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Ein letzter Kinder-Blick zurück in den unbeschwerten Sommer: im Rahmen des gemeindeübergreifenden Kinderferienpro-
gramms „Ferienspaß im Ausseerland“ war auch heuer wieder der Bürgermeister mit 19 Kindern unterwegs mit dem Schiff in 
die Seewiese, wo alle einen gemütlichen und lustigen Nachmittag mit Baden und Grillen verbrachten.
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unglaublich wie die Zeit ver-
geht – kaum haben wir den 
sommer genossen, geht es 
schon wieder in den Herbst 
oder wie es bei uns oft heißt: 
„nach dem Kiritag“. 
„Nach dem Kiritag“ bedeutet 
auch, dass es an der Zeit ist, 
einen rückblick auf die ver-
gangenen Monate zu machen 
und Bilanz zu ziehen. Der 
sommer war im Hinblick auf 
das Wetter heuer eher durch-
wachsen. Nach einem verreg-
neten Juli hofften alle auf ei-
nen schönen August, der zu-
erst auch auf sich warten hat 
lassen und dann mit einer kur-
zen Hitzewelle zu ende gegan-
gen ist. Trotz Ferien- und ur-
laubszeit musste auf einigen 
Gemeinde-Baustellen weiter-
gearbeitet werden. Ich bedan-
ke mich bei allen Betroffenen 
für ihre Geduld und ihr Ver-
ständnis. 
„Nach dem Kiritag“ heißt 
auch DANKe zu sagen: Ich be-
danke mich bei allen Kamera-
den unserer beiden Feuer-
wehren und den vielen ehren-
amtlichen Mitarbeitern für die 
geleistete Arbeit beim Bier-
zelt. Großer Dank gebührt 
auch den zahlreichen Grund-

besitzern, den Bauern und 
den Anrainern für ihr Ver-
ständnis. Weiters ist es mir ein 
besonderes Bedürfnis, mich 
bei den vielen Gästen zu be-
danken, denn ihr Besuch und 
ihre Konsumation sind eine 
wichtige einnahmequelle für 
die Feuerwehren und die tou-
ristischen Betriebe in unserer 
region. Mit den heurigen ein-
nahmen ist es gelungen, dass 
die gesamten Investitionen 
der letzten 10 Jahre endgültig 
ausfinanziert sind und die FF 
Altaussee schuldenfrei ist. Ich 
gratuliere und danke HBI Wer-
ner Fischer mit dem gesamten 
Kommando für den konse-
quenten, unermüdlichen ein-
satz.

Ferienspaß 
Im rahmen des Kinderferien-
programms „Ferienspaß im 
Ausseerland“ hatte ich auch 
heuer wieder das Vergnügen, 
mit 19 Kindern unterwegs 
sein zu dürfen. Wir fuhren mit 
dem schiff in die seewiese, 
wo wir einen gemütlichen 
und lustigen Nachmittag mit 
Baden und Grillen verbrach-
ten. Ich danke den Gemeinde-
rätinnen sabine Tanzmeister 
und Barbara ronacher sowie 
meiner Frau für die Begleitung 
und Paul König für die Gratis-
Jause.

Projekt 
„Sozialer Wohnbau“

Nach jahrelangen Verhandlun-
gen steht unser Projekt „sozia-
ler Wohnbau“ unmittelbar vor 
der umsetzung. es konnte ein 
geeignetes Grundstück gefun-
den und die erforderlichen 
Wohnbaumittel lukriert wer-
den, um günstige Mietwoh-
nungen für einheimische an-
bieten zu können. es werden 
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euer Bürgermeister 
Herbert Pichler

Altaussee. Die zahlreichen Be-
mühungen und Gespräche mit 
den Verantwortlichen haben 
leider nichts gebracht. Ich bin 
sehr froh, dass die Firma elekt-
ro Hentschel die Funktion als 
Postpartner übernimmt und 
dadurch die bestmögliche Lö-
sung herbeigeführt werden 
konnte.

Reithstraße
Das Verständnis und die Be-
reitschaft der Anrainer, einen 
beträchtlichen finanziellen 
Beitrag zu leisten, haben es 
uns ermöglicht, die sanierung 
der reithstraße in Angriff zu 
nehmen. Nachdem bereits im 
sommer die ersten Arbeits-
schritte erfolgten, sind wir gu-
ter Dinge, dass die straße noch 
im Herbst fertig sein wird. Ich 
bedanke mich bei allen Anrai-
nern für die gute Zusammen-
arbeit und die finanzielle un-
terstützung.

12 Wohneinheiten gebaut – 
nähere Informationen dazu 
finden sie auf der nächsten 
seite – und es gibt mittlerwei-
le bereits 15 Interessenten. In 
den letzten Jahren ist die An-
zahl der Hauptwohnsitze in 
Altaussee wahrscheinlich 
auch aufgrund fehlender 
Wohnmöglichkeiten rückläu-
fig. Dieses Projekt ist mir sehr 
wichtig, um der Abwande-
rung von Altausseer Familien 
entgegenwirken zu können. 
Wir brauchen Familien und 
deren Kinder, damit die kom-
munalen einrichtungen wie 
Kindergarten und Volksschule 
gut ausgelastet sind und so im 
Bestand abgesichert werden 
können. In diesem sinn ist 
auch Zuzug wünschenswert. 
Außerdem wirken sich mehr 
Hauptwohnsitze positiv auf 
die Bundesertragsanteile aus. 
Nähere Informationen zum 
Wohnbau-Projekt finden sie 
auf der nächsten seite. 

Schifffahrt
Nach der schiffstaufe im Mai 
haben wir gemeinsam mit der 
Fa. stern & Hafferl kleine 
„startschwierigkeiten“ beim 
schiff und den beiden Anlege-
stellen seewiese und Madl-
maier behoben. seit Anfang 
August läuft der Betrieb ohne 
Komplikationen. Nach der 
ersten saison werden wir im 
spätherbst unsere erfahrun-
gen austauschen, um nächstes 
Jahr das Angebot für unsere 
Gäste zu optimieren. Für An-
regungen und Vorschläge, die 
zur Verbesserung beitragen, 
sind wir jederzeit sehr dank-
bar.

Post
Der 14. Oktober ist leider der 
letzte Öffnungstag der Post in 
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Lange schon sind die Zeiten 
vorbei, wo die Gemeindefüh-
rung – durchaus realistisch – 
darauf gehofft hat, bald über 
2000 Hauptwohnsitze in Alt-
aussee/Lupitsch vermelden 
zu können. Die Zahlen des 
zentralen Melderegisters wei-
sen derzeit 1828 Hauptwohn-
sitze für Altaussee aus.
Zum Vergleich: per 31. 10. 
2008 waren es noch 1890 – 
Tendenz leider immer noch 
rückläufig! Dazu muss man 
wissen, dass eine wesentliche 
einnahmequelle der Gemein-
de die sogenannten Bundeser-
tragsanteile sind, pro Haupt-
wohnsitz/einwohner immer-
hin gute € 600,– pro Jahr. 
Verliert man jetzt wie Altaus-
see in einem Jahrzehnt über 
100 Hauptwohnsitze, so feh-
len ganz einfach € 60.000,– 
an einnahmen pro Jahr. Daran 
erkennt man ganz deutlich, 
dass zu einem funktionieren-
den Ort neben einer intakten 
kommunalen Infrastruktur 
auch ein ausreichendes und 
leistbares Wohnungsangebot 
gehört.
schon in der letzten Gemein-
deratsperiode (bis 03/2010) 
hat man sich mit dieser ent-
wicklung ernsthaft auseinan-
der gesetzt.  Der Hauptgrund 
für die schleichende Abwan-
derung ist, dass es im Ort ein-
fach nur ein ungenügendes 
Angebot an günstigen und ge-
förderten Wohnungen gibt! 
Dies wiederum bringt mit 
sich, dass gerade junge Leute, 
welche durchaus in der regi-
on oder im Ort bleiben wol-
len, aussiedeln. Bei der revisi-
on des Flächenwidmungspla-
nes 4.0 hat man daher beson-
ders darauf Wert gelegt, dass 
bei Neuausweisungen Flä-
chen gesichert werden, wel-
che für einen sozialen Wohn-
bau geeignet sind. ebenso 

Bevölkerungsentwicklung und Gegenmaßnahmen

wurden Grundstücke vertrag-
lich optioniert, auf welchen 
die Gemeinde ein Ankaufs- 
und Vergaberecht zu einem fi-
xen Preis hat. Die Baulandop-
tionsverträge bringen nun-
mehr erste erfolge. In der 
Wimm befindet sich ein 
Wohnhaus auf einem derarti-
gen Grundstück bereits im 
Bau, ein zweites soll bald fol-

gen! Im Jahr 1999 wurde die 
siedlungsanlage im schnei-
dergraben fertig gestellt. seit-
her wurden bis auf die drei 
Wohnungen oberhalb des 
Volksschulturnsaales keine ge-
förderten Wohnungen mehr 
errichtet. Der Grund hierfür 
ist simpel, aber erschreckend: 
An Grundstücke für einen so-
zialen Wohnbau werden der-

artig hohe Ansprüche in Be-
zug auf die örtliche Gesamtinf-
rastruktur gestellt, dass nur 
mehr Grundstücke übrigblei-
ben, von welchen zumindes-
tens fußläufig der nächste 
Arzt, die schule, der Kinder-
garten, die öffentlichen Ver-
kehrsmittel und vor allem  
der Nahversorger erreichbar 
sind. Wir sprechen also von 
einer absoluten Zentrumslage 
und damit von sehr hochwer-
tigen und teuren Grundstü-
cken.
Nunmehr ist es gelungen, für 
ein derartiges Vorhaben ein 
Grundstück zu sichern. Die 
Planung hat den Wohnbau-
tisch in Graz passiert und es 
stehen auch die Wohnbauför-
dermittel für 12 einheiten zur 
Verfügung. Das Grundstück 
befindet sich unterhalb des e-
stollengeländes, hinter den 
Häusern Kitzer/Berndl und 
Dangl. ein durchaus schöner 
Platz, auf welchem künftig 12 
Familien in 9 Wohnungen 
zwischen 80 und 90 m² sowie 
in 3 starter-Wohnungen mit 
ca. 55 m²  ein neues Zuhause 
finden werden.
Zusätzlich erfreulich: sozialer 
Wohnbau kann schön sein 
und so dürfen an dieser stelle 
zwei „Zukunfts-Perspektiven“ 
für den Ort vorgestellt wer-
den.

ende september beginnen die 
weiteren sanierungsarbeiten 
an der reithstraße. Dauer und 
Fortschritt der Arbeiten sind 
natürlich von der Witterung 
abhängig, sodass sich der un-
ten angeführte Zeitrahmen 
verschieben kann. Die Pla-
nung sieht folgendes vor:
1. Abschnitt 26. 9.–14. 10. 
2011: Beginn bei der Liegen-

Sanierung Reithstraße
schaft Altaussee 39 (Wimmer) 
bis auf Höhe Altaussee 180 
(Pernstich).
Arbeiten: Abbruch der gesam-
ten Fahrbahn, erneuerung des 
straßenaufbaus, Asphaltie-
rung.
2. Abschnitt 17. 10.–21. 10. 
2011: Weiterführend ab der 
Liegenschaft Altaussee 180 
bis zur einbindung des Kreuz-

weges (Lagerplatz Fa. Zebau).
Arbeiten: Abfräsen der Fahr-
bahn, Planierung und Asphal-
tierung.
3. Abschnitt 24. 10.–28. 10. 
2011: Beginnend ab dem La-
gerplatz der Fa. Zebau bis auf 
Höhe des Gebäudes des FF 
Altaussee.
Arbeiten: Profilieren der stra-
ße und Asphaltierung.

