Bereitschaft 
von zahlreichen Gröbmingern, die 
mittels LKW-Konvoi Hilfsgüter für 
die Erdbebenopfer nach Kroatien lie-
ferten, möchte ich positiv herausstrei-
chen. 

Auch heuer durften wir 2 verdiente 
Gröbminger mit einer Auszeichnung 
versehen. Einerseits Erwin Haas, der in 
so vielen ehrenamtlichen Bereichen für 
Gröbming tätig war und andererseits 
Ewald Fischbacher, der maßgeblich 
zur Entwicklung des Tennissports aber 
vor allem zum Kurpark in Gröbming 
beigetragen hat. Diese Auszeichnung 
darf aber gerne für die Familie Fisch-
bacher/Petscharnig gesehen werden!

Aber es gab auch einige Themen die in 
diesem Jahr nicht so erfreulich waren 
und auch nicht immer einfach zu be-
wältigen. Persönlich ist mir der Rad-
unfall von unserem damaligen Ge-
meinderat Richard Hütter sehr nahe 
gegangen. Es verdeutlicht einem, wie 
schnell sich alles ändern kann. Zum 
Glück ist „Rio“ auf einem guten Weg 
zurück ins Leben und er ist auch wie-
der in seinen Beruf eingestiegen. Rio, 
weiterhin alles Gute.

Auch haben wir uns in diesem Jahr von 
sehr vielen Gröbmingern für immer 
verabschieden müssen. Es sind wesent-
lich mehr Todesfälle als im Schnitt der 
letzten Jahre zu verzeichnen. Neben 
schmerzlichen Verlusten verlor Gröb-
ming mit Gert Stadler und Manfred 
Peer zwei Menschen, die nicht nur 
sehr engagiert in ihrem Heimatort wa-
ren, sondern auch zwei Menschen, die 
ich sehr geschätzt habe. 

Richtig schockiert haben mich schwere 
Corona-Erkrankungen von Gröbmin-
gerinnen und Gröbminger, die zum 
Teil mit ihrem Leben kämpfen müs-
sen. Plötzlich sind die Fälle aus Medi-
en und diversen Statistiken mit einem 
befreundeten Schicksal verbunden.  
Man spricht nicht einfach abgestumpft 
über die allgemeine Corona-Situation, 
man ist persönlich berührt, besorgt 
und ängstlich. 

Während ich diese Zeilen schrieb, war 
noch vieles ungewiss, aber ich hoffe 
inständig, dass die Krankheitsverläufe 
ein gutes Ende finden. 

Mein persönlicher Jahresrückblick

Frieda Weitgasser feierte ihren 
100. Geburtstag.

Rund 40 Kindern konnte mit unserer 
Aktion eine Freude bereitet werden.

Ewald Fischbacher erhielt die 
Goldene Ehrennadel.
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Das vergangene Jahr war auch von ei-
nigen Herausforderungen geprägt, die 
mal besser oder auch mal schlechter 
bewältigt wurden. Im Nachhinein ist 
man häufig gescheiter, aber es ist nicht 
immer einfach unzählige Entscheidun-
gen und deren Folgen abzuschätzen. 
Eine dieser ist, den Wellnessbereich in 
dieser Form nicht weiterzuführen, was 
verständlicherweise gerade bei der ein-
geschworenen Saunarunde schwer auf 
Unmut stößt. Dennoch ist es vorerst 
der richtige Schritt gewesen, um an ei-
ner möglichen Alternative zu arbeiten.

Auch die knapp 60 Bauverfahren, wel-
che wir in diesem Jahr abgewickelt ha-
ben, waren nicht immer von einfacher 
Geburt. In diesen Verfahren stoßen 
häufig verschiedene Interessen, von 
Bauwerbern, Anrainern, Bauträgern, 
Ortsentwicklern, der Behörde und 
auch Interessen der Allgemeinheit zu-
sammen. Jeder kennt zwar seine Rech-
te, vergisst aber oft auf die Pflichten 
oder auch die Folgen, welche einzelne 
Vorhaben auslösen können. 

Als Baubehörde bin ich verpflichtet das 
Verfahren im Rahmen des steirischen 
Baugesetzes abzuwickeln, aber als Bür-
germeister bemühe ich mich auch um 
eine vernünftige Ortsentwicklung und 
ein vernünftiges Ortsbild von Gröb-
ming. 

Dieser Einfluss gelingt mal mehr, mal 
auch weniger und so sind wir immer 

öfters mit Rechtsanwälten, Androhun-
gen und anstehenden Prozessen kon-
frontiert. Ganz ehrlich gesagt, scheue 
ich mittlerweile auch gerichtliche Aus-
einandersetzungen nicht mehr, wenn 
diverse dubiose Projekte nicht gut 
für eine Ortsentwicklung sind. Zum 
Glück stehen mir mit unserer Sach-
verständigen DI Martina Kaml und 
unserem Bauamts-Team, mit Martin 
Schörkl und Hannes Mayer, sehr gute 
Berater zur Seite. Aber auch im Bau-
ausschuss der Marktgemeinde wird ge-
meinsam versucht, diverse Projekte im 
Sinne von Gröbming zu entwickeln.

Schwer im Magen sind mir letztes 
Jahr um diese Zeit 2 Projekte gelegen. 
Einerseits die neue Überwachung des 
ruhenden Verkehrs im Ortszentrum, 
die nach anfänglichen kleineren Wi-
derständen sich schnell bewährt hat. 
Zum anderen die deutliche Erhöhung 
der Wassergebühren, die aufgrund der 
umzusetzenden Projekte aber alter-
nativlos war. Ich möchte mich für Ihr 
großes Verständnis bedanken, das uns 
entgegengebracht wurde. Es ist nicht 
selbstverständlich, dass die Bevölke-
rung derart positiv solch einschneiden-
de Änderungen mitträgt. Vielen Dank! 

Gerade beim Ausbau und Sanierung 
der Wasserversorgung haben wir im 
letzten Jahr, neben zahlreichen kleine-

ren Maßnahmen, drei größere Baustel-
len abgewickelt. Es wurde eine weitere 
Quelle saniert, die Rennbahnsiedlung 
bis zum Franz-Haiger-Weg zusam-
mengeschlossen und auch die neue 
Hauptleitung zur Krahbergsiedlung/
Gewerbegebiet wurde bereits bis zum 
Ahornweg errichtet. Vielen Dank an 
unsere Wasserabteilung für die Um-
setzung. 

Stolz macht mich die ständige Weiter-
entwicklung unseres Bildungsstandor-
tes. Die Volksschule wurde zur Gänze 
mit neuen Smartboards ausgestattet, 
die Nachfrage für die Nachmittagsbe-
treuung Ganztagesschule wächst ste-
tig und auch weitere Auszeichnungen 
für das Team um Dir. Daniela Warter 
zeugen von innovativer Arbeit mit den 
Kindern. Aber auch die Mittelschu-
le und Sonderschule leisten eine her-
vorragende Arbeit und werden auch 
wieder mit neuen Lehrmitteln ausge-
stattet. Für uns sind moderne Bedin-
gungen für Lehrer und Schüler schon 
zur Normalität geworden, wo andere 
Gemeinden erst starten. Dies kam uns 
gerade im Homeschooling zugute.

Unser Bauamtsteam wurde mit 
Ing. Hannes Mayer erweitert.

Modernste Ausstattung in unse-
ren Schulen kommt in Zeiten von 

„Homeschooling“ 
unseren Schülern zugute.

Knapp 60 Bauverfahren wurden im 
heurigen Jahr abgewickelt.

Die neue Versorgungsleitung für das 
Gewerbegebiet.



Mit der Musikschule und der Fach-
schule für Land- und Ernährungs-
wirtschaft verfügen wir über zwei zu-
sätzlich starke Bildungseinrichtungen, 
welche Gemeinden in unserer Größe 
meist nicht haben. Wenn man noch 
den Kindergarten hinzuzieht, dann 
befinden sich fast 500 Kinder und 
Jugendliche in einer dieser Bildungs- 
und Betreuungseinrichtungen. Zu-
sätzlich werden ca. 400 Schüler in der 
Musikschule unterrichtet! Ich glaube 
darauf dürfen wir stolz sein und vielen 
Dank an alle die in diesen Einrichtun-
gen ihrer Arbeit nachgehen. 

Auch in der Wirtschaft hat sich im 
letzten Jahr einiges getan. Neben den 
Bautätigkeiten im Gewerbegebiet, 
haben sich wieder neue Geschäfte in 
Gröbming angesiedelt. Neben der Bä-
ckerei Lasser im MEZ starten mit der 
Mehlspeiskuchi und Cool Alps zwei 
junge Unternehmer in Gröbming 
durch. Es ist schön zu sehen, dass die 
positive Entwicklung auch im wirt-
schaftlichen Bereich voranschreitet. 
Das braucht es auch, neben langjähri-
gen Betrieben wie zum Beispiel der Fa-
milie Wieser Herbert, wo wir zum 50. 
Firmenjubiläum gratulieren durften. 
Und ich kann Ihnen verraten, in der 
Gröbminger Wirtschaft wird sich in 
den nächsten Jahren noch einiges tun.
 
Im Rahmen der Tourismusreform war 

ich heuer Teil einer kleinen, aber tat-
kräftigen Steuerungsgruppe, welche 
die Zusammenlegung der Verbände 
von Wörschach bis Ramsau vorbereite-
te. Diese Zusammenlegung ist gut ge-
glückt und nun ist Gröbming ein Teil 
des drittgrößten Tourismusverbandes 
in Österreich. Es wird eine spannende 
Entwicklung dieser doch unterschied-
lichen Regionen geben. Wir werden 
auch gefordert sein unseren Beitrag 
dazuzuleisten, aber eines kann ich Ih-
nen jetzt schon garantieren, Gröbming 
wird in der neuen Struktur ein gewich-
tetes Wort mitreden. 

Ein wichtiger Input in Sachen Ge-
sundheit ist das neue Gesundheits-
zentrum in der Malerei. Es ist nicht 
so einfach, dass man mehrere Gesund-
heitsberufe und Unternehmen zusam-
men unter ein Dach bringt. Dies ist 
der Fa. Prebau gelungen. Ich möchte 
mich an dieser Stelle auch noch einmal 
bedanken, dass die neue Malerei kein 
reines Wohnobjekt geworden ist und 
somit der Wunsch der Marktgemein-
de erfüllt wurde. So ist es gelungen, 
wertvolle Ordinations- und Geschäfts-
flächen in einem zentralen Ortsteil zu 
errichten. An dieser Stelle vielen Dank 
an all unsere Ärzte und Mitarbeiter, 

die auch unter schwierigen Bedingun-
gen an der Bewältigung der Pandemie 
kämpfen.

Die Vereine haben es seit Ausbruch 
der Pandemie nicht einfach. Egal ob 
Sport-, Kultur oder soziale Vereine. 
Dennoch freut es mich als Bürger-
meister besonders, mit welchem En-
gagement trotzdem die Vereinsarbeit 
gemacht wird. Auch unter schwieriger 
Auflagen und damit verbundener Ver-
antwortung. 
Liebe Vereinsfunktionäre, ihr alle leis-
tet einen unheimlichen Beitrag für die 
Lebensqualität in unserem schönen 
Gröbming. Man kann dies alles nicht 
hoch genug schätze. Auch die gute Ge-
sprächsbasis und Zusammenarbeit mit 
allen Vereinen möchte ich hervorstrei-
chen. 