Sozialer Wohnbau: 12 Wohneinheiten entstehen in gefälliger 
Gestaltung in Altaussee
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Im Frühjahr 2011 stellte sich 
der Gemeinde Altaussee die 
energieagentur steiermark 
Nord vor. Diese Agentur ist 
ein Verein, der 2008 gegrün-
det wurde und sich im Besitz 
der Gemeinden Aigen im 
enns tal, Donnersbach, Ird-
ning, Lassing, Pürgg-Trauten-
fels, stainach und Weißen-
bach bei Liezen befindet. 
Die energieagentur steier-
mark Nord ist die regionale 

Rund ums thema Energie
service- und Koordinations-
stelle rund um das Thema 
energie. Ziel ist die effizienz-
steigerung des energieeinsat-
zes und die vermehrte Nut-
zung erneuerbarer heimischer 
energieträger. Dazu arbeitet 
die Agentur mit der regiona-
len Wirtschaft, als auch mit 
den einrichtungen und För-
derstellen der Gemeinden, 
des Landes und Bundes zu-
sammen.  

Bauverhandlungen:
• Um- und Zubau des Wohn-
hauses,  Puchen 132, Josef 
Grill;
• Zubau zum Wohnhaus, Pu-
chen 51, Martin Leuner;
• Zubau zur Garage und Ab-
bruch von  2 Gerätehütten, 
Lichtersberg 69, Christoph 
Hillbrand;
• Ausbau Dachgeschoß, Pu-
chen 351, Maislinger-Gule-
wicz GmbH & Co KG;
• Abbruch und Errichtung ei-
ner Garage, Lichtersberg 112, 
Armin Bauer;

• Errichtung von 2 Wohnhäu-
sern je 6 einheiten inkl. Ge-
ländeveränderung und 14 
PKW Abstellplätzen, Altaus-
see 185, siedlungsgenossen-
schaft Köflach.
Baufreistellungen:
• Zubau zum Wohnhaus, Alt-
aussee 78, Otto Nimmerfroh;
• Errichtung eines Carports, 
Altaussee 149, GBG Bau- und 
Betriebsges.m.b.H. und FF Alt-
aussee;
• Errichtung eines Einfamili-
enwohnhauses, Lichtersberg 
242, Michaela eppinger und 

Durchgeführte Bauverhandlun gen/Baufreistellungen/Benützungsbewilligungen
ernst Gottschmann;
• Errichtung einer Garage, Pu-
chen 234, Johanna Gaisber-
ger;
• Einbau einer Pelletsheizung, 
Lichtersberg 180, edwin 
Loitzl;
• Zu- und Umbau des Wohn-
hauses,  Puchen 17, Bettina 
und Jutta Mandl.
Benützungsbewilligungen:
• Zu- und Umbau des Wohn-
hauses,  Puchen 162, Hans 
Hommel;
• Zu- und Umbau des Wohn-
hauses, Altaussee 56, Yves-

Alexandre Dubois;
• Zubau zum Wohnhaus, Pu-
chen 256, Hedwig Fischer;
• Teilbenützungsbewilligung 
um- und Zubau unimarkt Alt-
aussee, Altaussee 160, Jürgen 
Hentschel;
• Ersatzbau Almhütte auf der 
Gschwandalpe, Florian Wim-
mer;
• Errichtung einer Almhütte 
auf der Blaa Alm, Johann Dem-
mel;
• Zu- und Umbau des Wohn-
hauses, Lupitsch 74, Franz 
Pfandlsteiner.

Hier ein Auszug nützlicher 
Leistungen der energieagen-
tur steiermark Nord:
• Kostenlose Energie-Erstbe-
ratung – jeden Dienstag von 
8.00–12.00 uhr im Büro in 
Weißenbach bei Liezen
• Energieberatung für Privat-
haushalte, unternehmen und 
Gemeinden in den Bereichen 
Bauen, Wohnen, Heizen, sa-
nieren
• Information über die ver-

schiedenen Heizungssysteme 
• Information über Installati-
onstechniken, Dämmstoffe 
und Wärmedämmmaßnah-
men 
• Angebotsbeurteilungen und 
-vergleiche 
• Einreichung von Energie- 
und umweltförderungen (z.B. 
Holzheizung, solar, eigen-
heim, sanierung) 
• Kontrolle Ihrer Energieko-
sten
• Förderungsberatung und 
Förderungseinreichung
• Erstellung von Thermogra-
fieaufnahmen für Gebäude
• Beratung im Bereich Ener-
giegewinnung für Privathaus-
halte, Gemeinden-sonnen-
energie, alternative Kleinanla-
gen etc.
• Erstellung von Energieaus-
weisen – in Kooperation mit 
den regionalen Partnern der 
energieagentur.
Kontakt:
Energieagentur Steiermark 
Nord, 
Am Dorfplatz 400, 
8940 Weißenbach bei Liezen, 
Tel.: +43(0)3612/22207
e-Mail: office@eaeg.at

Hutter
Die Kosmetik aus dem

Ausseerland
mit den Wirkstoffen

der Natur

*** 03622 / 71351 ***�

Rund um die Uhr für Sie da:
www.huetter.at/shop

... das bewährte Hausmittel bei

Kräuter Franzbranntwein - Gel

körperlicher Überanstrengung
Abgespanntheit

Ermüdung
Wetterfühligkeit

* mit Menthol & Kampfer *
* mit reinen ätherischen Ölen & Kräuterauszügen *
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Pünktlich mit Beginn der gro-
ßen sommerferien bzw. dem 
ende des sommerkindergar-
tens startet in der Volksschule 
und im Kindergarten der gro-
ße sommer putz.
Dabei werden sämtliche Klas-
sen und Gruppenräume aus-
geräumt und das Gebäude in-
klusive der einrichtungsge-
genstände einer Generalrei-
nigung unterzogen. Diese Ar-
beiten müssen deshalb in den 
Ferien durchgeführt wer den, 
weil der laufende schul- und 
Kin dergartenbetrieb dies 
nicht zulassen würde.
Für unsere reinigungsdamen 
bedeutet dies viel Arbeit,  
alleine in der schule sind da-
bei an die 70 Fenster zu put-
zen! Auch die eine oder ande-
re Instandsetzungsarbeit wird 
über den sommer durchge-
führt. so wurden heuer im 
Kindergarten die Kinder-WCs 
ausgetauscht und ein neuer 

Geschirrspüler eingebaut so-
wie diverse Kleinreparaturen 
durchgeführt. 
Die Lehrerinnen und Kinder-
gärtnerinnen bereiten die 
Gruppenräume und Klassen 
vor, räumen um, dekorieren 
usw. Verbesserungen an den 
Außenanlagen werden eben-
falls hauptsächlich in der Feri-
enzeit über den Bauhof durch-
geführt.
Pünktlich zu schulbeginn 
muss alles fertig sein, damit 
die Kinder in schule und Kin-
dergarten so richtig in das 
neue Jahr hineinstarten kön-
nen!

Sommer-Putz!

Wintergärten von

sind helle, freundliche Wohnräume 

Wenn ein Wintergarten richtig gebaut ist – das geschieht leider

sehr selten – dann ist dies ein wunderbarer Raum für Sommer

und Winter.

Ob traditionell, ob modern – ob aus Holz oder anderen

Werkstoffen – wir beraten Sie gerne, welcher Wintergarten zu

Ihnen und Ihrem Haus passt.

Wer einen Wintergarten hat, lebt schon im Paradies.

Wir haben immer eine Idee !

Zeppetzauer Bau + Zimmerei GmbH

Altaussee·  Bad Ischl· Strobl· St. Wolfgang

Tel. 03622  / 71322 ·  Fax 03622 / 71275

www.zebau.at ·  altaussee@zebau.at

Ihr Spezialist für Renovierungen und Umbauten;

jederzeit auch für Klein+Kleinstaufträgezu haben.

sein Berufsweg führte ihn 
über eine Maurerlehre bei der 
Firma Leitner in Bad Aussee, 
über diverse Kurzanstellun-
gen und einem 20-jährigen 
Zwischenstopp als Bierführer 
in Bad Aussee, schlussendlich 
im Jahr 1992 auf die Gemein-
de Altaussee.
seither gehörte er zum Orts-
bild, der gelbe Kramer-Bagger 
und sein Fahrer Helmut Krex-
hammer. schön langsam müs-
sen wir uns aber daran gewöh-
nen, dass dieses Bild der Ver-
gangenheit angehört, denn 
mit 1. August ist Helmut in 
den wohlverdienten ruhe-
stand getreten.
Lieber Helmut, wir danken 
Dir auf diesem Weg für die jah-
relange Treue und Deine ver-
lässlichen Dienste. Du wirst 
den Kollegen im Bauhof und 
am Amt sicherlich fehlen, 

Pensionierung Helmut „Heli“ 
Krexhammer „Krexi“

warst du doch in all den Jah-
ren so etwas wie unser „Bau-
hof-Dat“. Wer dich in dieser 
Funktion beerben wird, wis-
sen wir noch nicht – die An-
forderungen werden in jedem 
Fall sehr hoch gesteckt sein!
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Aus dem Gemeinderat
Der Gemeinderat der Gemeinde Altaussee hat in seiner Sitzung 
am 8. Juli 2011 folgende Beschlüsse gefasst:

einhebung von elternbeiträ-
gen für das Kindergartenjahr 
2011/12 gemäß den Vorga-
ben des Landes steiermark.

�

Zustimmung zur Verlegung ei-
nes Wegteiles der Alois-May-
erhuber-Promenade auf dem 
Grundstück 748/5, KG Alt-
aussee.

�

Löschung der Dienstbarkeit 

Wasserleitung auf dem Grund-
stück Nr. 1095/8, KG Altaus-
see.

�

Bekundung des öffentlichen 
Interesses im sinne des Punk-
tes 6 der Verordnung der Ge-
meinde Altaussee vom 27. 9. 
1995 über die Mindestgröße 
von Baugrundstücken für das 
Bauvorhaben der siedlungsge-
nossenschaft Köfl ach.

W e l t w e i t  d i e  g r ö ß t e
E l e k t r o f a c h h a n d e l s k e t t e !

HENTSCHEL Ges.m.b.H.
8992 Altaussee 49 · Telefon 03622/71673

8993 Grundlsee · Bräuhof 203 · Tel. + Fax 03622/20195

• R E P A R A T U R E N  U N D  S E R V I C E  F Ü R  A L L E  H A U S H A L T S G E R Ä T E

• Elektrogerätehandel
• Planung von Elektroheizungen

• Ölbrennerservice
• Elektroinstallationen

• Blitzschutzbau
• Heizungsregelungen

Wie bereits im ALTAusseer 
Nr. 4/2010 angekündigt, wird 
im heurigen Herbst eine Neu-
erfassung bzw. Überprüfung 
aller im Gemeindegebiet von 
Altaussee aufgestellten rest-
mülltonnen durchgeführt. Da-
mit wird die aus dem Jahr 
1989 stammende Haushalts- 
und Gebührenliste mit den 
tatsächlich aufgestellten Müll-
tonnen überprüft und ange-
passt.
In den letzten Tagen haben sie 
eine Plakette erhalten, auf 
welcher die Adresse sowie die 
Größe der restmülltonne (80 
Liter, 120 Liter = dieselbe 
Größe wie Biotonne oder 240 
Liter) eingetragen ist. sie wer-
den gebeten, diese Plakette 
auf Ihre restmülltonne sicht-
bar am Tonnendeckel aufzu-
kleben und zu überprüfen ob 
die Plakette mit der Größe Ih-

Neuerfassung der Rest-
mülltonnen

rer restmülltonne überein-
stimmt.
es wird darauf aufmerksam 
gemacht, dass ab dem 1. Okto-
ber 2011 nur mehr restmüll-
tonnen mit aufgeklebter Pla-
kette entleert werden kön-
nen.
Bei allfälligen Fragen stehen 
Ihnen die Mitarbeiter der Ge-
meindebuchhaltung (03622/ 
71600 13 und 03622 71600 
14) gerne zur Verfügung.
Die Gemeinde Altaussee 
dankt sehr herzlich für Ihre 
Zusammenarbeit.

8992 Altaussee

Tel.: 03622/71295

Mobil: 
0699/117 16 811

8992 Altaussee

Tel. 03622/71335

Mobil: 
0699/117 16 811

Das Altstoffsammelzentrum in Bad Aussee ist unter der Tele-
fonnummer 03622/52511500 und der e-Mail-Adresse asz@
badaussee.at und die Kläranlage unter der Telefonnummer 
03622/52511600 und der e-Mail-Adresse klaeranlage@
badaussee.at erreichbar.
Die Notfall- und Bereitschaftsnummer für den Kanaldienst 
ist unverändert unter der Nummer 0676/83622600 er-
reichbar und steht im Bedarfsfall rund um die 
uhr zur Verfügung.

Neue telefonnummern 
beim Wasserverband
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Im Ortsbereich von Altaussee 
ist der unterlauf des Augstba-
ches nicht in der Lage, das Ka-
tastrophenhochwasser abzu-
führen. Bei einem extremen 
Niederschlagsereignis muss 
daher mit Bachausbrüchen 
und Überfl utungen des sied-
lungsraumes gerechnet wer-
den. Das derzeit in Bau befi nd-
liche Hochwasserrückhaltebe-
cken im Bereich scheibe wird 
in Zukunft die Hochwasser-
welle abschwächen.
Die Wildbach- und Lawinen-
verbauung hat den ersten Teil 
der sperre, das zentrale Mit-
telbauwerk sowie den orogra-
phisch rechten Flügel, bereits 
fertiggestellt. Am 25. 8. 2011 
wurde der Augstbach wieder 
in sein ursprüngliches Bach-
bett, durch den rechen im 
Mittelbauwerk zurückgelei-
tet. 
Derzeit ist die Wildbach- und 
Lawinenverbauung damit be-
schäftigt, den Aushub für das 
Fundament der orographisch 

linken Flügelmauer sowie die 
Beckenausgestaltung durchzu-
führen.
Nach dem Aushub wird die 
linke seite der Mauer gebaut. 
Die Fertigstellung der Talsper-
re ist im nächsten Frühjahr 
geplant.
Der nächste Bauabschnitt ist 
die errichtung eines Geschie-
berückhaltebeckens mit un-
holzrechen direkt oberhalb 
des Hochwasserrückhaltebe-
ckens. Dadurch wird verhin-
dert, dass das Hochwasserdo-
sierbauwerk durch im Hoch-
wasserfall mitgeführte Bäu -
me und Wurzelstöcke in sei-
ner Funktionsweise einge-
schränkt oder gar unwirksam 
wird.
In weiterer Folge werden im 
unterlauf die desolaten ufer-
mauern saniert und der Hoch-
wasserschutz dadurch vollen-
det.
2011: Mittelteil bisher ver-
baut ca. 1.000 m³ Beton, 40 t 
Bewehrungseisen und ca. 

3,5 t  I-Träger für stahlrechen; 
(Zeit- und Kostenplan einge-
halten).
2011: Herbst linker Flügel vo-
raussichtlich Mengen 700 m³ 
Transportbeton, 28 t Amie-
rung (notwendig, um im dar-
auffolgenden Frühjahr ohne 
Zeitverzögerung weiterbauen 
zu können „Fertigstellung“!).
2012: Frühjahr Fertigstellung 
der sperre auf orographisch 
linken seite, rund 550 m³ Be-
ton, 21 t eisen, anschließend 

(sommer oder Herbst) Be-
ckenausgestaltung und fi nali-
sieren dieses Projektabschnit-
tes (Hinterfüllen der sperre, 
ca. 6.500 t steine, Planierung, 
einsaat, Bepflanzung, Zäune 
errichten …); 
evtl.  errichtung der Geschie-
besperre mit unholzrechen, 
vorkalkulierte Kosten ca. euro 
210.000, benötigtes Material 
ca. 310 m³ Beton, 13 t Beweh-
rung.
Priorität: Fertigstellung der 
sperre, um einem möglichen 
Hochwasser standhalten zu 
können und in weiterer Folge 
die Hochwasserspitze abfan-
gen zu können, um den unter-
lauf zu entlasten und den Ort 
schützen zu können; Geschie-
besperre notwendig, um das 
Hochwasserrückhaltebecken 
möglichst frei von unholz und 
Geschiebematerial zu halten.
2013: Beginn mit sanierung 
der bestehenden ufermauern, 
Brücken und stege im Be -
reich seevilla bis Kreuzung 
Fischerndorferstraße; ca. 
4.000 t stein, 1.000 m³ Be-
ton, 15 t eisen; planmäßige 
Kosten für diesen Abschnitt  
euro 900.000.
um die maximale schutzfunk-
tion erreichen zu können, 
sind im Ort sanierungen und 
Verbesserungen des Bachlau-
fes notwendig.

Forsttechn. Dienst für Wild-
bach- und Lawinenverbauung

Wildbachverbauung 
Augstbach

Gerlinde Kalss
Bahnhofstraße 322
8990 Bad Aussee
Tel. 03622/53999

Mobil: 0664/21 41 611
offi ce@wika-immobilien.at
www.wika-immobilien.at

Dipl.-Ing. Markus Mayerl (li) besichtigt mit Bürgermeister Herbert Pichler den Baufortschritt
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Vorsichtig formuliert kann 
man den sommer 2011 als 
weitgehend frei von starken 
unwettern bezeichnen. Wo-
bei dem schreiber dieser Zei-
len bei einer derartigen For-
mulierung nicht wirklich 
wohl im Magen ist. Die erfah-
rungen der letzten Jahre ha-
ben gezeigt, wie schnell sich 
das Blatt hier wenden kann 
und man sich von einem Tag 
auf den anderen mit der Besei-
tigung von erheblichen un-
wetterschäden zu befassen 
hat.
so auch Anfang August. Über 
Nacht war ein stück Gemein-
destraße samt der dazugehö-
renden Böschung verschwun-
den. Auslöser war ein starkre-
gen, verbunden mit einer be-
reits alten unterspülung des 
unterliegenden Bachgerinnes. 
Derartige schäden müssen 
umgehend saniert werden 

Rutschung im Rambüchl graben

Neues vom Vital Bad Aussee

und das geht ordentlich ins 
Geld. Alleine die sanierung 
dieser kleinflächigen rut-
schung wird an die € 10.000,– 
kosten. erschwerend in die-
sem Fall kam dazu, dass man 
einen großen Bagger für die 
steinschlichtung braucht, aber 
einfach keinen Platz für das 
große Gerät im dem doch sehr 
engen Graben hat.
In derartigen Fällen ist es 
wichtig, gute Partner zu ha-
ben. einer davon ist die 
Fachabteilung 18 A, der ländli-
che straßenbau. An dieser 
stelle darf einmal ein großes 
Lob an diese Fachabteilung 
ausgesprochen werden. Im 
Fall der Fälle waren sie noch 
immer innerhalb kürzester 
Zeit vor Ort und haben die Ge-
meinde sowohl technisch als 
auch finanziell bei der Behe-
bung von derartigen schäden 
unterstützt.

Körperliche Fitness, sowie 
entspannung und erholung 
sind wichtige Bestandteile für 
die allgemeine Gesundheit 
und werden durch das vielfäl-
tige Angebot im VitalBad-Aus-
see (Vitalstudio, Hallenbad 
und saunalandschaft) nachhal-
tig gefördert. Darüber hinaus 
werden sie für Ihre kontinu-
ierliche Gesundheitsvorsorge 
mit Aktionspreisen belohnt.
Zum Beispiel erhalten sie 
beim Kauf einer 12-Monats-
karte für das Hallenbad, die 
sauna oder das Vitalstudio, 
zwei Monate kostenlos dazu 
und können außerdem auf 
Wunsch in Monatsraten be-
zahlen. Bei der 3-Monatskarte 
bekommen sie eine Verlänge-

rung von einem Monat. eben-
falls in Aktion die beliebten 
10er Blöcke für Hallenbad und 
saunalandschaft. 
 

NEU: 
Metabolic Balance® …

einfach individuell!
Metabolic Balance ist zurzeit 
das erfolgreichste ganzheitli-
che Programm zur Gewichts-
abnahme und führt sie in vier 
Phasen zum erfolg. ergreifen 
sie Ihre Chance, um Ge-
wichtsprobleme zu lösen und 
Ihre Gesundheit präventiv 
und ganzheitlich zu fördern. 
Frau Dr. Christa Lind freut 
sich, sie während der ernäh-
rungsumstellung begleiten zu 
dürfen.

Aktionen für Gesundheit, erholung & Wohlbefinden

Aqua-Fitness-Workout

Vortragsreihe von 
Roswitha Houdek

unsere Heilmasseurin roswi-
tha Houdek lädt zum start  in 
den Herbst mit einer reihe an 
Vorträgen, Workshops und se-
minaren. 
Im Oktober (samstag, 1. 10. 
von 9.00–14.00 uhr) findet 
ein Workshop zum Thema 
„Akupressur für zu Hause“ 
statt. Kosten: euro 40,–, um 
vorherige Anmeldung wird 
gebeten. Vorkenntnisse sind 
nicht erforderlich. 
Am Dienstag, den 8. Novem-
ber um 19.00 uhr findet dann 
ein Vortrag der „5- elemente-  
Lehre“ im Vitalineum statt. 
Der eintritt ist frei. 
Nähere Informationen unter 
Tel.: 03622/55300-12, www.
vital.at oder office@vital.at

Die äußerst beliebten und ef-
fektiven Aqua Workout-ein-
heiten speziell für körperliche 
Fitness werden wieder jeden 
Dienstag um 18.30 uhr unter 
Anleitung einer Aqua-Traine-
rin angeboten. Als besonderes 
Zuckerl wird der eintritt um 
nur euro 5,– angeboten.
Darüber hinaus gibt es auch 
die sportler-Card, mit der das 
Hallenbad für schwimmtrai-
nings an den Abenden genutzt 
werden kann. Jeweils von 
Montag–Freitag ist für die Zeit 
zwischen 18.00 und 21.00 
uhr eine Bahn für die sportler 
reserviert. Das 1½ stunden-
ticket kostet ebenfalls nur 
euro 5,–.
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Kaplan-Wechsel: 
Anfang September gab 
es im Pfarrverband Aus-
seerland eine personelle 
Veränderung: Kaplan 
Markus Choi (re) ver-
lässt nach 4 Jahren 
Seelsorge das Ausseer-
land und kehrt in seine 
Heimat Masan/Südkorea 
zurück. Seine Kaplan-
stelle nahm der Neu-
priester Walter obenaus 
(li) aus Albersdorf bei 
Gleisdorf ein.

Jetzt und nur für kurze Zeit: Wechseln 
Sie zu einem Mazda5 und sichern Sie 
sich € 1.500,–* Wechselprämie für 
Ihren Gebrauchten. Steigen Sie um auf 
ausdrucksstarkes Design kombiniert mit 
höchster Flexibilität und freuen Sie sich 
auf Fahrspaß einer neuen Generation.

leidenschaftlich anders.