Retten, Löschen, Bergen, Schützen 
und HELFEN – mit dieser Parole 
durfte ich meine Grußworte bei der 
90-Jahr-Feier der FF-Winkl bestreiten. 
Ein immer wieder gelungenes Fest, 
das auch dazu diente das neue HLF1 
anzuschaffen. Helfen, das gilt für alle 
unsere Einsatzorganisationen wie Feu-
erwehren, Bergrettung, Rotes Kreuz, 
Polizei und Rettungshundebrigade. 
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Unser Ort ist Teil des drittgrößten Tourismusverbandes österreichweit.

Die Firma Wieser feierte ihr 
50-jähriges Jubiläum.
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Vielen Dank für das gute Miteinander 
und euren Einsatz. Ein kleiner Blick in 
die Zukunft - zum Thema Einsatzor-
ganisationen bahnt sich ein tolles Pro-
jekt an. 
Das größte Highlight 2021 war aber 
die Eröffnung des neuen Kindergar-
tens. Ich habe es häufig erwähnt, wie 
wichtig diese neue Einrichtung für 
unseren Ort ist. Jetzt, wo er in Betrieb 
ist und man nicht nur bei den Mit-
arbeitern, sondern auch bei den Kin-
dern die Freude sieht, freut es einen 
natürlich umso mehr. Das bekomme 
ich auch tagtäglich über meine Kinder 
mit. Aber die Strahlkraft unseres neuen 
Kindergartens ist größer als man denkt.  

Es haben sich schon mehrere Gemein-
den bei mir erkundigt, wie wir das 
Projekt umgesetzt haben und ob sie zu 
einer Besichtigung kommen dürfen. 
Auch wurde ich eingeladen bei einem 
Kinderbetreuungsgipfel, organisiert 
von der Industriellen Vereinigung, 
WKO, AK, ÖGB, Gemeinde- und 
Städtebund sowie dem Land Steier-
mark, die Sicht eines Bürgermeisters zu 
erläutern, wie zeitgerechte und umfas-

Zum Wandern ist es auch in der neu-
en Bewegungsarena, im und rund um 
den Ort. Ein lang vorgenommenes 
Projekt, dass viel Arbeit verursachte 
und Zeit erforderte, aber nun endlich 
realisiert wurde. Genauso wie die neue 
Weihnachtsbeleuchtung, für die wir 
ausgesprochen viele positive Rückmel-
dungen bekommen haben. 

Es gäbe noch zahlreiche weitere Vor-
haben aufzuzählen, aber hinter all den 
Vorhaben, dem gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Miteinanders, stehen 
immer engagierte Menschen. Egal ob 
unsere Ärzte-Teams, Unternehmer 
mit ihren Mitarbeitern, Pädagogen 
und Betreuer, Vereinsfunktionäre, Ge-
meindemitarbeiter, kirchliche oder po-
litische Vertreter. Ich habe einen Über-
blick über all diese Bereiche, bin oft 
auch ein Bindeglied dafür. Und eines 
kann ich sagen. Alle sind wirklich be-
müht ihr Bestes zu geben. Trotz allen 
Widrigkeiten, Gegensätzen, Heraus-
forderungen und Problemen. Es ge-
lingt beinahe immer, dass es gut, wenn 
nicht besser, weiter geht. Das bleibt 
mir aus dem Jahr 2021 und das gilt es 
auch ins neue Jahr mitzunehmen. 

sende Kinderbetreuung funktioniert. 
Dieser ist aufgrund des Lockdowns al-
lerdings verschoben worden. Aber die 
Eröffnungsfeier im September wird 
mir noch lange in Erinnerung bleiben.  

Gefeiert haben auch beide Pfarrherren. 
Mit unserem Pater Andreas Scheu-
chenpflug sind die Regionsbürger-
meister zu seinem 80. Geburtstag in 
die Putzentalalm gewandert und zum 
25. Priesterjubiläum sind wir mit Pfar-
rer Andreas Lechner auf neuen Wegen 
in die Viehbergalm unterwegs gewe-
sen. Es waren beide Male schöne Tou-
ren mit verbindenden Gesprächen der 
kirchlichen und weltlichen Welt.

Geburtstagswanderung in die 
Putzentalalm.

Das Highlight dieses Jahres war die Eröffnung unseres Kindergartens.

Zum 25. Priesterjubiläum ging es 
in die Viehbergalm.
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Projekte und Vorhaben
Wie erwähnt beschäftigen wir uns bereits intensiv mit dem nächsten Jahr, wo wiederum einige Vorhaben ge-
plant sind und im Budget 2022, das über 10 Millionen stark sein wird, enthalten sind. Folgend ein kurzer Über-
blick über die einzelnen Projekte, mit einer kurzen Erklärung. Wie gewohnt werden wir Sie im nächsten Jahr 
ausführlich informieren:

• Neugestaltung der Kneippanlage - hat bereits begonnen
• Beschilderung/Leitsystem neu – Es soll ein neues einheitliches Leitsystem für Gröbming projek-

tiert werden!
• Umsetzung einiger Maßnahmen für Radfahrer – neue Radabstellpätze, E-Ladestationen, bessere 

Bodenmarkierungen,…
• Neues Einfahrtsportal an der B320 (Osteinfahrt) – Ein nachgebautes Stoderkircherl soll auf die 

touristischen Sehenswürdigkeiten hinweisen
• Neue Beleuchtung und Spielplatzerweiterung im Kurpark – Die alte Beleuchtung muss erneu-

ert werden und der Spielplatz wird um ein multifunktionales Gerät erweitert
• Neuer Spielplatz am Ahornweg – gemeinsam mit der Rottenmanner- und Ennstaler Siedlungsge-

nossenschaft soll der neue Spielplatz entstehen
• Erneuerung der Wasserleitung in der Klostergasse und Ringschluss Ahornweg/Hauptstraße, 

sowie Beginn der Umrüstung auf digitale Wasserzähler.
• Ausbau der Fernwärme – vom Gewerbegebiet wird Versorgungsleitung bis zum Kreisverkehr ge-

graben. Weiterer Ausbau durch die Klostergasse und Schulstraße werden folgen.
• Straßensanierungen der Klostergasse, Nordumfahrung und weiteren größeren Teilflächen!
• Rathaussanierung – Festlegung auf eine Umsetzungsstudie, Detailplanung und Finanzierungskon-

zept sollen 2022 erstellt werden.
• Die 2. Hälfte des Volksschuldachs wird erneuert. 
• Neue Smartboards in der Mittelschule werden angeschafft.
• Die Musikschule feiert 70 jähriges Jubiläum!
• Start zur Installierung eines Kindergemeinderats – wir wollen den Kindern und der Jugend noch 

mehr Gehör verschaffen
• Die FF-Gröbming bekommt einen neuen LKW!
• Klärschlammentsorgung in der Kläranlage
• Im Bereich der PVA (Richtung Liezen) wird eine neue Bushaltestelle errichtet!
• Weitere Betriebsansiedelungen im Gewerbegebiet
• Anpassung Müllgebühren – Aufgrund der steigenden Entsorgungskosten muss eine moderate An-

passung der Müllgebühren durchgeführt werden, weitere Informationen im Frühjahr 2022 
• Bevölkerungsbeteiligung – Zu diversen Zukunftsthemen soll eine Umfrage abgehalten werden
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Auch der Gemeinderat und die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Marktgemeinde Gröbming
 wünschen ein besinnliches Weihnachtsfest 

sowie ein gesundes neues Jahr 2022!

© Paradies Ennstal

KALENDER 2022

aus dem Sozial-, Melde- und Standesamt
Trotz Corona hat sich im heurigen Jahr 
einiges getan:

 von 01. Jänner 2021 - 30. 
November 2021 gab es

• 27 Eheschließungen
• 22 Geburten
• 36 Sterbefälle

 Von Jänner bis November  
verzeichnet die Gemeinde 
• 161 Zuzüge und
• 173 Wegzüge 

3.117  Einwohner per 30.11.2021

 Seitens der Steiermärkischen Lan-
desregierung wurde auch für die Heiz-
periode 2021/22 wieder ein Heizkos-
tenzuschuss beschlossen. Er beträgt 
- unabhängig von der Art der Hei-
zungsanlage - € 170,-. Gerne helfen wir 
Ihnen am Gemeindeamt weiter.

Einkommensgrenzen:

• für Ehepaare bzw. Haushaltsge-
meinschaften: € 1.992,-

• für Alleinstehende und Alleiner-
zieherInnen: € 1.328

• Erhöhungsbeitrag für jedes Fami-
lienbeihilfe beziehende im Haus-

halt lebende Kind: € 399,-
(Berechnung Einkommen z.B. monat-
liche Pension mal 14 durch 12)
Antragsstellung bis 04. Februar 2022 
im Sozialreferat der Marktgemeinde, 
nach Vorlage des Haushaltseinkom-
mens und der Kontonummer (IBAN). 
Grundsätzlich keinen Anspruch auf 
Heizkostenzuschuss haben all jene Per-
sonen, die einen Anspruch auf „Wohn-
untersützung“ haben.

 Bei Impfzertifikaten bzw. Gene-
sungszertifikaten sind wir Ihnen gerne 
behilflich. Die Zertifikate können bei 
uns ausgedruckt werden.



10
Aktuelles aus der Gemeinde

50-jähriges Firmenjubiläum bei WIESER in Gröbming

Vom Fliesenleger zum Komplettan-
bieter - Die Gründung des heutigen 
Unternehmens erfolgte, als Hafner- 
und Fliesenlegerbetrieb durch Her-
bert und Sieglinde Wieser im Jahr 
1971. Als junges Ehepaar und mit 
unternehmerischer Entschlossen-
heit wagten die beiden den Schritt 
in die Selbständigkeit und meldeten 
als Kleinbetrieb mit nur einem Mit-
arbeiter die „Firma Herbert Wieser“ 
an. 

Vorab in den Räumlichkeiten des Ge-
bäudes, der heutigen Steuerberatung 
Steinecker, in der Schulstraße in Gröb-
ming. Ein kleines Büro im Oberge-
schoß, mit wenigen Musterflächen, 
zudem das Lager im Keller, waren die 
Bedingungen für die Bearbeitungen in 
den ersten drei Firmenjahren. Bis im 
Jahr 1974 mit der Errichtung eines 
Wohn- und Geschäftsgebäudes, der 
Grundstein für die heutige Firmenzen-
trale in der Gröbminger Wiesackstraße 
gelegt wurde.  

In zahlreichen eindrucksvollen Schrit-
ten wurde das Unternehmen stets aus-
gebaut und weiterentwickelt.  Nach 
mehr als 10-jähriger Erfahrung im 
eigenen Familienbetrieb und fundier-
ten Ausbildungen wurde sodann in der 
Betriebsnachfolge 2005 die Verant-
wortung an Sohn Herbert übergeben.  
In einer auffallenden dynamischen 
Entwicklung setzte er mit seinem mo-
tivierten Team, die erfolgreiche Unter-
nehmensgeschichte überaus kunden- 
und marktorientiert fort, welche zur 

heutigen Zeit unter dem Motto „Wir 
leben Handwerk“ fünf Gewerke umfas-
send anbietet. Platten & Fliesen, Heizen 
& Wärme, Bad & Sanitär, Malerei & 
Beschichtung sowie Holzböden – sind 
die Kernbereiche des innovativen Un-
ternehmens.

„Als Komplettanbieter im Handwerk 
freuen wir uns über den Zuspruch der 
zahlreichen Kunden, als auch die vie-
len bewährten sowie neuen Mitarbei-
ter, welche diese Philosophie mit uns 
leben“, so der Eigentümer Ing. Herbert 
Wieser zu dieser klar definierten Aus-
richtung des jubilierenden Familien-
Unternehmens. 