€ 1.500,–*M{zd{ 5 
Wechselprämie

Verbrauchswerte: 5,2–8,3 l/100 km, CO2-Emissionen: 138–192 g/km. Symbolfoto.
* Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.  Angebot gültig nur bei Anmeldung bis 30.9.2011.

Wechselprämie.

Das einzige, das bei uns
 keine tausendjährige Tradition

hat, ist die
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leidenschaftlich anders.leidenschaftlich anders.

M5_Wechsel_265x80.indd   1 15.07.11   12:17

Autohaus 
MaWeKo 
Ges.m.b.H. 
Puchen 269, 8992 Altaussee
Tel.: 03622/71327, Fax 71327-4
E-Mail: maweko@a1.net
www.altaussee.at/maweko

Richtigstellung zu un-
serem Artikel „Früh-
lingsputz in der Ge-
meinde“ in der letzten 
Ausgabe des ALtAUS-
SEERS: Das Foto mit 
den „Sauber-Frauen“ 
stammte irrtümlich aus 
der Vorjahresaktion! 
Hiemit reichen wir das 
aktuelle Foto von heu-
er mit den Sauber-
Frauen 2011 nach.

„Dieser Artikel richtet sich an 
alle, die in Altaussee Grund 
und Boden besitzen, der un-
mittelbar an öffentliche Ver-
kehrsflächen (Straßen und 
Wege) anschließt. Oftmalig 
wird zur Abgrenzung eines 
Grundstückes eine Hecke ge-
pfl anzt. Bitte beachten Sie da-
bei …“
Diese Zeilen kommen Ihnen 
bekannt vor? Ja, stimmt, all-
jährlich bitten wir darum, dass 
sträucher und Hecken ordent-
lich gepfl egt werden. In die-
sem Zusammenhang möchten 
wir all jenen ein Lob und Dank 
aussprechen, die unserem 
Aufruf gefolgt sind. erfreuli-
cher Weise werden es immer 
mehr!
Auch die neu aufgestellten 
Hundekotstationen haben 
sich in diesem sommer be-
währt und eine spürbare ent-
spannung der situation, vor 
allem rund um den see ge-

Es grünt so grün ...
bracht. Auch hier an alle Hun-
debesitzer: danke für die Dis-
ziplin!
Das radfahren um den see, 
außerhalb der freigegebenen 
strecken, ist leider nach wie 
vor ein Dauerthema. Daran 
werden wir für die nächste 
saison arbeiten und vor allem 

nach sinnvollen Lösungen su-
chen müssen.
Zum schluss erneut die drin-
gende Aufforderung, dass kei-
nerlei Müll – welcher Art auch 
immer – im Bereich der Alt-
stoffsammelstellen für Papier 
und Glas abgestellt wird. Auch 
Bushütten und sonstige öffent-
liche Bereiche sind nicht als 
Deponie geeignet. Derartige 

illegale Müllablagerungen 
müssen über den Bauhof 
sortiert, entsorgt und so der 
Verursacher ausfindig ge-
macht werden und kann auch 
zur Anzeige gebracht werden. 
Die dabei entstehenden Kos-
ten im Bereich Bauhof und 
Verwaltung werden aus-
nahmslos zur Verrechnung ge-
bracht.
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Das Wichtigste am Anfang: 
bei den Zimmermannsarbei-
ten hat sich herausgestellt, 
dass die Gradieranlage die 
letzten 60 Jahre im salzdunst 
erstaunlich gut überstanden 
hat. Hier gab es erhebliche 
unsicherheiten bei den Pla-
nungen, da man davon ausge-
hen musste, dass im Bereich 
der Holzkonstruktionen noch 
die eine oder andere Überra-
schung zu Tage treten wird.
Die Betonkonstruktion für 
WC und sanitär und umklei-
deraum ist bereits fertigge-
stellt. situiert wurden diese 
räume im Bereich der ehema-
ligen soleauffangwanne in der 
viereckigen Gradieranlage. 
Nach dem Aushärten des Be-
tons wurde nunmehr die Au-
ßenwand in mehreren Ar-
beitsgängen mit einer spezial-
versiegelung und einem An-
strich versehen. Diese schutz-
schicht verhindert künftig das 
eindringen von salz in den 
Betonkern. Gleichzeitig wird 
bei der Firma strick in Ober-
traun schon an den Verriese-
lungselementen aus Nirosta 
gearbeitet, welche dann vor 
die Betonwände gesetzt wer-
den. Vor der Gradieranlage 
wurde von der Firma Kienin-
ger ein 10.000 Liter fassender 
Ausgleichstank für die sole 
versetzt. Dieses Gefäß ist not-
wendig, da aufgrund der doch 
sehr hohen Verrieselungsleis-
tung (Verdunstung) der Gra-
dieranlage ein gewisses Volu-
men an sole vorhanden sein 
muss, damit die Anlage nicht 
„trocken läuft“.
sämtliche Wasser-, sanitär- 
und solekreislauf-Installatio-
nen werden von der Firma 
Brandauer durchgeführt. Die 
nicht unerheblichen elektro-
arbeiten werden von der Fir-
ma Hentschel ausgeführt. und 

Baubericht zur Gradieranlage

fürs gute Dach zeichnet die 
Firma Hütter, ebenfalls aus 
Altaussee verantwortlich.
Die runde Gradieranlage ist 

von den Zimmermannsarbei-
ten her bereits fertig. Neue, 
der Konstruktion angepasste 
Bänke sind bereits in Arbeit.

Zu den neuen Außenanlagen 
wollen wir in dieser Ausgabe 
noch nicht zu viel schreiben, 
nur so viel: die Kurkommissi-
on von Altaussee freut sich auf 
diese besonders und hofft, 
dass hier die eine oder andere 
Attraktivität dazukommt und 
die Kuranlage somit auch hier 
eine wesentliche Aufwertung 
erfährt.

Verrieselungselemente aus Nirosta

Neuer Sole-Ausgleichstank
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Am Bau beteiligte Firmen:

W e l t w e i t  d i e  g r ö ß t e
E l e k t r o f a c h h a n d e l s k e t t e !

HENTSCHEL Ges.m.b.H.
8992 Altaussee 49 · Telefon 03622/71673

8993 Grundlsee · Bräuhof 203 · Tel. + Fax 03622/20195

• R E P A R A T U R E N  U N D  S E R V I C E  F Ü R  A L L E  H A U S H A L T S G E R Ä T E

• Elektrogerätehandel
• Planung von Elektroheizungen

• Ölbrennerservice
• Elektroinstallationen

• Blitzschutzbau
• Heizungsregelungen
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Der Volksliedchor Altaussee im Grazer Landhaushof

W A S  W A R  L o S

Der Volksliedchor Altaussee 
unter der Leitung von Monika 
Langanger und robert Koller 
stellte im sommer 2011 seine 
sangesfreude mehrfach unter 
Beweis. 
Nach einem gemeinsamen 
Konzert mit der salinenmusik-
kapelle im Kurpark Altaussee 
war der Chor zu einem Gast-
auftritt nach Graz eingeladen. 
Im rahmen des „1. Internatio-
nalen Chorfestivals der Ju-
gend“ sang der Volksliedchor 
Altaussee am 16. Juli im Gra-
zer Landhaushof vor etwa 500 
begeisterten ZuhörerInnen 
vorwiegend einheimisches 
Liedgut und hat damit das Aus-
seerland würdig präsentiert. 

Reges Chorleben Am sonntag, dem 24. Juli 
wirkte der Volksliedchor bei 
einem „Kranzlsingen“ im 
oberösterreichischen Tratten-
bach mit und gratulierte damit 
dem dortigen Kirchenchor 
zum 70-jährigen Jubiläum.
schon Tradition hat das „sin-
gen am see“ beim Madlmeier. 
Vor der markanten Naturkulis-
se der Trisselwand konnten 
sich die ZuhörerInnen an 
Volksliedern und Jodlern er-
freuen. Der Volksliedchor Alt-
aussee bereitet sich bereits auf 
die kommenden Auftritte vor 
und würde sich über neue 
sängerinnen und sänger jeden 
Alters freuen.

Christa Haidvogl

Ein jährlicher Fixpunkt im 
Sommer ist die Berg- und 
Seebeleuchtung am Altaus-
seer See.
tressenstein, Loser und 
trisselwand glühten im 
Schein von bengalischen 
Feuern, ein prächtiges Feu-
erwerk verzauberte den 
Abendhimmel und tausen-
de Besucher waren restlos 
begeistert. Ein großer Re-
spekt gilt den vielen Frei-
willigen, die durch ihren 
Einsatz diesen Abend mög-
lich machten.

Auch heuer fand wieder  in 
den sommermonaten das Jod-
ler- und Weisenblasen am Alt-
ausseer see statt. so wie im 
Vorjahr sorgte das Altausseer 
Bläserquartett abwechselnd 
mit dem Lupitscher Bläser-
quartett jeden schönen Mon-
tagabend für eine eindrucks-
volle stimmung am see.
Danke an die Bootsvermie-
tung Madlmeier – Fam. Han-
nes Kalss, die wieder die Ver-
pflegung der Musikanten 
übernahm und an Heinz Leu-
ner, der als Plättenruderer 

Jodler- und Weisenblasen am Altausseer See
agierte. ein Dankeschön an die 
sponsoren, ohne sie wäre diese 
Veranstaltung nicht möglich: 
Kurkommission Altaussee, 
Fremdenverkehrsverein Alt-
aussee, Hotel seevilla – Fam. 
Gulewicz, strandcafé – Fam. 
Beuchel, seehotel – Fam. Neu-
mann, Altaussee schifffahrt, 
Kahlseneck – Fam. Pichler. 
ein besonderer Dank auch an 
Jürgen Hentschel, der im rah-
men des Bierempfanges freiwil-
lige spenden gesammelt hat. 
Zahlreiche Altausseer und 
Zweitwohnbesitzer haben mit 

ihrem Beitrag den Grundstein 
für ein Jodler- und Weisenbla-

sen am see im Jahr 2012 ge-
legt.               Sabine Tanzmeister
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Peter Musek ist „rasant“ unterwegs von einer Lesung zur 
nächsten; am 23. August las er in Altaussee im stimmungs-
vollen Kurpark vor zahlreichen Fans aus seinem neuen Buch, 
musikalisch begleitet von H. Randacher & Friends.

Zwei Altausseer Künstler fei-
erten heuer ihren 70. Ge-
burtstag: Barbara Frischmuth 
und Prof. Horst Jandl. 
Als Ausdruck der Wertschät-
zung ihrer Verdienste veran-
stalteten die Gemeinde Alt-
aussee und das Literaturmuse-
um gemeinsam ein Überra-
schungsfest für die beiden Ju-
bilare.
Bgm. Herbert Pichler und Ma-
rianne Goertz gratulierten 
zum Geburtstag und über-
reichten die Geschenke. Bar-
bara Frischmuth erhielt ein 
von Horst Jandl gemaltes Bild 
von der seewiese und Horst 
Jandl ein Miniaturmodell ei-
nes Bankerls als „Gutschein“ 
für ein Bankerl in der seewie-
se mit persönlicher Widmung. 
Auch die Festredner waren 
Teil der Überraschung.
Karen Jandl würdigte in einer 

sehr herzlichen und humor-
vollen rede das künstlerische 
schaffen ihres Vaters. Gerald 
schantin, Präsident des öster-
reichischen Buchhandels, 
zeichnete in seiner Laudatio 
in einer sehr persönlichen Art 

überraschungsfeier zum 70. Geburtstag

den Lebensweg von Barbara 
Frischmuth nach. Die Festre-
de von Dr. Helga rabl-stadler, 
Präsidentin der salzburger 
Festspiele und langjährige 
Freundin von Barbara Frisch-
muth, in der sie in brillanter 

Weise Verbindungen zwi-
schen der Jubilarin und ihren 
romanfi guren herstellte, war 
der krönende Abschluss. Die 
Ausseer Bradlmusi hat den 
Abend sehr stimmungsvoll 
musikalisch umrahmt.

Die beiden 70er Prof. Horst Jandl (re) und Barbara Frischmuth (2. v. l.) wurden mit Geschen-
ken überrascht
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Das warme Gwånd 
ist da ...

... ebenso läuft die Vorbereitung  
für die Sonderausstellung  
„Schöne Dinge für Daheim“. Besuchen Sie uns 
ab 28. Oktober am Meranplatz.

Wir suchen eine begeisterte Mitarbeiterin oder einen begeisterten 
Mitarbeiter (ganztags, halbtags oder aushilfsweise).

Neu eingetroffen: Trachtige Herbstmode bis Größe 50
Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 

Ihre Ulli Brandauer und Team

RAS_InsAusseer-Altausseer_110915.indd   1 15.09.11   11:53
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Das Großereignis „51. Kiritag-Bierzelt“ ging bei zufriedenstel-
lendem Besuch, ebensolchem Wetter und (fast) unfallfreien 
Verlauf am ersten September-Wochenende über die Bühne. 
Hier ein paar Foto-Impressionen, wobei das textile Modebe-
wusstsein der Feiernden heuer besonders ins Auge sprang.

Menschen, Musik & Mode

Das Großereignis „51. Kiritag-Bierzelt“ ging bei zufriedenstel-
lendem Besuch, ebensolchem Wetter und (fast) unfallfreien 
Verlauf am ersten September-Wochenende über die Bühne. 
Hier ein paar Foto-Impressionen, wobei das textile Modebe-

Der Bierempfang
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Allen unseren Mitarbeitern, welche mitgeholfen haben, 
dieses Bierzelt wieder zu organisieren, auf- und abzubauen, bzw. beim 

Betrieb ihr Bestes gaben, ein ganz, ganz herzliches Vergelt’s Gott !

 Ein Danke aber auch an die fast unüberschaubare Menschenmenge, 
welche uns als Gäste aus dem In- und Ausland ihren Besuch abgestattet 

haben, ein sehr diszipliniertes Publikum waren und mit ihrer Konsumation 
wesentlich zur Verbesserung des Ausrüstungsstandes der 

Freiwillige Feuerwehr Altaussee beigetragen haben.

 Eine große Anerkennung gebührt den zahlreichen Grundbesitzern, 
Bauern und Nachbarn, ohne die es unser Bierzelt mit allem 

Drum und Dran nicht geben würde. 

Weiters unseren Ansagern, Musikkapellen, Partnern, Lieferanten, 
Sponsoren, der Polizei und dem Roten Kreuz sowie dem Security-Dienst DSD 

und Pendelbusfahrern, Busreisen Zwetti, Bechter und Oberhauser – 
ein großes Lob für die erbrachten Leistungen und Lieferungen. 

An alle Behörden, Ämter, Sachverständige sowie an die Gemeinde 
ein herzliches Danke.

Ein ganz großes Danke an alle Mitarbeiter der Fa. Schrottshammer. 

Wir danken auch Postillions Einkehr, Fam. Leuner, Wirtschaft Altaussee, 
Fam. Kahls – Bootshaus Madlmaier, Jausenstation Kalseneck, welche die 

Arbeiter mit Jausenspenden großzügigst unterstützt haben.

 Ein großer Dank ergeht an die Medien in ganz Österreich, diesmal ganz 
besonders an die Kleine Zeitung. Weiterer Dank an das ORF-Landesstudio 

Steiermark, ARF, Ö3, Alpenpost, Kronen Zeitung, Puls 4 und 
LT1-Privatfernsehen, Woadsack, Ennstaler, die Woche, Aktiv und Leben 

im Salzkammergut. Danke auch der Fam. Sepp Khälss, IDEE-Werbeagentur 
Altaussee für die tolle mediale Betreuung.

 Vom  1.–3. September 2012 laden wir Sie wieder ein, 
unsere Gäste beim 52sten Altausseer Kiritag-Bierzelt zu sein.

Das Kommando der Freiwilligen Feuerwehr Altaussee

Vergelt‘s Gott!

Im Jahr 2012, also im kommenden Jahr, feiert die Freiwillige Feuer-
wehr Altaussee ihr 135-jähriges Bestandsjubiläum. Diese Feierlich-
keiten begannen im Juni in Frohnleiten, wo einer Altausseer Abord-
nung mit Bürgermeister Herbert Pichler an der spitze, die steirische 
Feuerwehr-Bewerbsfahne übergeben wurde. es ist damit offi ziell, dass 
die Freiwillige Feuerwehr Altaussee der Ausrichter für den 128sten 
steirischen Landesfeuerwehrtag und den 48. steirischen Landeslei-
stungsbewerb im Jahre 2012 sein wird. Damit ist unser Ort Altaussee 
wiederum das Mekka des steirischen Feuerwehrwesens, nachdem be-
reits im Jahre 1990 diese Veranstaltung, damals eher zufällig, mit über 
8.000 Teilnehmern in unserem Ort abgehalten wurde.
Liebe Altausseerinnen und Altausseer sowie liebe Gäste und vor allem, 
geschätzte Beherbergungsbetriebe, bitte merkt euch den Termin: 22. 
bis 24. Juni und 29. bis 30. Juni 2012 vor, wenn die „Altausseer-Feier-
tage“ gemeinsam mit der salinenmusikkapelle wieder zahlreiche Gä-
ste in unseren schönen Ort locken.

übergabe der steirischen Feuerwehr-Bewerbsfahne

Menschen, Musik & Mode

2012: Altaussee zentrum des 
steirischen Feuerwehrwesens
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AUS DEM toURISMUSVERBAND

Glückstag im 
Salzkammergut 

Am 26. Oktober, dem Natio-
nalfeiertag, wird im gesam-
ten salzkammergut wieder 
der Glückstag begangen.
Dies wird auch in Altaussee 
mit einer geführten Wande-
rung und mit einer Lesung in 
der seewiese erfolgen.
Gerade die seewiese ist einer 
der markantesten Glücksplät-
ze des gesamten salzkam-
mergutes. Wir verstehen dar-
unter nicht nur Orte, an de-
nen besonders feinfühlige 
Menschen einfl üsse der Na-
tur wahrnehmen, was gerade 

bei der seewiese in vielfa-
cher Hinsicht immer wieder 
überliefert worden ist, son-
dern es können auch Orte 
sein, die durch ihren heraus-
ragenden landschaftlichen 
reiz, durch die Verbindung 
mit sagen oder geschichtli-
chen ereignissen bemer-
kenswert sind. Wir wollen 
durch die Kennzeichnung 
mit dem Begriff „Glücks-
platz“ die Alltagshast etwas 
unterbrechen und darauf 
hinweisen, dass man sich ge-
rade hier Zeit nehmen soll: 
Durchatmen, genießen, 
schauen.
In Altaussee gibt es mehrere 
solcher Punkte und der 26. 
Oktober, früher gerne auch 
als  nationaler Wandertag ge-
feiert, ist ein wunderbarer 
Anlass sich mit diesem The-
ma zu beschäftigen.

Treffpunkt: Informations-
büro Altaussee
uhrzeit: 14.00 uhr.

Ernst Kammerer

Veranstaltung
Di, 25. Okt. 2011, 20 uhr, im Literaturmuseum Altaussee:

Leseabend mit Julian Schutting

Julian schutting liest aus dem Gedichtband „An den Dach-
stein“ und aus „Wasserfarben“.

Der Prosaband „Wasserfarben“ (residenz) gehört zum Poe-
tischsten und Diffi ziltesten, was je zum Thema salzkammer-
gut geschrieben wurde. Darüber hinaus wird Julian schut-
ting Proben aus Arbeiten, die während seiner häufi gen Auf-
enthalte in Altaussee entstanden sind, zu Gehör bringen.

Auf Wunsch des Autors beteiligt sich auch Barbara Frisch-
muth mit einem kurzen Text.

Musikalische umrahmung: Die Klanarchisten.

Sonntag, den 25. 9. 2011 
ab 13 Uhr

(nur bei Schönwetter )
Als „Dankeschön“ an unsere Gäste und Freunde 

des Ausseerlandes laden der Fremdenverkehrsverein 
Altaussee und Musikgruppen des Ausseerlandes 

zum sommerausklang ein.

Musikalische Wanderung

A-8990 Bad Aussee   Chlumeckyplatz 361
Tel. +43 3622 55 300-12   Fax +43 3622 55 300-5

E-Mail: office@vital.at   Internet: www.vital.at

www.
vital.at

3-Monatskarte   +  4 Wochen GRATIS

6-Monatskarte   +  6 Wochen GRATIS

12-Monatskarte +  8 Wochen GRATIS  
 
WEITERE AKTIONEN  
  
10er Block (11 Zutritte) Hallenbad
            € 105,- (statt € 125,-) 
10er Block (11 Zutritte) Sauna (inkl. Hallenbad)  
            € 135,- (statt € 160,-)

Aktionen gültig bis 10.Oktober 2011

VitalBad Aussee
SalzWasserBergBad,  

Saunalandschaft & VitalStudio

                      NEU
    METABOLIC BALANCE ® 
 •  Neuwertige Methode zur Gewichtsregulation 
  und Stoffwechselstärkung
 •  Individuell zugeschnittener Ernährungsplan
 •  Betreuung von Dr. Christa Lind 
  (Zertifizierte Betreuerin) 

Vereinbaren Sie 
einen kostenlosen 
Beratungstermin 

unter 03622/55300-12!

AKTION
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„Freiwilligenarbeit ist eine 
Leistung, die freiwillig und 
ohne Bezahlung für Personen 
außerhalb des eigenen Haus-
haltes erbracht wird.“ soweit 
die offizielle Definition.  
Die statistik Austria hat her-
ausgefunden: etwa die Hälfte 
aller Österreicherinnen und 
Österreicher aller Altersgrup-
pen engagieren sich ehren-
amtlich. Durchschnittlich 
etwa fünf stunden pro Woche. 
Für Altaussee stimmen diese 
Zahlen ganz sicher, ich glaube 
sogar, dass sie in unserem Dorf 
übertroffen werden.
Im redaktionsteam des ALT-
Ausseers haben wir ver-
sucht, alle uns bekannten eh-
renamtlichen zusammenzu-
tragen:
Als erstes sind uns die Damen 
des sozialkreises sowie die 
Mitglieder der FF Altaussee 
eingefallen – aber dann ging es 
erst so richtig los: die Mitar-
beiterinnen im Literaturmuse-
um, die Musikanten, die Mi-
nistranten und Kirchendiener, 
Gemeinde- und Pfarrgemein-
deräte, die Kurkommission, 
Funktionäre der verschiedens-
ten Vereine, Chorsänger und 
Kirchenmusik, die Bergret-
tung, die Berg- und Natur-
wacht, die Betreuerinnen der 
Jungschar, die OrganisatorIn-
nen von diversen Festen und 
Feiern (Narzissenfest, Bier-
zelt, Dorffest, elisabethfeier 
usw.), die „sauberfrauen“, die 
Teilnehmer an der Wegeakti-
on, die „Blumenfrauen“, ein-
zelpersonen, die sich beson-
ders engagieren, wie die Loisi 
Mayrhofer … die Liste ist si-
cher nicht komplett, wir laden 

Ehrenamt: 
unbezahlt – unbezahlbar
Das Jahr 2011 ist das „Europäische Jahr der Freiwilligenarbeit“. Ein guter Grund, 
uns auch im ALTAUSSEER mit diesem Thema zu beschäftigen.

sie, liebe Leser, gerne dazu 
ein, sie zu vervollständigen.
und dann gibt es noch die vie-
len Männer und Frauen, die 
ganz selbstverständlich täglich 
eine stunde lang das schul-
kind der Nachbarin hüten, bis 

des schicksals gerade ausge-
schlagen hat.