Strukturell sind die beiden operativen 
Bereiche in zwei eigenständige Gesell-
schaften gegliedert. Die Wieser Hand-
werk GmbH und die Feuerkultur 
GmbH sind gleichwertige „Schwester“-
Betriebe, welche am Markt unter einer 
Verwaltungseinheit im Stammhaus 
Gröbming agieren. Zudem stärken die 
weiteren Standorte St. Johann im Pon-

Das Geschäftsführungsteam: Herbert Wieser, Britta Höpflinger,  
Christian Gerharter und Christoph Planitzer.

gau, Bad Ischl und Wien die strategi-
sche Ausbreitung des Unternehmens.

Eine professionelle Führung ge-
währleistet das sich gut ergänzende 
Geschäftsleitungsteam. Eigentümer 
Herbert Wieser fungiert in seiner 
strategischen Funktion gemeinsam 
mit Christian Gerharter und Chris-
toph Planitzer in der Geschäfts-
führung, ergänzt von Prokuristin 
Britta Höpflinger im Controlling. 
Als leidenschaftlicher Unternehmer 
widmet sich Herbert Wieser mitt-
lerweile verstärkt der Immobilien-
entwicklung, als auch dem Business 
Consulting-Segment, welche beide 
außerhalb der Kernbereiche gegrün-
det und geleitet werden. 

In gelebter Dynamik und Begeis-
terung hat das Team von WIESER 
noch einiges vor und wird das Kom-
plettanbieter-Segment für seine Kun-
den noch erweitern, so die erfreute 
und positiv gestimmte Geschäftslei-
tung.
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Frieda Weitgasser feiert ihren 100. Geburtstag

In den aktuell schwierigen Zeiten 
darf man das positive nicht verges-
sen. 

Ein ganz positiver Mensch ist Frieda 
Weitgasser, die kürzlich ihren 100. 
Geburtstag feierte. 
Dazu fand eine kleine Feier im betreu-
ten Wohnen in Gröbming statt und 
auch die Gemeindespitze stellte sich 
mit den besten Wünschen ein. Wenn 
man Frieda so rüstig und lustig sieht, 
glaubt man kaum, dass sie in jungen 
Jahren bereits 3 mal im Sterbebett ge-
legen ist. Doch der Glaube an Gott 
und ihre außerordentliche Lebens-
freude haben sie am Leben gehalten. 
„Wenn man so fröhlich und vital wie 
Frieda ist, dann möchte ich auch 100 
werden“, meinte Bürgermeister Tho-

mas Reingruber, zu der nun ältesten 
Gröbmingerin.

Ihre 100 Jahre waren geprägt vom 
Dienst in Deutschland, während 
des 2. Weltkriegs, über ihre Arbeit 
als Kindergärtnerin, Hausfrau und 
Mutter, bis hin zur ihrer Tätigkeit im 

Konsum in Gröbming. „Das schöns-
te für mich ist meine Familie und die 
Gesundheit“ erfreute sich die Jubila-
rin!

Im Namen der Marktgemeinde Gröb-
ming gratulieren wir nochmals recht 
herzlich zum Geburtstag!

Goldene Ehrennadel für Ewald Fischbacher

Bürgermeister und Vizebürgermeisterin gratulierten höchst 
persönlich zu 190 Jahren. Frau Weitgasser und Frau Bartl haben 

 am selben Tag Geburtstag.

„Als Vertreter der Marktgemein-
de Gröbming ist es uns wichtig, 
bei Menschen Danke zu sagen, die 
nicht immer in der vordersten Rei-
he stehen, aber dennoch wertvolle 
Arbeit geleistet haben“, so Bürger-
meister Thomas Reingruber.

Ewald Fischbacher ist so einer! 
Er hat mit dem Bau von Tennisplät-
zen in den 1970ern Pionierarbeit für 
den örtlichen Tennissport geleistet. 
Auch das Tennisstüberl, das heutige 
Café im Kurpark, war und ist stets 
ein Treffpunkt für Einheimische und 
Urlauber! 

Neben den Tennisplätzen wurde im 
Winter auch ein Eislaufplatz von 
Ewald samt seiner Familie betreut. 
Die Minigolfanlage wird ebenfalls in 
bester Zusammenarbeit mit der Fami-

Ewald Fischbacher wurde mit der Goldenen Ehrennadel ausgezeichnet.

lie Fischbacher/Petscharnig betrieben. 

Wir sagen aufrichtig Danke bei Ewald 
und seiner Familie!
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Planai-Classic 2022 - 06. bis 08. Jänner

Eines der letzten, wahren Winter-
abenteuer für Oldtimer bis Bau-
jahr 1972. 
Als noch keine Rede von E-Mobili-
tät war, das Tankstellen-Netz noch 
schütter war, ein Käfer nach 2.500 
Kilometern Öl wechseln musste, 
Starrachsen wenig Komfort boten, 
keine Halogenlampen die Straßen 
aufhellten, Getriebe nach Zwischen-
gas winselten und Verkehrsstaus aus-
blieben, war das Winterfahren noch 
eine besondere Kunst, die bei der 
Planai-Classic bewahrt wird.

Der Schnee wird tiefer, die Sicht 
schlechter, die Dachstein-Straße wird 
steiler und es wird immer rutschiger. 
Schneewechten machen die Straße 
immer schmaler, die Stoppuhr läuft. 
Die Windböen vom Dachstein fegen 
die alten Autos fast von der Straße, 
die Scheiben frieren zu.
Wer dabei ist, erlebt eines der letz-
ten, wahren Winterabenteuer mit 
dem Blech der früheren Jahre. 

Programmvorschau: 
Donnerstag, 6. Jänner – Dachstein 
Prolog – Start in Schladming bzw. 
Ramsau
Freitag, 7. Jänner – Alpenflugplatz 
Niederöblarn & Hochwurzen-Tro-
phy durch die Region Schladming-
Dachstein
Samstag, 8. Jänner – Trabrennbahn 
Gröbming, Planai Bergprüfung & 
Schluss-Challenge im Planai Stadion 
Schladming

Die Veranstalter hoffen auf die Durchführbarkeit der Planai-Classic 
zu Jahresbeginn. © Reinhard/Planai-Classic

Wir hoffen, dass wir diese Planai-
Classic durchführen dürfen – bitte 
bleiben Sie informiert über Pro-
gramm & Covid-Bestimmungen: 
www.planai-classic.at

Seit Dezember werden in der Kulturhalle neben Antigen-Tests (24h gültig) 
auch PCR-Tests (72h gültig) angeboten.

 Öffnungszeiten* Teststraße:

Montag 07 - 09 Uhr

Dienstag 07 - 09 Uhr

Mittwoch 07 - 09 Uhr

Donnerstag 07 - 09 Uhr

Freitag 07 - 09 Uhr *An Feiertagen sowie am 24. und 
31. Dezember finden keine Testungen statt.
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Das ehemalige Gröbminger Land im 
neuen TVB Schladming-Dachstein

Die Zusammenlegung der ins-
gesamt acht Tourismusverbände 
sowie dem Regionalverband mit 
rund 4.000 Tourismusinteressen-
ten entspricht der heuer vom Land 
Steiermark beschlossenen Struk-
turreform. 
Alle 13 Tourismusgemeinden der Er-
lebnisregion im oberen Ennstal sind 
nunmehr Mitglieder im neuen Tou-
rismusverband Schladming-Dach-
stein, der damit nach Wien und dem 
Ötztal der drittgrößte Verband Ös-
terreichs ist. Am 01.10.2021 wurde 
der neue Verband offiziell gegründet 
und rechtskräftig.
 
Zum Vorsitzenden der Kommission 
des TVB Schladming-Dachstein 
wurde der Schladminger Hotelier 
Andreas Keinprecht, Keinprecht 
Hotels gewählt. Sein Stellvertreter 
ist Franz Eisl vom Hotel Lindenhof 
aus Ramsau am Dachstein, Gerhard 
Höflehner, Natur- und Wellnessho-
tel Höflehner aus Haus im Ennstal 

die Interessen der gesamten Region 
Schladming-Dachstein, setzen sich 
aber auch besonders für die Interes-
sen aus den jeweiligen Gemeinden 
ein. 
Die weiteren Ansprechpersonen vor 
Ort im Infobüro Gröbming sind:

• die bewährte Kollegin Angelika 
Weilharter vertritt den Bereich Gäs-
te- und Vermieterservice

• Sandra Danklmaier ist nach wie 
vor für einige Stunden in Gröbming 
stationiert, neben ihrer Tätigkeit im 
Vermietercoaching unterstützt sie 
die Marketingabteilung. 

Das Infobüro Pruggern wird, wie ge-
wohnt, von Gudrun Berger besetzt. 
Im Kundenservice wird aktuell auch 
noch Verstärkung gesucht. Bei Inte-
resse nimmt Michael Schütz unter 
michael.schuetz@schladming-dach-
stein.at gerne Bewerbungen entge-
gen.

wurde zum Finanzreferenten bestellt. 
Im Tourismusgesetz neu verankert 
wurde die Konstellation der Kom-
mission, so gibt es neben der „tou-
ristischen Kommission“ auch eine 
Gruppe kommunaler Vertreter (pro 
Gemeinde 1 Mitglied, kann aber 
muss nicht der Bürgermeister sein). 

Aus den drei Gemeinden des ehema-
ligen Gröbminger Lands sitzen fol-
gende drei kommunale Vertreter in 
der Kommission: die Bürgermeister 
der Gemeinden Gröbming, Thomas 
Reingruber und Mitterberg-St. Mar-
tin Fritz Zefferer und aus Pruggern 
Vizebürgermeister Werner Hödl. 
In der touristischen Kommission 
weiters vertreten sind Alois Mandl, 
Sport Mandl KG und Birgit Glöck-
ner-Steiner, Ennstal Classic GmbH. 
Als Ersatzmitglieder sind Norbert 
Lemmerer, Pürcherhof; Dominik 
Ferstl, Ferstl Gastronomie und Mi-
chael Pfeifenberger, Cool Alps, auf-
gestellt. Sie vertreten jetzt natürlich 

Neben der „touristischen“ Kommission gibt es auch eine Gruppe kommunaler Vertreter.
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Neues aus dem Ausschuss
für Soziales, Wohnungen, Jugend, Familie und Gesundheit

Am 11.11. fand heuer ein besonderes 
Laternenfest statt. Das Team unse-
res Kindergartens hat es mit einer 
kreativen Lösung geschafft für die 
Kinder und Eltern einen unvergess-
lichen Abend zu zaubern. Nicht nur 
die wunderschönen, selbstgebastelten 
Laternen unserer Kinder leuchteten, 
auch das ganze Haus erstrahlte. Jeder 
der Lust und Zeit hatte durfte durch 
den Garten spazieren und sich die ge-
schmückten Fenster ansehen. Danke 
für diese tolle Idee in dieser heraus-
fordernden Zeit.

Auch zur Weihnachtszeit leuchtet der 
Kindergarten in neuem Glanz. Bei der 
letzten Gemeinderatssitzung wurde 
eine neue Winterinszenierung, wel-
che perfekt auf das Haus abgestimmt 
ist, bestellt. Ein Abendspaziergang 
ist dank der neuen Beleuchtung von 
Gröbming zu einem richtigen Erleb-
nis geworden.