Das Netz
Trotzdem darf uns bewusst 
werden:
Diese vielen, freiwillig und 

geber gegenüber jenen Mitar-
beiterInnen, die ihre Freizeit 
in den Dienst der einen oder 
anderen guten sache stellen.
ein ereignis in der jüngsten 
Vergangenheit hat uns auch 
eines vor Augen geführt: In 
Wahrheit setzen die Freiwilli-
gen auch einiges aufs spiel: 
Abgesehen von der „schlech-
ten Nachred’“, die man sehr 
leicht bekommt sowie mögli-
chen Haftungen, wenn einmal 
etwas schief läuft, kann im ex-
tremfall auch Leib und Leben 
gefährdet sein.
um so höher ist freiwilliges 
engagement zu bewerten, 
und obwohl uns allen bewusst 
sein muss, dass es niemals 
hauptberufliche, bezahlte Ar-
beit ersetzen kann und darf, 
wäre sehr vieles auch in unse-
rem Ort nicht mehr oder nur 
in einem sehr beschränkten 
Ausmaß möglich bzw. leistbar.

Die Motivation
In diesem sinne möchten wir 
allen, die sich bereits in ir-
gendeiner Form engagieren, 
aufrichtig dafür danken, und 
jene, die sich durch diese Zei-
len motiviert und angespro-
chen fühlen, laden wir sehr 
herzlich dazu ein, aktiv zu 
werden. es gibt immer etwas 
zu tun, und es ist ungemein 
bereichernd, sein Talent für 
eine gute sache einsetzen zu 
können. Außerdem schafft eh-

renamtliche Ar-
beit die Möglich-
keit, Kontakte zu 
knüpfen, Men-
schen kennenzu-
lernen und freie 
Zeit sinnvoll und 
sinnstiftend zu 
verbringen. ein 
Gegenwert, der 

eben auch mit Geld nicht ab-
zugelten ist.
Denn ehrenamtliche Arbeit ist 
nur deshalb unbezahlt, weil 
sie unbezahlbar ist.

Gabriele Grill

die von der Arbeit nach Hause 
kommt, die regelmäßig nach 
dem betagten Nachbarn 
schauen, einkäufe und Boten-
dienste erledigen, fallweise 
mitkochen und mitwaschen 
oder anlässlich eines Besuches 
die Küche aufräumen.
es gibt Männer, die Wegstü-
cke in stand halten, Bankerln 
reparieren,  Bachläufe sauber 
halten und vieles mehr. und 
es gibt Menschen, die Verant-
wortung für die Gemeinschaft 
übernehmen und nach besten 
Wissen und Gewissen ent-
scheidungen treffen und mit-
tragen, die über ihre persönli-
chen Agenden hinausgehen.
Für viele von uns ist es nach 
wie vor selbstverständlich, 
dass man zusammenhält und 
auch auf den anderen acht-
gibt, ein gegenseitiges Geben 
und Nehmen, je nachdem, in 
welche richtung das Pendel 

unbezahlt geleisteten Dinge 
sind in Wahrheit das Netz, das 
eine Gemeinschaft ausmacht. 
Alle, die über ihren eigenen 
Tellerrand hinausschauen, die 
sehen, wo sie gebraucht wer-
den und dort auch zupacken, 
ohne viel Aufhebens und 
ohne Frage nach dem Lohn, 
knüpfen dieses Netz gerade so 
dicht, wie es an 
der jeweiligen 
stelle gebraucht 
wird.
es ist nicht selbst-
verständlich, dass 
die Männer der 
Feuerwehr ihren 
Arbeitsplatz ver-
lassen dürfen, 
wenn sie zu einem einsatz ge-
rufen werden, auch fallweise 
organisatorische Tätigkeiten 
bzw. die Mitnutzung von Fax, 
Kopierer etc. im Betrieb ist ein 
entgegenkommen der Arbeit-

„Alles Gute auf der 
Welt entsteht durch 
Menschen, die mehr 
tun als ihre Pflicht“. 
Aber natürlich kann 
dieses Gute nur ent-
stehen, wenn die 
Rahmenbedingun-
gen stimmen.



Der ALTAusseer Nr. 3/2011

18

Fo
to

: K
+

s
Fo

to
: K

+
s

W I R t S C H A F t

Neuer Betrieb

Die Joballianz ist eine steier-
markweite Informationsdreh-
scheibe zum Thema Behinde-
rung.
Das Ziel der JobAllianz ist 
eine nachhaltige Verbesse-
rung der Integration von 
Menschen mit Behinderung, 
was einerseits durch sensibi-
lisierung und umfassende er-
stinformation und anderer-
seits durch laufende Beratung 
sichergestellt wird.
Die JobAllianz richtet sich an 
Gemeinden, öffentlichkeits-
nahe Betriebe und unterneh-
men.
Nutzen:
Die Joballianz informiert um-
fassend über Möglichkeiten 
und aktuelle Angebote für 
Menschen mit Behinderung 
und deren Angehörige und 
sie vernetzt die regionalen In-
tegrationsdienste. Damit soll 
erreicht werden, dass Men-
schen mit Behinderung bes-

Was will die JobAllianz?
ein Projekt der Landesstelle steiermark des Bundessozialamtes

ser ihren Bedürfnissen ent-
sprechend gefördert und un-
terstützt werden.
Leistungen:
Alle Leistungen richten sich 
gleichermaßen an Frauen 
und Männer.
Weitere Informationen: 
JobAllianz, Bezirk Liezen
Tel. 0664/185 88 36
e-Mail: joballianz@lebenshil-
fe-ennstal.at
www.joballianz.at

Inge Hochkönig

Mit einer größeren Investition 
wird der Besitzer des beliebten 
Dorfwirtshauses, die Freiwilli-
ge Feuerwehr Altaussee, sein 
Wirtshaus in den kommenden 
Monaten technisch und baulich 
auf den neuesten stand brin-
gen. Daher wird der schneider-
wirt vom 3. Oktober bis voraus-
sichtlich 7. Dezember geschlos-
sen sein. einheimische und 
Gäste dürfen sich über die posi-
tiven Veränderungen (mehr soll 
noch nicht verraten werden) 
schon heute freuen.

Der „heilenden Kraft der Berührung“ hat sich die Lupitsche-
rin Karin Angerer verschrieben. Sie stellt mit „Holistic Pul-
sing“ allen an alternativen Behandlungen interessierten Men-
schen eine manuell energetische Methode zur Verfügung, um 
den Körper auszubalancieren und in Harmonie zu bringen. 
oder anders gesagt: der Körper wird eingeladen, seine Selbst-
heilungskräfte zu aktivieren, um körperliche oder seelische 
Blockaden wie Stress, schwaches Immunsystem, fehlende Vi-
talität, Verspannungen etc. zu lösen. Die Behandlung erfolgt 
in legerer Kleidung, was sehr angenehm ist und sich für jedes 
Alter eignet. Karin Angerer hat sich die nötigen Behandlungs-
Kenntnisse in mehreren Ausbildungsschritten angeeignet und 
freut sich auf Ihren unverbindlichen Anruf: 
tel. 0664/282 76 18: Karin Angerer, Holistic-Pulsing-Prakti-
kerin, Lupitsch 110 (hinter ehem. Konsum).
P.S.: Im September und oktober gibt es ein günstiges Schnup-
per-Angebot: 1 Behandlung (ca. 1 Stunde 15 Min. inkl. Nach-
ruhezeit) um Euro 30,–

Schneiderwirt 
investiert

Der Unimarkt Altaussee: wieder zurück im angestammten Gebäude, mit deutlich vergrö-
ßerter Verkaufs- und Angebotsfl äche, dem bewährten Mitarbeiter-team unter Leitung von 
Barbara Kurz – so präsentiert sich der einzige Nahversorger im ort im neuen, gefällig ge-
stalteten Gebäude inmitten von Altaussee.
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Nicole S.:
„MEINE DRUCKEREI

ERSCHLÄGT MICH NICHT
MIT IHREN PREISEN!“

Wallig, Ennstaler Druckerei und Verlag GmbH
Mitterbergstraße 36, A-8962 Gröbming
Tel. 03685/22424, Fax 03685/22321
info@walligdruck.at    www.walligdruck.at

wallig_inserat.indd   1 10.03.2008   14:36:08 Uhr
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Gleichzeitig wird am Montag, 
den 17. Oktober 2011 der 
neue Bank- und Postpartner 
bei elektro Jürgen Hentschel 
eröffnet. Dafür wurde ein jun-
ger Mitarbeiter aufgenom-
men, und zusammen mit sei-
nem altbekannten Team wer-
den dort fast alle Bank- und 
Postdienste, wie in einer Post-
filiale, angeboten.
selbstverständlich können alle 
BAWAG-PsK-Kunden beim 
neuen Bank- und Postpartner 
auf ihre sparbücher einzahlen 
und abheben. Bei BAWAG-
PsK-Konten werden alle ein- 
und Auszahlungen entgegen-
genommen und notwendige 
Abbuchungen durchgeführt.

Postschließung
Trotz intensiver politischer und sonstiger ausnutzba-
rer Möglichkeiten schließt am Freitag, den 14. Okto-
ber 2011 leider die Postfiliale 8992 Altaussee.

Für spezielle Bankberatungen 
ist Herbert Fuchs unter der 
Tel.-Nr. 0664/6242404 täg-
lich erreichbar, da er in Zu-
kunft ausschließlich für die 
BAWAG-PsK als Veranlagungs- 
und Finanzierungsberater tä-
tig ist. sein Büro befindet sich 
in der neu eröffneten BAWAG-
PsK-Filiale in Bad Aussee, wo 
er mit seinen Kollegen Hans 
Kainzinger und Jürgen Voith 
auch allen anderen Bankkun-
den des Ausseerlandes zur 
Verfügung steht. 
Alle Postdienste, wie z. B. 
Brief- und Paketaufgaben so-
wie die Abholung von hinter-
legten Behördenbriefen, Pake-
ten und Briefen können eben-

Claudia Schober und Herbert Fuchs sagen „Danke“ an alle 
Bank- und Postkunden.

falls bei elektro Hentschel er-
ledigt werden. 
Für besondere Postdienstleis-
tungen und A1-Telekom-Bera-
tungen sind die Postfiliale Bad 
Aussee und die Postzustellba-
se Bad Aussee für alle „Altaus-
seer“ da. Claudia schober 
wird den einen oder anderen 
Kunden in altbewährter Wei-
se in den umliegenden Postfili-
alen beraten können.

Die kundenfreundlichen Öff-
nungszeiten sind von Mo bis 
Fr durchgehend von 8.00–
18.00 uhr und auch samstags 
von 8.00–12.00 uhr.
es ist sicherlich sehr, sehr 
schade einen so wichtigen Be-
trieb im Ort zu verlieren, je-
doch wurde mit dem neuen 
Bank- und Postpartner elektro 
Hentschel, eine sehr gute Lö-
sung für den Ort gefunden.
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Aus dem Standesamt
see; • Dr. Dietrich Manfred, 
Puchen.