Für mich eine der wohl schönsten 
Ideen der letzten Zeit ist der soziale 

Christbaum. Gedacht für Familien 
mit geringeren Einkommen um de-
ren Kindern eine Freude zu machen. 
Es durften Wünsche der Kinder ano-
nym in der Gemeinde deponiert wer-
den und jeder der gerne helfen woll-
te, konnte die Wünsche von Baum 
nehmen und erfüllen. Mir macht 
schenken oft eine größere Freude als 
beschenkt zu werden und ich glaube 
da geht es vielen so. Es gab sehr viele 
die den Kindern eine Freude machen 
wollten, dadurch waren die Wünsche 
im Nu abgeholt. Es gab noch viele 

weitere Menschen die diese Aktion 
gerne unterstützt hätten. Ich hoffe, 
dass sich nächstes Jahr einfach mehr 
Familien trauen Wünsche abzugeben, 
damit unser Baum 2022 noch voller 
wird. Heuer durften zirka 40 Fami-
lien beschenkt werden.

Mit voller Zuversicht blicke ich auf 
das kommende Jahr, wo wir wieder 
viele Idee umsetzen werden.

Schon am Beginn des Jahres besucht 
uns die Organisatorin des Kinder-
gemeinderats Steiermark. Wir sind 
schon sehr gespannt und neugierig 
auf das neue Projekt. Die Kinder sind 
unsere Zukunft und ich freue mich 
auf deren Anliegen und Ideen.
Für das Frühjahr ist ein Verkehrssi-
cherheitstag mit unseren Schulanfän-
gern im Kindergarten geplant. 

Ich wünsche Ihnen alles Gute für das 
neue Jahr und ein besinnliches Weih-
nachtsfest im Kreise ihrer Familien.
Sabine Pretscherer

Gemeinderätin und Obfrau 
 Sabine Pretscherer informiert.

Bezaubernde Weihnachtsbeleuchtung beim neuen Kindergarten. 
© Paradies Ennstal
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Liebe Gröbmingerinnen, liebe Gröb-
minger!

Wir befinden uns in der stillsten Zeit 
des Jahres und sollten uns in dieser Zeit 
auf das Wesentliche konzentrieren und 
unsere schöne Marktgemeinde mit all 
ihren weihnachtlichen Veranstaltungen,  
Sehenswürdigkeiten,  touristischen Ak-
tivitäten und dem großen Angebot an 
Einkaufsmöglichkeiten genießen kön-
nen.
Dass das in dieser eher schwierigen und 
unsicheren Zeit was Vorausplanung be-
trifft nicht so einfach ist, spüren wir in 
allen Bereichen.
Vereine dürfen wenige bis gar keine Ak-
tivitäten ausüben und auch die Kauf-
mannschaft und Gastronomie  wird 
mit Herausforderungen konfrontiert 
die bis vor gut zwei Jahren so niemand 
kannte. Nichts desto trotz bemühen 
sich alle - die es dürfen -  mit Abhol- 
und Zustellservice für ihre Kunden und 
Gäste da zu sein, dafür sollten wir alle 
sehr dankbar sein und diese Angebote 
auch nützen um unsere Gewerbetrei-

benden zu unterstützen!!!

Danke an alle Vereinsobleute die sich 
mit Informationsschreiben und Auf-
munterungen und sonstigen kleinen  
(erlaubten) Aktivitäten  an- und mit  ih-
ren Mitgliedern stets bemühen die gute 
Kameradschaft und Freundschaft in 
den Vereinen trotz Proben- und Veran-
staltungsverboten aufrecht zu erhalten.

Auch in unserem Ausschuss herrscht 
keineswegs Untätigkeit, nach erfolgrei-
chem Abschluss vieler kleiner- und des 

größeren Projektes Bewegungsarena  ist 
der Tatendrang  für das kommende Jahr 
schon wieder groß und viele Projekte 
bereits in der Planungsphase.

Es wird zum Beispiel an einem Radver-
kehrskonzept gemeinsam mit dem Büro 
„Regionalis Verkehrsplanung & Regio-
nalentwicklung“ für unseren Ort und 
die Verbindungen zu unseren Nachbar-
orten gearbeitet. Das Ziel dabei ist es 
den Alltagsradverkehr sicherer und at-
traktiverer zu machen und so uns alle zu 
motivieren mehr mit dem „Drahtesel“ 
Alltagserledigungen, Schulbesuche usw. 
zu erledigen.  Ebenso läuft ein Projekt 
unserer sehr engagierten jungen Aus-
schussmitglieder Markus Schach jun. 
und Josip Brtan die Beschilderungen 
im Ortsgebiet übersichtlicher zu gestal-
ten  indem die Hinweisschilder einheit-
lich (farblich) gestaltet und auf ein not-
wendiges Minimum reduziert werden.
Über den Fortschritt dieser-  und ande-
ren Projekte werden wir Sie dann in der 
Frühjahrsausgabe des Gemeindeboten 
ausgiebig informieren.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen im 
Namen des Kultur-, Sport-, Vereins-, 
Presse-, Wirtschafts- und Tourismus-
ausschusses ein besinnliches und ge-
segnetes Weihnachtsfest im Kreise Ihrer 
Lieben und alles Gute, Glück, Zufrie-
denheit und Gesundheit für das Jahr 
2022.

Ihr Ausschussobmann und Gemeinde-
kassier
Uli Höring

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

Gemeindekassier und Ausschussob-
mann Uli Höring berichtet.

Das Projekt „Bewegungsarena“ ist nun abgeschlossen.



Eine Initiative der Gröbminger Handels- und Gewerbebetriebe

Nähere Infos finden Sie auf Facebook „Wirtschaftsgruppe Gröbming“
Verlosung findet unter notarieller Aufsicht durch Georg Hubmer, Gröbming statt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mindestalter für die Teilnahme 18 Jahre.

Vom 12.11. bis zum 24.12. in den teilnehmenden Betrieben einkaufen und bis
zum 31.12. in einem teilnehmenden Betrieb abgeben.

GRÖBMINGER

 

Kaufe in Gröbming ein und gewinne
Preise im Gesamtwert von 15.000 €

GRÖBMINGER GOLD: 1x 1.500,-  4x 500,-  4x 100,-

GOLDREGEN

E-BIKE Gutschein im Wert von € 3.000,-
4x Sparbücher

im Gesamtwert von
€ 800,-

1 Paar OUTDOOR 
Sitzmöbel

mit Decken
im Wert von
€ 850,-

GRÖBMING
LETMAIER

GRÖBMINGER
GOLD

im Gesamtwert von
€ 1.000,-

im Wert von
€ 1.899,-

• GPS Unterstützung
• Automover connect
• LED Scheinwerfer

HUSQVARNA AUTOMOWER 405X

PREISE im Gesamtwert von € 2.000,-

146
cm

metal silver

im Wert von
€ 999,-

Panasonic TX-58HXN888

Der Sitzsack für drinnen und draussen
• Formstabil
• Scheuerfest
• Exklusives Dänisches Design
• Wasserabweisend
• Lichtecht

(4 Sparbücher je € 200,-)

(2 Münzpakete je € 500,-)

Gröbming

Symbolfoto

E-BIKE GUTSCHEIN
3.000,-

im Wert von
€ 600,-

Materialgutschein

Kaufhaus

ALPENAPOTHEKEPEYRER
GLASk la re  WUNSCHer fü l lung

Friseur - ernst - 
Haare von Meisterhand

Fleischerei
SPANBERGER

Fleisch und Wurstgenuss seit 1896

Stüberl

Cafe am Kurpark

Gröbming

Eis u. Kaffeespezialitäten - Hausgemachte Kuchen

Kleine Speisen u. Salate frisch gemacht - und noch vieles mehr

     Freitag

   Grillabend      

Fam. Petscharnig

03685 / 22 7 43

Buch und Papierhandlung
GmbHSCHARZENBERGER

Schuhe • Lederwaren • Arbeitsschuhe

8962 Gröbming
Tel. 03685/22292

8940 Liezen
Tel. 03612/26400

8990 Bad Aussee
Tel. 03622/53926

8970 Schladming
Tel. 03687/22977

Mit Liebe Dekoriert



Veranstaltungskalender 

D E Z E M B E R
24.  Kinderkrippenfeier
  Kath. Kirche, 16 Uhr

  Christmette,
  Kath. Kirche, 22 Uhr

25.  Weihnachtsmesse
  Kath. Kirche

26.   Heilige Messe
  Kath. Kirche, 09 Uhr

27.   Heilige Messe
  Kath. Kirche, 09 Uhr

28.   Heilige Messe
  Kath. Kirche, 09 Uhr

31.    Jahreschlussandacht
  Kath. Kirche

J Ä N N E R
05.  Impfbus
  Parkplatz hinter dem Gemeindeamt, 
  15:15 - 17:30 Uhr

06.  Heilige Messe mit den Sternsingern   
  und Dreikönigswasserweihe
  Kath. Kirche

  bis 8. Jänner 
  PLANAI CLASSIC

07.   Staatsmeisterschaften im Skibergstei- 
  gen - Vertical Race (Schiklub Gröbming)
  Galsterberg, 9 Uhr

08.  Schitour auf den Hochkarfelderkopf
  Alpenverein
  Infos & Anmeldung bei Ferdinand Prenner 
  0664/196 09 54 oder ferdinand.prenner@ 
  outlook.com

09.  Staatsmeiserschaften im Skibersteigen
  Individual Race (Schiklub Gröbming) 
  Stoderzinken

20.   Lawinenupdate 2022 mit 
  Michael Larcher (Alpenverein)
  Kulturhalle, 19 Uhr

22.  74. Jahreshauptversammlung des 
   Alpenvereins
  Restaurant Loy

27.  Seniorennachmittag
  Kurpark (AV-Vereinsheim) 
  15:30 Uhr, Alpenverein

F E B RUA R
02.  Lichtmess Eisschießen   
  ab 18 Uhr, ESV Gröbming

24.  Seniorennachmittag     
  Kurpark (AV-Vereinsheim)
  15:30 Uhr, Alpenverein

ACHTUNG
Aufgrund der derzeitigen  

Corona-Situation kann nicht gesagt werden, ob die an-
geführten Veranstaltungen 

durchführbar sind!



M Ä R Z
31.  Seniorennachmittag     
  Kurpark (AV-Vereinsheim)
  15:30 Uhr, Alpenverein

A P R I L
09.  51. Wunschkonzert
  Kulturhalle,  19:30 Uhr 

10.  Palmweihe beim Musikpavillion
  Prozession zur Kirche & 
  Heilige Messe
  Kath. Kirche, 9 Uhr

16.  Osterspeisensegnung
  Kath. Kirche, 17 Uhr

  Osternachtfeier
  Kath. Kirche, 20 Uhr

28.  Seniorennachmittag
  Kurpark (AV-Vereinsheim)
  15:30 Uhr, Alpenverein

30.  Fetzenmarkt der 
  Bergrettung Gröbming
  bereits jetzt werden gut erhaltene Gegen- 
  stände angenommen! 
  Infos unter 0664/94 26 844
  

SKI-COMEBACK AM STODERZINKENSKI-COMEBACK AM STODERZINKEN
(je nach Corona-Lage)(je nach Corona-Lage)

ab 18. Dezember gibt es wieder einen Liftbetrieb ab 18. Dezember gibt es wieder einen Liftbetrieb 
am Stoderzinkenam Stoderzinken
Betriebszeiten:Betriebszeiten:

Donnerstag 09 - 16 UhrDonnerstag 09 - 16 Uhr
Freitag 09 - 16 UhrFreitag 09 - 16 Uhr

Samstag 09 - 16 UhrSamstag 09 - 16 Uhr
Sonntag 09 - 16 UhrSonntag 09 - 16 Uhr

PREISE:PREISE:
Tageskarten fürTageskarten für

Kinder 8,-Kinder 8,-
Erwachsene 12,-Erwachsene 12,-

Die Maut für die Stoderzinkenstraße beträgt 15,-. Die Maut für die Stoderzinkenstraße beträgt 15,-. 
Für Besitzer der „Stodermautvignette“ frei, alle Gröbminger Haushalte Für Besitzer der „Stodermautvignette“ frei, alle Gröbminger Haushalte 

finanziert die Marktgemeinde Gröbmingfinanziert die Marktgemeinde Gröbming
Skibus auf Anfrage.Skibus auf Anfrage.



GEÖFFNET: Dienstag, Freitag ganztags / Mittwoch, Samstag vormittags

Bauernladen Gröbming
8962 Gröbming, Hauptstraße 47

 03685/22751

Genusstage 2022
7. Jänner: Wintergemüse aus der Steiermark: Rote Rüben

14. Jänner: Wintergemüse aus der Steiermark: Kren
21. Jänner: Wintergemüse aus der Steiermark: Käferbohnen

Februar: Herdgeschichten 1, Buchpräsentation und Neuauflage
01. Februar bis 02. März (jeden DI und SA): Fleischkrapfen mit Sauerkraut

11. März: Genussvoll leicht - Ausseerland Fisch
19. März: Seppn Tag - Verkostung Seppn Bier

01. April: Gemüse aus dem Ennstal - Vogerlsalat, Radieschen
15. April Karfreitag: Gutes aus der Region für das Osterfest

22. April: Duftpflanze 2022: Rosmarin
22. April: So schmeckt der Frühlingsspargel aus dem Marchfeld

29. April: Erdäpfel setzen mit der Volksschule
06. Mai: Muttertag
20. Mai: Ziegenkäse

Regelmäßige Gottesdienste in der Katholischen Kirche:
Samstag, 18 Uhr: Sonntag-Vorabend-Messe

Sonntag, 9 Uhr: Gottesdienst

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

am letzten Sonntag des Monats Feier des Heiligen Abendmahls
Familiengottesdienst am 3. Sonntag des Monats um 10.15 Uhr

„Sonntag der Begegnung“ am 1. Sonntag des Monats um 9 Uhr, anschl. Kirchenkaffee

Hospizbegleitung in der Marktgemeinde Gröbming
Evelyn Zörweg 

Leitung Hospizteam Gröbming 
0676/92 64 181 groebming@hospiz-stmk.at
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Loipen und Winterwanderwege ab sofort 
benützbar!
Ab sofort kann auch unsere Loipe benützt werden. Wir bieten eine Klassisch-Spur sowie eine Skating-Spur- 
Loipeneinstiege befinden sich beim Babylift und hinter dem Roten Kreuz in Gröbming. Wir appellieren an alle 
Spaziergänger, die eigens gekennzeichneten Winterwanderwege zu benützen. 

Streckendetails:

Schwierigkeit „mittel“
Distanz 9,5 km
Dauer 2:15 h
Aufstieg 141 hm

© outdooractive.comDie „Gröbming-Winkl-Runde“ ist fast 10 Kilometer lang.

EHRENAMTLICHE MITARBEITER FÜR „ESSEN AUF RÄDER“ GESUCHT

Die Marktgemeinde Gröbming sucht ehrenamtliche Mitarbeiter, die sich für den sozialen 
Dienst „Essen auf Räder“ gegen ein Entgelt zur Verfügung stellen möchten. 

Die Tätigkeit umfasst die tägliche Lieferung von circa 9 bis 15 Essen im Ortsgebiet von Gröb-
ming. Voraussetzung ist, dass Sie einen eigenen PKW besitzen und von Montag bis Samstag von 
10:45 bis 13:00 Zeit haben. Die Tageskilometerstrecke beträgt 15 Kilometer und Sie sind für 
diese Tätigkeit versichert.

Sollten Sie Interesse haben, für Ihre Mitbürger einen sozialen Dienst zu leisten, ersuchen wir 
Sie mit der Marktgemeinde Gröbming Kontakt aufzunehmen. 

Frau Birgit Ebenschweiger

 03685/22150 18 

birgit@groebming.com



Die Mitarbeiter des Bauhofes der Marktgemeinde Gröbming werden sich wie jedes Jahr um die Belange der 
Schneeräumung und Streuung bemühen. Die beste Organisation kann jedoch ohne Mithilfe der Bevölkerung 
nicht ordnungsgemäß funktionieren. Es wird daher auf Verständnis und Mithilfe der Einwohner und Gäste von 
Gröbming gebeten.

Schneeentsorgung auf Straßen: 
Leider kommt es immer wieder vor, dass Gemeindebewohner den Schnee aus den Einfahrten oder den vorge-
setzten Gehsteigen auf die Straßen räumen. Dies ist gesetzlich verboten! Es ist uns bewusst, dass dies die ein-
fachste Art der Schneeentsorgung darstellt. Es ist jedoch Tatsache, dass durch den zusätzlichen Schneeanteil für 
uns die Räumung wesentlich erschwert wird und auch zusätzliche Gefahrenpotentiale geschaffen werden.
Sollte im Falle eines Unfalles, als Ursache private Schneeablagerungen auf der Straße festgestellt werden, so muss 
der Verursacher für den Schaden haften. 
Es wird daher höflichst 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 Schmelz-
wasserabflusses in den Rinnsalen führt. 

Gehsteige:
Zur Erinnerung wird auf den § 93 der Straßenverkehrsordnung hingewiesen; 
 „(1) Die Eigentümer von Liegenschaften in Ortsgebieten, ausgenommen die Eigentümer von unverbauten, land- und forst-
wirtschaftlich genutzten Liegenschaften, haben dafür zu sorgen, dass die entlang der Liegenschaft in einer Entfernung von 
nicht mehr als 3 m vorhandenen, dem öffentlichen Verkehr dienenden Gehsteige und Gehwege einschließlich der in ihrem 
Zuge befindlichen Stiegenanlagen entlang der ganzen Liegenschaft in der Zeit von 6 bis 22 Uhr von Schnee und Verunrei-
nigungen gesäubert sowie bei Schnee und Glatteis bestreut sind...“ 
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Information zur Schneeräumung:

BETRIEBSZEITEN:

MONTAG BIS FREITAG
13 BIS 16 UHR

FEIERTAG, SAMSTAG UND SONNTAG 
SOWIE IN DEN WEIHNACHTS- UND 

SEMESTERFERIEN

VON 10 BIS 12 UHR 
BZW. 13 BIS 16 UHR

B A B Y - L I F T
Der „Baby-Lift“ steht Ihnen bzw. Ihren Kindern auch heuer wie-

der (sofern es die Witterung zulässt)
kostenlos zur Verfügung. 

WIR WÜNSCHEN VIEL SPASS!
START AM 08. DEZEMBER, DER SCHNEEHANG DARF DENNOCH OHNE 

ZAUBERTEPPICH BENUTZT WERDEN. 

BEI ANLIEGEN BZW. FRAGEN ZUR SCHNEERÄUMUNG 

STEHT IHNEN UNSER SCHNEETELEFON
UNTER DER TELEFONNUMMER 0676/848 676 848 

ZUR VERFÜGUNG.

ACHTUNG, ES GILT DIE 2G-Regel!



Aktuelles aus dem Abfallwirtschaftsverband

Lockdown für die Müllproduktion 
zu Weihnachten
Seinen Liebsten zu Weihnachten 
eine Freude zu bereiten, geht auch 
ohne Müllproduktion, es erfordert 
in vielen Fällen jedoch Kreativität 
bei der Geschenkauswahl, bei der 
Geschenkverpackung bzw. beim Ein-
kauf. Verordnen wir uns doch in die-
sem Advent selbst einen Lockdown 
in Sachen Weihnachtsmüll.
Es wiederholt sich jedes Jahr: Unter 
dem Christbaum ein Berg von Ver-
packungsmüll und Geschenke, die 
keiner braucht. Am Festtagstisch 
Speisen im Überfluss, die Tage später 
in die Biotonne wandern.

Stofftasche, Zeitungspapier oder 
ganz normalem, am besten mehr-
fach genutztem Geschenkpapier mit 
Papierschnur.
• Den Lebensmitteleinkauf für das 
Festtagsmenü genau planen und an 
die Gästeliste anpassen. Reste an den 
Folgetagen verwerten. Hochwertige, 
regionale Lebensmittel werden er-
fahrungsgemäß viel bewusster kon-
sumiert und landen daher weit weni-
ger oft in der Biotonne.
• Dem Lockdown etwas Positives ab-
gewinnen und die Zeit mit der Fa-
milie nutzen, z.B. für gemeinsame 
Waldspaziergänge inkl. Flurreini-
gung statt einsamer Shoppingtou-
ren…

Altbatterien bitte zur Sammelstelle 
bringen
Her mit Leer! Das ist der neue Slogan 
zur richtigen Entsorgung von Gerä-
tebatterien. Leider entsorgen einige 
Unbelehrbare ihre Batterien immer 
wieder im Restmüll oder im Gelben 
Sack, was nicht nur den Recycling-
prozess empfindlich stört, sondern 
auch ein erhebliches Gefahrenpo-
tential birgt. Besonders gefährlich 

wird es, wenn Lithium-Ionen Akkus 
nicht fachgerecht entsorgt werden, 
beispielsweise über die Restmüll-
tonne. Durch den Pressvorgang im 
Müllfahrzeug können so die Akkus 
beschädigt werden und es drohen 
gefährliche Brände mit intensiver 
Rauchentwicklung. Gerätebatterien 
können, unabhängig von einem 
Neukauf, in jedem Geschäft, in dem 
Batterien verkauft werden, sowie in 
allen Altstoffsammelzentren kosten-
los zurückgegeben werden.
Auf der Website von HermitLeer.
at finden Sie alle Abgabestellen. In 
der Region stehen neben zahlrei-
chen Geschäften die Altstoffsammel-
zentren Aich, Schladming, Ramsau 
und Gröbming als Rückgabestellen 
zur Verfügung. In der Abfallverwer-
tungsanlage Aich können darüber 
hinaus auch alte oder kaputte Elek-
trogeräte kostenlos abgegeben wer-
den.

Glas bitte sorgfältig entsorgen
Zum Altglas gehören ausschließlich 
Glasverpackungen, wie zum Beispiel 
• Wein- und Saftflaschen, Flaschen 
für Essig, Öl 
• Gläser für Marmelade, Gurken, 
Pesto 
• Parfumflakons 
• Medizinfläschchen 
• Einweg-Gewürzmühlen aus Glas 
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Nachfolgend einige Tipps wie Sie 
Weihnachten mit weniger Müll und 
mehr Lebensqualität feiern können:
• Bewusst und regional einkaufen. 
Sensibilität für Materialien und 
Qualitäten entwickeln. Viele Artikel 
sind statt in Plastik auch in natür-
lichen Materialien, z.B. in Holz er-
hältlich. Hochwertige Elektrogeräte 
sind in der Regel länger nutzbar als 
Billigware.
• Keine oder umweltfreundliche Ver-
packungen. Es muss nicht immer 
beschichtetes Hochglanzpapier mit 
Glitzereffekt und Plastikbändern 
sein. Verpacken geht auch mit Korb, 



Neuer Web-Auftritt der Region Liezen

Eine digitale Serviceplattform für 
Leben, Bildung, Wirtschaft und 
mehr. 
Das RML Regionalmanagement Be-
zirk Liezen entwickelte im letzten Jahr 
eine digitale Serviceplattform, die alle 
wichtigen Informationen des täglichen 
Lebens in der Region Liezen auf einer 
Seite vereint. Diese ist ab sofort unter 
www.region-liezen.at abrufbar.