75.
• Zimmermann Margarethe, 
Puchen; • Hillbrand Maria, 
Altaussee.

80.
• Gaiswinkler Erich, Fischern-
dorf.

85.
• Schilcher Johann, Puchen.

90.
• Suchanek Eduard, Puchen.

Gestorben sind:
• Geweßler Franz, Puchen, im 
93. Lebensjahr; • Greiner Hel-
mut, Lupitsch, im 61. Lebens-
jahr; • Motz Anna, Altaussee/
Kematen in Tirol, im 92. Le-
bensjahr; • Köberl Karl, Alt-
aussee, im 92. Lebensjahr.

mann, Lichtersberg; • Gais-
berger Frieda u. Johann, Alt-
aussee.

Runde Geburtstage:
50.

• Preßl Josef, Fischerndorf; • 
Raudaschl Rudolf, Altaussee; • 
Mahringer siegfried, Lichters-
berg; • Mag. Angerer Franz, 
Fischerndorf.

60.
• Krexhammer Helmut, Pu-
chen; • Brunner Ilse, Fischern-
dorf; • Starl Johann, Altaussee; 
• Pilz Helmut, Puchen; • 
Stöckl Alfred, Lichtersberg; • 
Demmel Gerlinde, Lupitsch; • 
Köberl Franz, Puchen; • Lin-
ortner Johann, Lichtersberg.

70.
• Dipl.-Ing. Zand Rudolf, Alt-
aussee; • Baier Sepp, Altaus-

Geboren wurden:
• Peer Christian, Eltern Betti-
na u. Josef Peer, Lupitsch; • 
seiler Felix, eltern Christina 
seiler u. Gerhard Angerer, Lu-
pitsch; • Frischmuth Anna 
Maria, eltern Judith u. Franz 
Frischmuth, Fischerndorf.

Hochzeiten:
• Laserer Wolfgang u. Pöch-
lauer Marlene, Fischerndorf; • 
Khälß Hans u. Gaiswinkler Gi-
sela, Fischerndorf; • Ing. Sim-
bürger Daniel u. Pötz eva Ma-
ria, Altaussee.

Silberne Hochzeiten:
• Pleiner Elke u. Franz, Pu-
chen.

Goldene Hochzeit:
• Mittendorfer Anna u. Her-

Aller guten
Dinge 
sind eins.

kabelsignal
T V  +  W E B  +  T E L E F O N

Aktion gültig bis 15.10.11 bei Neuanmeldung/Upgrade auf das Grundentgelt eines Produkts, COMPLETE-, TWIN-Pakets. 6 Monate kein Grundentgelt bei 24 Monaten Vertragsdauer. Bei 12 Monaten Vertragsdauer gelten 3 Monate kein Grundentgelt. Exklu-
sive kabelPremiumTV Pakete, kabelSAFE Produkte, Anschaffungskosten digitaler Kabelreceiver & kabelTEL Gesprächsentgelt. Für Haushalte in von kabelsignal versorgten Objekten. Technische Realisierbarkeit ist Voraussetzung. Etwaige Kosten für Hausin-
stallation nicht im einmaligen Anschlussentgelt enthalten. Kombination mit Aktionen der letzten 6 Monate, Rabatte, Barablöse nicht möglich. Preise inkl. MwSt. Leistungsumfang lt. gültigen Tarifblättern, Kanalbelegungen & Leistungsbeschreibungen. 

Anz_aussee_184x126_210711:Anz_aussee_184x126_210711  22.07.2011  10:52 Uhr  Seite 1

Vorhang 
auf!

Nach ein paar Jahren spiel-
pause ist die Theatergruppe 
Altaussee heuer wieder ak-
tiv. Mit dem neuen Namen 
„Bühne Altaussee“ werden 
die Laienschauspieler eine 
lustige Komödie mit Musik 
in 3 Akten von Peter Land-
storfer zum Besten geben.
Man kann gespannt sein, 
wenn es zu den Weihnachts-
feiertagen wieder heißt: 
„Bühne frei“.
Spieltermine: 
7., 8. und 10. Dezember, 
27., 28., 30., 31. Dezem-
ber 2011, 
2., 3., 6. und 7. Jänner 
2012. 
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Bild der alten Mühle – vor der traunregulierung – etwa um 1730. Seit 800 Jahren steht hier schon eine „Mühle an der Brucken“

Vor  150 Jahren heiratete die 
verwitwete Müllerin Walbur-
ga Grogger (1821–1866) von 
der Hopfermühle in Altaussee, 
Puchen 20, ihren Müllergesel-
len Franz scheichl I. (1832–
1908) aus Traunkirchen. 
Franz scheichl nutzte die 
Gunst der stunde und baute 
im Zuge der Traunregulierung 
einen neuen Fluder, der ne-
ben dem Mühlrad der Lohn-
mühle auch noch eine säge-
mühle antrieb. Die ständig 
steigende Anzahl einkehrfreu-
diger einheimischer und 
„sommerfrischler“ machte 
eine renovierung des Wirts-
hauses unumgänglich. Die pri-
vilegierte Bäckerei versorgte 
die Altausseer mit Mühlen-
brot.
Nach dem Tod von Walburga 
heiratete Franz 1866 Aloisia 
resch von eselsbach 24. Im 
selben Jahr konnte das ehe-

150 Jahre Familie Scheichl  
         in Altaussee

paar scheichl die neue schieß-
stätte, welche vom seewirt 
zur Mühle verlegt wurde, er-
öffnen. sechs Jahre später 
wurde der stammhalter Otto 
I. geboren. Das Jahr 1874 
brachte eine große Verände-
rung. Die neue Poststraße, 
entlang der Traun, verlief nun 
direkt über das Mühlengelän-
de zur Brücke. Viel Arbeit gab 
es für die sägemühle durch 
den Bau zahlreicher neuer 
Häuser und Villen für die som-
mergäste. Otto heiratete 1911 
Johanna schötzer und über-
nahm das Anwesen. Drei söh-
ne und vier Töchter wurden 
im elterlichen Haus geboren 
und verbrachten  hier ihre 
Kindheit und Jugend. Von den 
drei söhnen fielen der Älteste, 
Otto und der Jüngste, Karl, im 
II. Weltkrieg.
Franz II. musste nach dem Tod 
seines Vaters 1944 die Mühle, 

das Gasthaus, die sägemühle 
und die Bäckerei übernehmen 
und weiter führen. eine ge-
waltige Aufgabe für den kräfti-
gen, arbeitsamen, stillen 
Mann, dessen sprache die 
Kraft seiner Hände war. er 
fand in Julia Forsthuber eine 
wunderbare Frau und Wirtin. 
Julie, wie sie bei den einhei-
mischen genannt wurde, 
schenkte drei Buben und zwei 
Mädchen das Leben. Julie 
führte das Wirtshaus, Franz 
die säge. Als Ältester wurde 
Franz III. vom Vater als Nach-
folger bestimmt und im elterli-
chen Betrieb für diese Aufga-
be ausgebildet. ein schwerer 
Verlust für die Familie war der 
frühe Tod von Julia scheichl. 
Franz  musste nun auch im 
Wirtshaus nach dem rechten 
sehen und  betreute den 
stammtisch und seine Gäste 
auf seine ganz spezielle Art 

und Weise. Mit Ingeborg Fre-
wein, seit 1982 verheiratet 
mit Franz scheichl jun., be-
kam die Mühle wieder eine 
junge Wirtin. Bald sprach sich 
herum, wie gut die junge 
„Müllnerin“ kocht – ihre 
Grammelknödel sind ein Ge-
dicht! Inge wurde sehr schnell 
die seele das Gasthauses. Als 
sich bald darauf die fünfte Ge-
neration einstellte, Brigitte, 
Johanna und Franz IV wieder 
frischen Wind in die Mühle 
brachten, freute sich ganz be-
sonders der Großvater. Nach 
dem Tod ihres Mannes schaff-
te es Inge, mit viel Kraft und 
Ausdauer, die Mühle wieder 
aufzusperren und damit dem 
stammtisch, sängern und Mu-
sikanten ein volkskulturelles 
„Dahoam“ zu geben. 

Monika Gaiswinkler, 
Unterlagen von Dir. Franz 

Hollwöger, Ingeborg Scheichl

1861–2011
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K I N D  &  J U G E N D

Wir starten heuer mit 33 
Kindern in das neue Kinder-
gartenjahr, aufgeteilt auf zwei 
Gruppen.
Nach einer gelungenen ein-
gewöhnung und Aufbau von 
stabilen Beziehungen möch-
ten wir uns der Jahreszeit 
entsprechend auf das (ernte)-
Dank-Fest vorbereiten.
Wir wollen Obst, Gemüse 
und Nüsse aber auch andere 
Produkte wie z. B. die Wolle 
vom schaf mit allen sinnen 
erleben.
Zum Beispiel einen Apfel:
Pflücken, anschauen: was 

A U S  D E M  K I N D E R G A R t E N

Der Herbst im Kindergarten

Schulanfang in Altaussee

sehe ich, welche Farben hat 
er? Fühlen: wie fühlt er sich 
an? fest, weich, rau, glatt, pel-
zig? Waschen, schneiden: an-
schauen wie er innen aus-
sieht. riechen & schmecken & 
verarbeiten: er kann süß, säu-
erlich, mehlig bitter aber auch 
faul schmecken. Hören: hin-
einbeißen oder zerreiben.
Die Kinder erfahren, wo die 
verschiedenen Früchte wach-
sen, was sie brauchen, damit 
sie wachsen können und wie 
die Früchte in verschiedenen 
reifephasen aussehen.
Nach dem selbstständigen 

ernten werden die Früchte 
auf verschiedenste Weise ver-
kocht und verarbeitet.
es ist uns einfach ein Anlie-
gen, die zahlreiche ernte in 

unserem umfeld, die uns 
Mutter Natur schenkt, be-
wusst wahrzunehmen und 
Gott dafür zu danken.

Das Kindergarten-Team

Die 1. Klasse der Volksschule Altaussee stellt sich stolz mit ihrer Klassenlehrerin 
Dipl.-Päd. Michaela Brandauer dem Fotografen.