Eine Besonderheit der Seite ist, dass 
diese von den BewohnerInnen der Re-
gion Liezen selbst mitgestaltet wird. 
Jede Einrichtung, jedes Unternehmen 
und jede/r Selbstständige kann sich 
kostenlos auf der Regionsseite präsen-
tieren – mit Leistungen und Produk-
ten, Fotos, einem Link zu Stellenan-
geboten, offenen Lehrstellen, einem 
Online-Shop etc. All jenen, die noch 
keine eigene Website haben, bietet die-
se Website zudem eine einfach zu be-
dienende und kostenlose Webpräsenz.
Die bildliche Darstellung aller Inhalte 
auf einer Regionskarte ermöglicht den 
NutzerInnen, Angebote in unmittel-

barer Nähe zu finden– und das mit 
einem Klick. „Uns ist besonders wich-
tig, dass Menschen, die in unsere schö-
ne Region ziehen möchten, bereits 
vor ihrem Umzug die wichtigsten In-
formationen rund um ihre neue Hei-
mat finden können,“ erklärt Dr.in Eva 
Stiermayr, Geschäftsführerin des RML 
Regionalmanagements Bezirk Liezen, 
eine Motivation des Projekts.
„Wir sind davon überzeugt, dass sich 
die Regionswebsite in den nächsten 
Monaten zu einer zentralen Anlauf-
stelle für die LiezenerInnen sowie 
Menschen, die in unsere Region zie-
hen möchten, entwickeln wird und 

wir mit diesem Projekt einen großen 
Beitrag zur Vernetzung von Bevölke-
rung und Wirtschaft leisten können“ 
sind sich LAbg. Bgm. Armin Forstner 
und LAbg. Michaela Grubesa, Vorsit-
zende des Regionalverbandes der Re-
gion Liezen, sicher.
Sie möchten Ihre Institution/Ihr Un-
ternehmen auf der Regionswebsite 
der Region Liezen präsentieren? Unter 
www.region-liezen.at/account können 
Sie sich kostenlos registrieren und Ihr 
Angebot vorstellen.
Dieses Projekt wird aus Mitteln des 
Regionalressorts des Landes Steier-
mark finanziert. 
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• gläserne Flaschenverschlüsse 
Glaskugeln, Glasgeschirr, Wein- und 
Sektgläser gehören nicht zum Alt-
glas, sondern sollten getrennt von 
den anderen Abfällen in einem ASZ 

oder bei der Abfallverwertungsanla-
ge Aich abgegeben werden. Sie ha-
ben eine andere chemische Zusam-
mensetzung und können daher nicht 
gemeinsam mit Verpackungsglas re-
cycelt werden.

Steiermarkflasche
Bereits seit 10 Jahren wird die Steier-
mark-Weinflasche an ausgewählten 
Sammelstellen zurückgenommen 
und einer Wiederbefüllung zuge-
führt. Allein über den AWV Schlad-

ming wurden so bisher knapp 30.000 
Flaschen wieder in den Kreislauf ge-
schickt. 

Zum zehnjährigen Jubiläum dieser 
Aktion hat sich die SPAR-Handels-
kette bereiterklärt 9 Cent an Vergü-
tung je Flasche auszuzahlen, wenn 
diese samt Verschluss in einem Spar-
Markt retourniert wird. Alle Rück-
nahmestellen in der Steiermark sind 
unter www.steiermarkflasche.at ab-
zurufen.

Die Startseite der neuen Regionswebsite.



Das Gesundheitsangebot in Gröb-
ming wird wiederum um eine neue 
Facette reicher. In Zukunft wird 
es auch bei uns das hocheffiziente 
Elektro - Myo (=Muskel) - Stimula-
tions- Training, kurz EMS-Training 
geben, welches den Gesundheits- 
und Fitnessmarkt weltweit erobert 
und für jedermann/-frau, unabhän-
gig des Leistungszustandes möglich 
ist.

Über eine spezielle Jacke und Man-
schetten für Arme, Beine und Gesäß 
werden gleichzeitig acht Muskelpar-
tien (Gesäß, unterer Rücken, obe-
rer Rücken, Nacken, Arme, Beine, 
Bauch und Brust) durch gezielte 
Impulse stimuliert. Dadurch wer-
den auch schwierig zu aktivierende 
Stützmuskeln wie die tiefe Rücken-
muskulatur oder der Beckenboden 
optimal trainiert.

Mit Eigengewicht werden unter 
der Leitung von Trainern Übungen 
durchgeführt, die gelenksschonend, 
zentrierend, kräftigend und stoff-

wechselanregend sind. Durch die 
gleichzeitige Aktivierung aller Mus-
kelgruppen erzielt man so in nur 20 
Minuten den vergleichbaren Effekt 
eines ca. 90-minütigen intensiven 
Krafttrainings im Fitnesscenter. 
Trainieren können übrigens bis zu 
zwei Personen gleichzeitig, was eine 
persönliche Betreuung garantiert 
und viel Spaß macht!

„Vor allem für ältere Menschen bie-
tet diese Trainingsform optimale 
Möglichkeiten - gerade in der kal-
ten Jahreszeit - aktiv und fit zu blei-
ben und den Körper mit geringem 
Aufwand optimal zu kräftigen und 

zu trainieren! Dadurch beugt man 
Schmerzzuständen vor bzw. hilft 
diese schnellstmöglich zu beseiti-
gen!“ wissen die Leiter des EMS-
Trainings von der Praxisgemein-
schaft dynamis, Bernhard & Petra 
Regl. 

Als erfahrene Physiotherapeuten 
und seit Jahren für die Gesundheit 
der Bevölkerung von Gröbming 
und dem Bezirk Liezen aktiv, schät-
zen sie auch selbst seit Jahren be-
geistert diese neue Trainingsform.
Es gibt die Möglichkeit ein gratis 
EMS-Probetraining zu absolvieren, 
Infos unter: 0681 – 815 872 84.

EMS-Training - jetzt auch in Gröbming möglich!

Wir sind für Sie da!

Bei erhöhtem Leidensdruck ist profes-
sionelle Hilfe wichtig. Menschen, die 
sich aufgrund der bestehenden Pande-
miesituation psychisch belastet fühlen, 
aber auch Menschen, die sich seelisch 
beeinträchtigt fühlen oder sich in einer 
anderen Notlage befinden, können sich 
im Journaldienst der psychosozialen 
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Die EMS-Trainerinnen und Trainer freuen sich auf ein Kennenlernen.

Beratungsstelle in Gröbming, persön-
lich und telefonisch melden.

Psychosoziales Netzwerk 
gemeinnützige GmbH

Beratungszentrum Gröbming
Poststraße 700
8962 Gröbming

Tel.: 03685/23 8 48
journaldienst.gb@psn.or.at



Liebe Leserinnen und Leser – und 
Neuleser…!

Als nächstes steht die Einbindung der 
bisherigen Bücherei-Homepage in die 
Gemeinde-Homepage an. Surfen Sie 
danach auf unserer neuen Webseite, 
die sehr bald und sehr einfach über 
die Gemeinde-Homepage zu finden 
ist. Nützen Sie diese aktuelle Einrich-
tung, schmökern Sie online durch die 
interessante Bücherwelt der Gröb-
minger Bücherei – viel Spaß dabei!

Neues aus der Bücherei

Für das Bücherei-Team ging es im 
Oktober nach Admont.

Fortbildung 2021 für das 
Bücherei-Team

Unsere heurige Fortbildung führte 
uns im Oktober nach Admont, wo 
wir die interessante Bibliothek und 
das Stift Admont besuchten. Danke 
der Gemeinde für die Kostenüber-
nahme!

Professor Hans Pirchegger, 1875 bis 1973
Ehrenbürger der Marktgemeinde Gröbming und der Stadt Graz

Der aus ärmli-
chen Verhältnissen 
stammende  Pir-
chegger, Sohn des 
Eisenbahners Si-
mon Pirchegger so-
wie dessen Ehegat-
tin, der Trafikantin 

Josepha geborene Koschier, wandte sich 
nach abgelegter Matura dem Studium 
der Geschichte und Geographie an der 
Universität Graz zu, das er 1899 mit der 
Promotion zum Dr. phil. abschloss. Im 
Folgejahr trat Pirchegger eine Lehrerstel-
le für Geschichte sowie Geographie am 
Gymnasium in Pettau an, 1907 wechsel-
te er in derselben Funktion an das Staats-
Realgymnasium Lichtenfels (Graz), 1935 
wurde er in den Ruhestand verabschie-

det. Pirchegger habilitierte sich 1916 an 
der Universität Graz für österreichische 
Geschichte, insbesondere mit der Ge-
schichte Innerösterreichs, 1923 wurde er 
zum titular-außerordentlichen Professor, 
1937 zum titular-ordentlichen Professor, 
1939 zum außerplanmäßigen Professor 
ernannt, 1945 wurde er emeritiert. Er 
hielt Mitgliedschaften in der Histori-
schen Landeskommission und im His-
torischen Verein für Steiermark, im Ver-
band Österreichischer Geschichtsvereine 
sowie im Geschichtsverein für Kärnten 
inne. Durch seine Freunde, den evange-
lischen Pfarrer Adolf Stahl und Emil Rit-
ter von Horstig kam er nach Gröbming, 
dem er als Urlaubsgast ein Leben lang 
freundschaftlich verbunden bleibt. Als 
Wissenschaftler ist er, mit Methode und 

Darstellung der Verfechter einer neuen 
Landesgeschichtsschreibung, in dem er 
die Geschehnisse quellenmäßig belegt. 
Er bindet seine selbstverfassten Ortsge-
schichten, wissenschaftlich erfasst, in sein 
Arbeitsgebiet ein, so schreibt er auch die 
„Geschichte des Bezirkes Gröbming“ 
die 1952 unter Bgm. Steiner von der 
Marktgemeinde Gröbming als Buch he-
rausgegeben wird. Die Marktgemeinde 
Gröbming dankt ihrem Freund für sei-
ne geschichtliche Arbeit um den Bezirk 
Gröbming, im Jahre 1962 wird Professor 
Pirchegger vom Bgm. Rosian die Ehren-
bürgerschaft verliehen. An sein Wirken 
erinnert heute noch die nach ihm be-
nannte Pirchegger-Siedlung am Kulm. 
Inhalt und Bilder aus dem Museums Archiv und Wikipedia, 

zusammengestellt von Alois Guggi Bgm.a.D.
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Öffnungszeiten der Bücherei Gröbming:
Dienstag und Donnerstag 17 bis 19 Uhr (2G-Regel, FFP2 Maskenpflicht)
Montag-Nachmittag für Kinder – nach Vereinbarung mit Gabi Schweiger



Am Stoderkircherl findet sich sehr 
einladend ein Wort Jesu: „Kommet 
her zu mir alle, die ihr mühselig und 
beladen seid.“ Die Fortsetzung lautet: 
„Ich will euch erquicken.“ (Matthäu-
se 11,28)  Das heißt, wir dürfen zu Je-
sus kommen, mit all unserer körper-
lichen, geistigen und seelischen Not. 
Er will uns Ruhe und Frieden, neue 
Erquickung und Kraft schenken. Wir 
brauchen nur zu kommen und er 
wird uns stärken und aufrichten. Auf 
diesem Weg wollen wir als Seelsorger 
die Menschen ermutigend begleiten.
Darum habe ich mich gemeinsam mit 
meinem Mann, Pfarrer Dr. Manfred 
Mitteregger, entschlossen, ein Seel-

Seelsorge- und Seminarzentrum Gröbming

In Zusammenarbeit mit ihrem Mann 
gründete Pfarrerin Waltraud Mittereg-

ger das Seelsorge- und  
Seminarzentrum Gröbming.

sorge- und Seminarzentrum im Um-
feld der evangelischen Pfarrgemeinde 
Gröbming zu gründen, um Seelsorge 
und vertiefende Glaubensseminare 
anzubieten. Seelsorge in Trauer und 
verschiedensten existentiellen Nöten, 
die sehr belastend sind. Segnungs-
gottesdienste und Gebet um Heilung. 
Seminare zu Glaubens- und Lebens-
fragen, Fastenkurse und Tage mit 
schöner Gemeinschaft zur Ermuti-
gung und zum Kraft tanken. Die An-
gebote finden Sie auf unserer Home-
page: www.evang-groebming.at
Anfragen zur Seelsorge und zu den 
Seminaren:  Pfarrerin Mag. Waltraud 
Mitteregger, Tel. 0699/18877657 

Ehrung für Ehrenoberlöschmeister Otmar Rauch

oder waltraud.mitteregger@gmx.at
Ein gesegnetes und zuversichtliches 
neues Jahr wünschen Ihnen/Euch
Pfr.in Waltraud und Pfr. Manfred Mit-
teregger
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Eine besondere Ehrung durften 
Ende Oktober die Vizebürgermeis-
terin Alexandra Rauch, HBI Han-
nes Nussmayr, der Seniorenbeauf-
tragter ELM Herbert Wieser und 
Enkelsohn LM Oliver Polanetz vor-
nehmen. 

Ehrenoberlöschmeister Otmar Rauch 
wurde vom Land Steiermark für 75 
Jahre Mitgliedschaft im Dienste des 
Feuerwehr- und Rettungsdienstes 
Dank und Anerkennung ausgespro-
chen.

Ein Danke sprach Alexandra Rauch 
auch in ihrer kurzen Ansprache aus. 
„Du lieber Otmar bist sozusagen der 
Dinosaurier der FF Gröbming. Ich 
meine das natürlich nicht im wörtli-

chen, sondern im übertragenen Sinn. 
Wer solche Mitglieder hat, verfügt 
gleichzeitig über einen wertvollen 
Erfahrungsschatz. Ich bin froh, dass 
du all dein Wissen, deine Erfahrun-
gen und deine Kenntnisse in der FF 
Gröbming jahrzehnte lang einge-
bracht hast.“ 

Die Urkunde wurde am 23.01.2021 
erstellt, konnte aber aufgrund der 
Coronasituation erst jetzt überreicht 
werden.

Otmar Rauch wurde vom Land Steiermark ausgezeichnet. 
(Die 3 G Regel wurde eingehalten und für die feierliche Überreichung und das Foto wurden die FFP-2 

Masken abgenommen.)



Im Nov. 1946 wurde der Alpenverein 
Gröbming gegründet. Die Sehnsucht 
nach Freiheit und die Begeisterung für 
die Berge konnte endlich wieder ge-
lebt werden. An dieser Stelle gilt mein 
besonderer Dank meinem ehrenamt-
lichen AV-Team, und rückblickend 
auch allen ehemaligen Funktionären 
und Mitarbeitern. Denn nur durch 
euren großartigen Einsatz können wir 
auf eine 75jährige Erfolgsgeschich-
te des Gröbminger Alpenvereins zu-
rückblicken. 

Mit dem Umbau vom neuen Sit-
zungsraum im heurigen Jahr konnte 
nun endlich nach 3jähriger Bautätig-
keit die Sanierung von unserem Ver-
einsgebäude im Kurpark abgeschlos-
sen werden. In der „Corona-Pause“ 
im Sommer und Herbst war es  er-
freulicherweise möglich alle Alpin-
Aktivitäten clusterfrei durchzufüh-
ren, das Sportklettern und Bouldern 
der Jugend wurde wieder sehr gut 
angenommen, der 1. Kraxl Kids Cup 
veranstaltet, sämtliche „Abseil-Kara-
biner“ in der Sporthalle und auf dem 
Stoderzinken ausgetauscht, alle Wege 

kontrolliert und gewartet, die Seilver-
sicherungen über den Freienstein zeit-
gemäß erneuert, im Boulderraum alle 
Griffe abgeschraubt, gereinigt, und 
alle Routen neu gesetzt. 

Ganz besonders freue ich mich schon 
euch alle beim „Lawinenupdate von 
Michael Larcher“ in der Kulturhalle, 
bei unserer 74. Jahreshauptversamm-
lung, und beim „MITMACHEN“ - 
bei unseren zahlreichen Aktivitäten 
- begrüßen zu können!  Sofern nicht 
ein aggressives kleines Virus mit sei-
nen Mutationen etwas dagegen hat, 
und neue Lockdown-Wellen alles zum 
Erliegen bringen. Eines muss dem 

Alpenverein in Zukunft trotz allem 
weiterhin gelingen, seine Funktionäre 
und Mitarbeiter - und alle Mitglieder 
- „mit Begeisterung zu infizieren und 
mit Leidenschaft anzustecken“. 
Nur so werden wir auch in den nächs-
ten 75 Jahren „gemeinsam im Team 
erfolgreich sein“. 

Bitte unterstützt weiterhin durch eure 
Mitgliedschaft, mit den Boulder-
raum-Benützungsgebühren und mit 
eurer Spende unseren Alpenverein! 

Einen erlebnisreichen 
Bergwinter 2022 

wünscht euch Manfred Lindtner

„Gemeinsam im Team“ ist das Erfolgsrezept unseres Alpenvereins.

75 Jahre - „gemeinsam im Team erfolgreich“

Der ESV Gröbming berichtet

Liebe Gröbmingerinnen, liebe Gröb-
minger!

Bei herrlichem Herbstwetter wurde 
Ende Oktober unser alljährliches As-
phaltstock-Turnier ausgetragen. Sie-
ben “Moarschaften” schossen nach 
Pinzgauer Spielart Kehre um Kehre 
um den Sieg. Schlussendlich setz-

ten sich unsere Freunde vom ESV-
Schladming vor den Kameraden des 
ÖKB-Gröbming durch. Die Schüt-
zen der Freiwilligen Feuerwehr Winkl 
vervollständigten als Dritter das Sie-
gerpodest. Obmann Walter Hirz gra-
tulierte allen Schützen und bedankte 
sich sich für das faire Turnier.
Im Anschluß der Siegerehrung wurde 

nach alter Manier der Maibaum mit 
der Zugsäge von Timo Ebenschwai-
ger und Hermann Zechmann zu Fall 
gebracht. Anschließend wurde der 
Maibaum und viele weitere wertvolle 
Preise verlost. Über den ersten Preis, 
den Maibaum und einen Griller, freu-
te sich Christoph Hubner. Danke an 
dieser Stelle an die Gröbminger Wirt-
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Neues vom Kneippverein Gröbming

Bei herrlichen Wetter fand wieder das 
alljährliche Herbsturnier statt.

Liebe Gröbminger Gemeindebürger! 
Liebe KAC-Gröbming-Mitglieder!

Ein für uns als Verein schwieriges Jahr 
2021 geht zu Ende und wir blicken mit 
einem weinenden und einem lachen-
den Auge zurück auf dieses ereignis-
reiche Jahr. Begonnen hat das Jahr wie 
es anscheinend endet- mit Lockdown! 
Unser gesamtes Kursprogramm war auf 
Eis gelegt, Turnen in den Hallen nicht 
erlaubt. Auch unsere geplanten Ver-
anstaltungen wie die Jahreshauptver-
sammlung oder das Sommerfest muss-
ten verschoben bzw. abgesagt werden. 

Immerhin konnte unsere Radler-Trup-
pe Ende August ihre 2-tägige Donau-
Radtour von Linz nach Krems durch-
führen und im Oktober konnten wir 
dann endlich wieder unser Turnpro-
gramm starten. Die Wiedersehensfreu-
de der TurnerInnen war groß und alle 
haben die regelmäßigen COVID-Kon-
trollen und -maßnahmen gerne auf sich 
genommen, nur um endlich wieder ak-
tiv sein zu können.
Unsere neuen Kurse wie Kinder-Ge-
räteturnen und Yoga waren sofort aus-
gebucht und auch unsere anderen Ein-
heiten wie Rückenfit, Pilates, Salsation, 

Gesundheitsgymnastik oder Tanzen ab 
der Lebensmitte fanden regen Anklang! 
Selbst unsere Herren starteten wieder 
mit ihrem Männerturnen.

Wir waren zuversichtlich, dass alles 
wieder normal laufen würde, doch lei-
der machte uns die Pandemie neuerlich 
einen Strich durch die Rechnung. Seit 
22.11.21 steht wieder alles.
Im letzten Abdruck, bevor der endgül-
tige Lockdown kam, konnten wir am 
19.11.21 noch unsere Jahreshauptver-
sammlung nachholen. Dabei wurde ein 
neuer Vereinsvorstand gewählt.Da sich 
aus den eigenen Reihen kein Kandidat 
für das Amt des Obmanns fand, stellte 
sich unser Kneippbund-Präsident Mag. 
Georg Jillich für die Nachbesetzung 
dieses Postens zur Verfügung.
Er wurde gemeinsam mit Deborah Col-
loredo Mannsfeld (Obmann Stellvertr.) 
und Dr. Bibiane Steinecker-Frohn-

Der neue Vorstand des Kneippvereins Gröbming. 
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chaft, den Sponsoren und allen , die 
zu diesem gelungenen Fest beigetra-
gen haben. 

Nachdem in der letzten Saison der 
Wintercup coronabedingt ausgefal-
len ist, wird diesen Winter wieder ein 
Versuch gestartet. Wir hoffen natür-
lich, dass die Turnierserie stattfinden 
kann.

Der ESV-Gröbming wünscht frohe 
Weihnachten und einen guten Rutsch 
ins neue Jahr!

wieser (Schriftführerin), sowie der bis-
herigen Kassierin Christine Feichter in 
den neuen KAC-Gröbming-Vorstand 
gewählt. Rechnungsprüfer wurden Ju-
liane Moser und Christianne Schmied. 
Die scheidende Obfrau Eva Spanberger 
und ihr Team bedanken sich bei der 
Gemeinde Gröbming für die Unter-
stützung in den letzten Jahren und hof-
fen, dass auch der neue Vorstand bei der 
Verwirklichung zukünftiger Projekte 
wie Sanierung der Kneippanlage in der 
Lend, Auffrischung der Gradieranlage 
im Kurpark und/oder vielleicht sogar 
Umsetzung eines Kneippkindergartens 
in Gröbming wieder mit der Gemeinde 
Gröbming einen verlässlichen Koopera-
tionspartner findet.

Wir bedanken uns sehr herzlich bei al-
len Kneipp-Aktiv-Club Mitgliedern für 
ihre Treue und wünschen allen ein ge-
segnetes Weihnachtsfest! 