Das erfolgreiche bfi rottenmann 
hat ab sofort eine Zweigstelle im 
Jufa Gästehaus in Bad Aussee, Ju-
gendherbergsstraße 148. Damit 
wird der starken regionalen 
Nachfrage im Bereich eDV, Trans-
port & Logistik, Wellness sowie 
im Firmenschulungsbereich 
nachgegangen. somit ist das bfi 
der ideale Partner in dieser regi-
on, wenn es um Aus- und Weiter-
bildung geht. egal, ob gesetzlich 
vorgeschriebene Weiterbildun-
gen für BerufskraftfahrerInnen, 
Führen von Hubstaplern oder 
Wellnesstrainer (starttermin 
ende Oktober) – das Angebot ist 
groß! 
Detaillierte Informationen erhal-
ten sie bei Mag. uschi Lackner 
unter der Tel. 05 7270 DW 6401 
oder per e-Mail: ursula.lackner@
bfi-stmk.at. 
„Bereit für Ihren Karriere-
sprung?“ einfach auswählen, ab-
heben und anmelden …

Neue zweig-
stelle bfi 
Rottenmann 
in Bad Aussee
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Alles begann vor 16 Jahren 
mit dem Freizeitangebot 
MOVe! für Kinder und Ju-
gendliche in den Gemeinden 
Pichl Kainisch und Bad Mit-
terndorf. Durch die große 
Nachfrage wurde das Angebot 
mithilfe der Förderung durch 
das Land steiermark und des 
sHV Liezen bald auf das ge-
samte steirische salzkammer-
gut ausgeweitet.
Mit viel ehrenamtlichem en-
gagement, Idealismus und im-
mer neuen Ideen entwickel-
ten daraus die beiden Lebens- 
und sozialberaterinnen Ange-
la Buschenreiter und Dagmar 
Platzer mit Geschäftsführer 
Alexander Buschenreiter die 
mobile Jugendeinrichtung iM-
PuLs Aussee für Jugendliche 
von 12–26 Jahren. 2001 ka-

Für die Jugend: 
iMPULS Aussee

men dank der unterstützung 
durch die stadtgemeinde eige-
ne räume in Bad Aussee dazu.
Zu den wichtigsten Aufgaben 
unserer einrichtung zählen:
• Regelmäßige Gespräche 
einzeln und in Gruppen im 
umfeld der Jugendlichen, um 
eine Beziehung aufzubauen, 
ihre Bedürfnisse kennen zu 
lernen und Ideen für Projekte 
zu sammeln.
• Professionelle Beratung 
mit unkompliziertem Zugang, 
der es den Jugendlichen er-
leichtert, Hilfe in Anspruch zu 
nehmen. Gespräche verbes-
sern die situation und zeigen 
Lösungen auf.
Viele kennen die
• alljährliche Bühnenpro-
duktion von iMPuLs Aus-
see/BÜHNe Authentic mit je-

weils einer Aufführung in un-
serer region und einer im an-
grenzenden ennstal. Die Vor-
bereitungen dafür dauern 
meist acht bis neun Monate 
und sind für die Jugendlichen 
ein spannender und lehrrei-
cher Prozess, der auch viel 
spaß bereitet. 
• Workshops und Projekte 
bieten wir nach Bedarf an. 
Nach wie vor sind unsere Hip 
Hop und Breakdance Tanz-
workshops etwas Besonderes. 

Alle Angebote sind kostenlos. 
Wir sind jeden Montag und 
Mittwoch von 9–12 uhr in 
unseren räumen erreichbar: 
8990 Bad Aussee, Chlume-
ckyplatz 3.
Mehr Informationen auf unse-
rer Homepage:
www.impuls- aussee.at
Angela: 0664/9034523 
Dagmar: 0664/5333385 
Alexander: 03623/2677
angela@impuls-aussee.at
office@impuls-aussee.at
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termine – Sprechtage

Ärzte-ordinationszeiten
Praktische Ärzte/Kurärzte:
Dr. Nikola Albrecht: Mo, Di, Do, Fr von 8–12  
Tel. 50950 Mo, Mi von 17–19 uhr.

Dr. Fitz: Mo, Mi, Fr von 8–12 uhr,  
Tel. 54553 Di, Do 8–10 u. 16–19 uhr.

Dr. Kranawetter: Mo–Fr von 8–11.30 uhr,  
Tel. 52411 Di von 18–19 uhr,  
 Do von 15.30–17 uhr.

Dr. Mager: Mo–Fr von 8–11 uhr, 
Tel. 53303 Mi von 17–17.30 uhr.

Dr. Petritsch: Mo, Di, Do, Fr von 8–12  
Tel. 71687 uhr, Mi von 14–17 uhr.

Kurarzt (Vital Bad Aussee): 
Dr. Christa Lind: Mo–Do von 8–12 uhr. 
Tel. 55300-20

Fachärzte: 
Gynäkologen: 
Dr. Michael Bayr: Mo v. 9–13 u. 14–17 uhr,  
Tel. 52270 Di v. 9–13, Mi v. 15–19 uhr, 
 Do v. 9–13, Fr v. 9–11 uhr.

Dr. ute Gaiswinkler: Mo von 8–11 uhr  
Tel. 52031 Di von 14.30–19 uhr 
0676/3722541 Mi von 12–16.30 uhr 
 Do von 8–12.30 uhr 
 Fr von 8–11.30 uhr.
Internisten: 
Dr. Lindner: Di, Mi, Do, Fr v. 8–12 uhr 
Tel. 53054 Mo u. Do von 15–17 uhr.

Neurochirurgie: 
Prim. Dr. Kollmann:   
Tel. 71528 Gegen tel. Vereinbarung.

Psychiatrie und Neurologie: 
univ.-Prof. Dr. Gabriele Fischer:   
Tel. 01/404002117 
 Gegen tel. Vereinbarung.
Psychologin: 
Dr. Kreis: Gegen telefonische   
Tel. 53660 Vereinbarung.

Zahnärzte: 
Prim. DDr. Mo von 14–18 uhr,  
Döttelmayer: Di u. Do von 8–12 uhr u.  
Tel. 54818 14–18 uhr, Mi von 8–12,  
 Fr von 8–10 uhr.

telefonnummern der Gemeinde

Bürgermeister Herbert Pichler: 
71600-0, Termin nach Vereinbarung 
sekretariat.gemeinde@altaussee.at 

Amtsleiter Bernhard Haim: 
71600-0 

amtsleitung.gemeinde@altaussee.at
Sekretariat Barbara Leu: 

71600-17 
sekretariat.gemeinde@altaussee.at
Meldeamt/Fundamt/Standesamt  

Peter Schalamun: 
71600-11 

meldeamt.gemeinde@altaussee.at 
standesamt.gemeinde@altaussee.at

Buchhaltung/Gemeinde-Kasse 
Karl Vößner und Andreas Langanger: 

71600-13, 71600-14 
gemeindekassa.gemeinde@altaussee.at 
buchhaltung.gemeinde@altaussee.at
Bauamt DI (FH) Martin Feichtinger: 

71600-19 
bauamt.gemeinde@altaussee.at

Bauhof, Bauhofleiter Florian Wimmer: 
71259, 0676/849 031-200

Wasserversorgung Hannes Gaisberger 
und Klaus Moser: 

71259, 0676/849 031-210
Neues Altstoffsammelzentrum Ausseerland: 

(für die Gemeinden Bad Aussee,  
Altaussee, Grundlsee) 

0676/836 22 601; asz@badaussee.at 
Mo–Fr 9–12 u. 13–17 uhr

Tel.: 71600, Fax: 71600-10
e-Mail: gemeinde@altaussee.at
Homepage: www.altaussee.at

Dr. Kalhs: Mo–Fr von 8–14 uhr, 
Tel. 54022 Di u. Do v. 8–12 u. 17–20 
 Mi von 8–13 uhr, 
 Fr von 8–12 uhr.

Dr. W. Laserer:  Mo, Mi von 8–12 uhr  
Tel. 52150 und von 13–17 uhr,  
 Di, Fr von 8–12 uhr, 
 Do v. 8–12 u. 18–21 uhr.

M. Laserer:  Mo, Do, Fr von 8–12 uhr  
Tel. 52150 u. von 13.30–17.30 uhr,  
 Di, Mi von 8–12 und 
 von 18–20 uhr.

Dr. Walcher: Mo, Di, Do v. 7.30–12 uhr  
Tel. 52377 und von 13.30–18 uhr, 
 Mi von 7.30–14.30 uhr, 
 Fr von 7.30–12 uhr.

tierärzte: 
Mag. M. u. D. schartel, Dipl.-Tierärzte: 
Tel. 52495 Mo, Di, Mi, Fr, sa: 10–12, 
 Mo–Fr: 17–19 uhr 
 u. geg. tel. Voranmeldung; 
 Notdienst: 0–24 uhr

Ärzte-Wochenenddienst
1. 10./2. 10. Dr. Petritsch
8. 10./9. 10. Dr. Fitz 
15. 10./16. 10. Dr. Kranawetter
22. 10./23. 10. Dr. Petritsch
26. 10. Dr. Fitz
29. 10./30. 10. Dr. Albrecht
1. 11. Dr. Petritsch
5. 11./6. 11. Dr. Mager
12. 11./13. 11. Dr. Albrecht
19. 11./20. 11. Dr. Kranawetter
26. 11./27. 11. Dr. Mager
3. 12./4. 12. Dr. Fitz

Kammer für Arbeiter und Angestellte:  
13. 10., 27. 10., 10. 11., 24. 11. 2011, 

ÖGB-Haus, Bahnhofstraße 237, 1. stock,  
Zimmer 16, 10–12.15 uhr.

Pensionsversicherungsanstalt:  
4. 10., 18. 10., 15. 11., 6. 12. 2011, 
Gebietskrankenkasse (ÖGB-Haus),  

Bahnhofstraße 237, 9–13 uhr. 
Zur Vorsprache ist ein Lichtbildausweis als Identitätsnachweis 

mitzubringen. Tel. Voranmeldung: 03622/52033-7001.

Sozialversicherungsanstalt der  
gewerblichen Wirtschaft:  

18. 10., 15. 11. 2011, 
ehem. Wirt sch.-  Kam mer, Wiedleite, 8.30–13.

Sozialversicherung der Bau ern:  
24. 10., 28. 11. 2011, 

rathaus, Hauptstraße 48, 1. stock,  
stadtratszimmer, 13.30–15 uhr.

Siedlungsgenossenschaft Ennstal:  
13. 10., 10. 11. 2011, 

rat haus, Hauptstraße 48, 1. stock,  
stadtratszimmer, 10–11 uhr.

Wirtschaftskammer:  
Jeden Dienstag von 8–16 uhr, 

ehem. Wirtschaftskammer, Wiedleite.

Bezirksgericht:  
Jeder 2. und 4. Donnerstag im Monat, 

Ischlerstraße 65, 3. stock, 8.30–12 uhr, 
nur nach telefonischer Vereinbarung!

Bezirkshauptmann:   
Nur nach Vereinbarung! Tel. 52543-0,  
expositur, Pratergasse 388, 1. stock.

Sozial- und Jugendwohlfahrtsreferat:  
5. 10., 2. 11., 7. 12. 2011, 

expositur, Pratergasse 388, 8–12 uhr.

Familienberatung:  
(Aussprache, Therapie, rechtsberatung)  

jeden Donnerstag, Pol. expositur, 
Pratergasse 388, 1. stock, 16.30–18.30 uhr.

Beratungszentrum Liezen,  
Außenstelle Bad Aussee: 

Bahnhofstraße 132 (über uNI-Markt) 
Psycholog. Beratung und Betreuung: 

tel. Terminvereinbarung: 03612/26322-10.

b.a.s. (steirische Gesellschaft für Sucht- 
fragen): Mag. Dagmar Pernitsch 

Donnerstag von 13–18 uhr, Bahnhofstr. 132, 
Tel.: 0664/840 52 56, Voranmeldung erbeten.

Mobile Hauskrankenpflege, Heim- und  
Altenhilfe der Volkshilfe Ausseerland: 

Gerlinde scheutz, sommersbergseestr. 394, 
Tel. 03622/50910  

Bürozeiten:  
Mo–Fr von 8–13 uhr oder nach Vereinbarung.

Rat und Hilfe für Herzpatienten:  
Österr. Herzverband, Bad Aussee; sprechstun-
den nach tel. Vereinbarung: Kontaktstelle Vital-
Bad-Aussee, Dr. Christa Lind, Tel. 55300-20.

Kriminalpolizeilicher Beratungsdienst beim 
Bezirkspolizeikommando Liezen:  

Beratungsteam:  
Chefinsp. Josef strimitzer, 0591336340-302;  
Abt.-Insp. Günter Wesner, 0591336340-112;  
Gr.-Insp. Hermann Lettner, 0591336340-112.

W E R  W A S  W A N N

Erscheinungstermin der nächsten 
Ausgabe DER ALTAUSSEER 
ist der 25. November 2011, 

Redaktionsschluss: 11. Nov. 2011