Nach der erneuten Zwangspause durch 
das Coronavirus kann der Musikverein 
Gröbming nur auf wenige Ausrückun-
gen im Herbst 2021 zurückblicken. 
Unter Anderem durften wir das Ernte-
dankfest Anfang Oktober in der katho-
lischen Pfarrkirche musikalisch um-
rahmen und bei der Hochzeit unserer 
Obmann-Stellvertreterin Nicole Resch 
und ihrem Hannes dabei sein. Auf die-
sem Weg möchten wir uns nochmal 
bedanken, dass wir euch an diesem 
besonderen Tag musikalisch begleiten 
durften und wünschen euch alles Gute 
für die gemeinsame Zukunft.
Sehr stolz sind wir auf Katrin Arn-
steiner und Sophie Lipp, die beide 
den Ensembleleiterkurs in Graz absol-
vierten. Somit stand der Übergabe der 
Jugendkapelle vom scheidenden Ju-
gendkapellmeister Michael Arnsteiner 
nichts mehr im Wege. Dies wurde bei 
der ersten Probe am 15. Oktober nach 
fast 1 ½ Jahren Pause (bedingt durch 
Corona) auch gebührend mit Pizza 
und kühlen Getränken gefeiert. Wir 

Erneute Zwangspause für den Musikverein Gröbming 
Große Hoffnungen für 2022

sind froh eine so musikalisch motivier-
te und engagierte Jugend in unserem 
Verein zu haben und wünschen euch 
viele schöne Stunden und natürlich 
tolle Ausrückungen mit der Jugend.

Wir hoffen auf eine baldige Wieder-
aufnahme der Probentätigkeiten und 
freuen uns schon jetzt auf ein Wie-
dersehen mit euch bei unserem 51. 
Wunschkonzert am Palmsamstag, den 
09. April 2022.

Bericht: Schriftführerin Caroline Zörweg und 

Obmann Michael Arnsteiner

Termine für Veranstaltungskalender:

09.04.2022 (Palmsamstag) 
51. Wunschkonzert des Musikverein 
Gröbming in der Kulturhalle Gröb-
ming um 19.30 Uhr
24.04.2022 
Mai-Weckruf des Musikverein Gröb-
ming in Winkl
01.05.2022
Mai-Weckruf des Musikverein Gröb-
ming in Gröbming
08.05.2022
Mai-Weckruf des Musikverein Gröb-
ming am Mitterberg
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Die Jugendkapelle des Musikverein Gröbming unter der Leitung von Katrin 
Arnsteiner und Sophie Lipp mit Jugendreferenten Florian Berger 

und Obmann Michael Arnsteiner

Neues vom ÖKB Gröbming

Liebe Gröbmingerinnen, liebe Gröb-
minger!
Auch im letzten Viertel dieses Jahres, 
war unser Vereinsleben wieder sehr 
eingeschränkt. So konnte unserem 
Obmann, Johann Zach das “Landes-
verdienstkreuz in Silber” leider nur 
formlos übergeben werden. Herzliche 
Gratulation. Am Reformationstag der 
evangelischen Kirche fand der dies-

jährige de Kirchgang zum Totenge-
denken an alle verstorbenen Kamera-
den statt.  Frau Vizebürgermeisterin 
Alexandra Rauch und die Musikka-
pelle Gröbming begleiteten uns zum 
Kirchgang. Danke an Dr. Manfred 
Mitteregger und den evangelischen 
Kirchenchor für die würdig gestaltete 
Gedenkmesse. 
Dankeschön an alle Besucher, beider 

Der ÖKB wünscht frohe Weih-
nachten und einen guten Rutsch!



Friedhöfe, zu Allerheiligen für die 
Spenden. Die gesammelten Spen-
dengelder kommen zur Gänze dem 
“Schwarzen Kreuz” zur Erhaltung 
und Pflege der Kriegsgräber und 
Denkmäler zu Gute.

Beim Asphaltstockturnier des ESV-

Gröbming erreichte unsere Mann-
schaft mit Moar, Reini Schimmer, 
den hervorragenden 2. Platz.
An dieser Stelle ein DANKE an all 
jene, die unsere Denkmäler hegen 
und pflegen und an die Kameraden, 
die stets aktiv am Vereinsleben teil-
nehmen.

Wir gedenken unseren Verstorbenen 
Kameraden, Franz Pfarrbacher, Al-
fred Sczurek, Raimund Busch und 
Manfred Peer.

Der ÖKB-Gröbming wünscht frohe 
Weihnachten und einen guten Rutsch 
ins neue Jahr!

Seit nunmehr 55 Jahren verbindet 
die Österreichische Rettungshunde-
brigade die solidarische Nächsten-
liebe mit der Tierliebe: Menschen 
und Hunde helfen partnerschaft-
lich, um als gemeinsames Rettungs-
team bedrohtes Leben zu retten. 
Was einst mit einigen Idealisten in 
Wien begann, entwickelte sich bald 
zur größten hundeführenden Ein-
satzorganisation Österreichs, wel-
che flächendeckend im gesamten 
Bundesgebiet präsent ist.

Im  Jahr 1993 gründete der heutige 
Landesleiter der ÖRHB-Landesgrup-
pe Steiermark, Helmuth Gruber aus 
Gröbming, die ÖRHB-Rettungs-
hundestaffel Ennstal, gewissermaßen 
als Nachfolge der Staffel Liezen, wel-
che sich einige Jahre zuvor aufgelöst 
hatte. Im Lauf der Jahre entwickelte 
sich in Mitterberg-Sankt Martin ein 
ÖRHB-Bundesausbildungszentrum, 
wo neben der Staffel Ennstal auch 
Hundeteams aus ganz Österreich die 
Möglichkeit haben zu trainieren. Auf 
dem inzwischen mehr als fünf Hektar 
großen Übungsgelände, neben dem 
Gasthof Pürcherhof, befinden sich  
mehr als 30 ausgeklügelte Stationen, 
wo die unterschiedlichsten Übungs-
annahmen realitätsnah imitiert und 

geübt werden können. 

Die Staffel Ennstal mit Staffelfüh-
rer Christian Gruber besteht zurzeit 
aus 14 einsatzfähigen Hundeteams, 
welche im November alle, unter co-
ronabedingten denkbar ungünstigen 
Verhältnissen, die schwierigen Ein-
satzprüfungen absolvierten. Somit 
sind die bestens ausgebildeten Ret-
tungssuchhundeteams der ÖRHB-
Staffel Ennstal wieder jederzeit für 

den Ernstfall einsatzbereit - 365 Tage 
im Jahr, sieben Tage in der Woche, 24 
Stunden am Tag. 

Der Leitsatz „Wir helfen jedem – und 
das kostenlos“ hat seit der Gründung 
der Österreichischen Rettungshun-
debrigade seine Gültigkeit nicht ver-
loren, egal woher die Alarmierung 
kommt, auch bei privaten Hilferufen: 

ÖRHB 
24 Stunden-Notruf 

05 94 500

Die ÖRHB-Rettungshundestaffel Ennstal wünscht allen Bewohnern und 
Gästen von Gröbming friedvolle Weihnachten und viel Glück und Gesund-

heit im kommenden Jahr. © ÖRHB/Helmuth Gruber

Wir helfen jedem - und das kostenlos
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#KeinPlatzfürHate – Geben wir 
Mobbing keine Chance! 

Wussten Sie, dass in der Steiermark 
jedes 5 Kind und jede*r 5. Jugend-
liche bereits eine Mobbingerfahrung 
gemacht hat? Mobbing passiert jeden 
Tag – online und offline, in der eigenen 
Familie, im Freundeskreis, in der Schu-
le, am Arbeitsplatz. Immer wieder be-
leidigt, verspottet und verletzt zu wer-
den kann langfristige psychische und 
physische Folgen haben. Auf Initiative 
von Jugendlandesrätin Juliane Bogner-
Strauß wurde mit der A6 – Fachabtei-
lung Gesellschaft deshalb die #Kein-
PlatzfürHate – Kampagne ins Leben 
gerufen, die von der Schulsozialarbeit 
von Sera Soziale Dienste gGmbH aktiv 
unterstützt wird. 

Ziel der #KeinPlatzfürHate – Kampa-
gne ist es, für die Formen und Folgen 
von (Cyber-) Mobbing zu sensibili-
sieren und Menschen dazu zu ermuti-
gen, gegen Mobbing aufzustehen und 
Betroffenen zu zeigen, dass sie nicht 
allein sind. Im Zuge verschiedenster 
Workshops und über unterschiedliche 
Kommunikationskanäle möchten wir 
im Schuljahr 2021/22 (Cyber-) Mob-
bing in verstärkter Form zum Thema 
machen und damit zeigen, dass in der 
Schule, in der Steiermark und über-
haupt #KeinPlatzfürHate ist. Nähere 
Informationen zur Kampagne finde Sie 
unter www.kein-platz-für-hate.steier-
mark.at. 

Wir sind für alle Schüler*innen, Eltern 
und Lehrer*innen da!

Nach langem Bangen und Warten 
konnte die Schulsozialarbeit durch die 
Zustimmung des Sozialhilfeverbands 
Liezen zur anteilsmäßigen Finanzie-
rung für das Schuljahr 2021/22 wieder 
aufgenommen werden. Wir möchten 
uns an dieser Stelle bei allen bedanken, 
die zu dieser positiven Entscheidung 
beigetragen haben. Seit November sind 
die Schulsozialarbeiter*innen von Sera 
Soziale Dienste gGmbH wieder an den 
zehn betreuten Schulen im Bezirk im 
Einsatz. 

Was genau aber tun Schulsozialarbei-
ter*innen eigentlich? 

Schulsozialarbeiter*innen...

• sind direkt vor Ort an der Schule an 
mindestens zwei Tagen pro Woche an-
zutreffen. 
• haben ein offenes Ohr für die Anlie-
gen aller Schüler*innen, Lehrer*innen, 
Eltern bzw. Erziehungsverantwortli-
chen. 
• leisten umfassende Präventionsarbeit 
durch verschiedene Workshops und 
Projekte zu Themen wie Gesundheits-

Schulsozialarbeit an der Mittelschule Gröbming

kompetenz, Soziales Lernen und Per-
sönlichkeitsstärkung, Kinderrechte und 
Jugendschutz. 
• nehmen Kinder und Jugendliche mit 
ihren Themen ernst, ermutigen und 
stärken sie. 
• sind häufig an der Schule erste An-
sprechpersonen für Kinder und Jugend-
liche, wenn sie etwas belastet und kön-
nen so frühzeitig Unterstützung bieten. 
• beraten Schüler*innen, auf freiwilliger 
Basis, bei verschiedenen Themen- und 
Problemstellungen wie z. B. Aufbau 
von Freundschaften, Mobbing/Gewalt, 
Konflikte, psychosoziale Belastungen 
etc.  
• aktivieren bei Bedarf das vorhandene 
Unterstützungssystem. 
• stehen auch Eltern bzw. Erziehungs-
verantwortlichen zur Verfügung, wenn 
sie sich Sorgen um ihr Kind machen 
und/oder Unterstützung brauchen. 
• arbeiten vertraulich. 
• sind auch außerhalb der Sprechstun-
denzeiten telefonisch, per E-Mail, Sig-
nal, Instagram und Facebook erreichbar.
Und darüber hinaus ist das gesamte 
Angebot der Schulsozialarbeit kosten-
frei. 
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Katharina Jeide, BA
0676/840 830 308

katharina.jeide@sera-liezen.at



Der Impfbus macht am 05. Jänner wieder Halt in Gröbming.Baustelle bei der Kneippanlage in der Lend.

Nikolaus und Krampus im Kindergarten.

Der kostenlose Babylift hat bereits geöffnet.

Martinsfest im Kindergarten einmal anders.

Vandalismus entlang unserer Spazierwe-
ge muss wirklich nicht sein. Dies wurde 

bereits zur Anzeige gebracht.

Wir gratulieren Frau Dr. Daniela 
Habersatter-Theil zum 60. Geburtstag.

Der Christbaum im 
Rathaus.

Auch heuer haben wir die Baumaktion wieder durchgeführt.


