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IN EIGENER SACHE – EHRENRINGVERLEIHUNG – 60. GEBURTSTAG

Erste Bgm-Ansprache 2005

LIEBE 
GEMEINDEBüRGERINNEN, 
LIEBE GEMEINDEBüRGER! 

LIEBE JUGEND, 
LIEBE URLAUBSGäSTE 

UND FREUNDE UNSERER 
GEMEINDE!

Heute möchte ich in unserer Ge-
meindezeitung auf der seite des 
Bürgermeisters nicht über die 
laufenden und künftigen Projekte 
aus unserer Gemeinde berichten, 
sondern dankbar auf den vergan-
genen sonntag (15. Juli 2018) 
und insgesamt auf meine sechzig 
lebensjahre zurückblicken. 
Anlässlich meines 60. Geburts-
tages wurde mir auf Grund des 
einstimmigen Gemeinderats-
beschlusses der ehrenring für 
besondere Verdienste in der 
Gemeinde Mitterberg sowie in 
unserer neuen Gemeinde Mit-
terberg-sankt Martin verliehen 
(siehe titelseite). ich bedanke 
mich beim gesamten Gemein-
derat mit Vizebürgermeisterin 
Gabriele rautner und Gemeinde- 
kassier Manfred danklmaier so-
wie insbesondere bei Frau Al 
Birgit Hochrainer und allen Be-
diensteten für die perfekte orga-
nisation und durchführung dieser 
schönen Feierstunde. obwohl ich 

ursprünglich dieser großen Feier-
lichkeit „ausweichen“ wollte, bin 
ich jetzt über die mir zuteil ge-
wordene ehre sehr dankbar.  
Aus den Festansprachen und vor 
allem aus dem „Fritz Zefferer-
Film“ wurde mein Werdegang im 
privaten als auch im beruflichen 
und politischen leben würdig 
und pointiert wiedergegeben. 
Für mich waren im privaten Be-
reich das wunderschöne Auf-
wachsen bei meinen Großel-
tern mit meinen eltern und  
Geschwistern am Weberhof, spä-
ter die errichtung des eigen-
heimes und die Geburt meines 
sohnes daniel im Jahre 1984 
besonders schöne ereignisse. 
Meine berufliche laufbahn war 
geprägt durch lernen und Aus-
bildungen in mehreren Berei-
chen. nach der Pflichtschulzeit 
erlernte ich den Beruf eines  
installateurs mit der Fachausbil-
dung „technischer Zeichner“, da-
nach absolvierte ich die Polizei- 
schule in salzburg und durfte 
anschließend 5 Jahre das Büro 
des Polizeidirektors leiten. nach 
meiner salzburger Zeit kam ich 
im Jahre 1983 zur Justiz. nach 
einigen Jahren der Ausbildung 
wurde ich zum diplomrechtspfle-
ger in Grundbuchssachen, Zivil-
rechtssachen, exekutionssachen 

und insolvenzsachen ernannt. 
diese tätigkeiten übte ich an-
fangs (1983-2013) am Bezirks-
gericht irdning und seit 2014 am 
Bezirksgericht schladming aus. 
Zusätzlich bin ich noch gering-
fügig als revisor des oberlandes-
gerichtes Graz tätig.
Meine politische laufbahn be-
gann im Jahre 2000, als mich 
Franz Brabsche nach mehrma-
ligen Anläufen letztendlich zur 
Kandidatur bei den Gemeinde-
ratswahlen überredete. im Jahre 
2000 wurde ich zum Gemeinde-
kassier und 2005 erstmals zum 
Bürgermeister gewählt. seither 
übe ich diese Funktion aus. die-
ses Amt erfüllt mich mit beson-
derer Freude und hat mein leben 
auch besonders geprägt. in den 
vergangenen 18 Jahren konnte ich 
zusammen mit allen Gemeinde- 
rätinnen und Gemeinderäten 
sowie allen Bediensteten eini-
ges zur entwicklung der Alt- 
gemeinde Mitterberg und jetzt 
insbesondere in der neuen Ge-
meinde Mitterberg-sankt Martin 
beitragen. ich bin sehr stolz auf 
unsere Gemeinde. Mein ganz be-
sonderer dank gilt der gesamten 
Bevölkerung unserer Gemeinde, 
mit der äußerst gut funktionie-
renden Vereinskultur, das schöne 
Miteinander zwischen der jungen 
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und älteren Generation und die 
gute Zusammenarbeit in der Ge-
meindestube. 
Abschließend möchte ich 
mich bei Herrn lH-stv. Mag.  
Michael schickhofer, Herrn Be-

zirkshauptmann dr. Josef dick 
und Frau Vizebürgermeisterin 
Gabriele rautner sowie Frau Al 
Birgit Hochrainer für die Fest- 
und Grußansprachen recht herz-
lich bedanken. ein besonderer 
Höhepunkt des Festaktes war 
wohl der Bild- und Filmbeitrag 
über meine vergangenen 60  
Jahre. liebe Margit, für die per-
fekte Zusammenstellung ein ganz 
großes dankeschön. danke den 
Musikern für die feierliche um-
rahmung sowie dem team vom 
GH Mayer für die vorzügliche Zu-
bereitung aller speisen. danke 
an alle Fest- und ehrengäste für 
die vielen Geburtstagsgeschenke 
und Glückwünsche. ich möch-
te einen teil meiner „finanziel-
len“ Geschenke einer Familie 
aus unserer Gemeinde spenden 
und bedanke mich bei allen, die 
dies ermöglicht haben. ein be-
sonderes Bedürfnis war mir, dass 
ich alle Fest- und ehrengäste 
aus meiner privaten Kassa zum 
essen einladen durfte. Für die 
Übernahme der Getränke- und 
sonstigen Kosten durch die Ge-
meinde möchte ich mich beim 

Die Freude über das Wiedersehen war groß
und die Überraschung gelungen!

Gemeindekassier Herrn Manfred 
danklmaier recht herzlich be-
danken. nach dieser wunder-
schönen Feier darf und kann ich 
im vollen Bewusstsein darüber, 
dass ich bis dato ein sehr erfüll-

tes leben hatte und hoffentlich 
weiter haben darf, einfach dAnK-
BAr sein. deshalb allen meinen 
Wegbegleiterninnen nochmals 
ein herzliches „Vergelt‘s Gott“,  
euer Bgm. Fritz Zefferer

üBERRASCHUNGSGAST  
ALTLANDESHAUpTMANN  

MAG. FRANz VOVES
eine besonders große Freude 
bereitete Altlandeshauptmann 
Mag. Franz Voves unserem Bür-
germeister. 
Als langjähriger Wegbeglei-
ter und Freund von Fritz  
Zefferer überraschte er und sei-

ne Gattin ingrid das Geburts-
tagskind. trotz privater termin- 
kollisionen ließ es sich Mag. 
Voves nicht nehmen und  
gratulierte Bürgermeister Zefferer 
persönlich am Beginn der Feier-
lichkeiten. 
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GEBURTSTAGSJUBILARE

Geburtstagsfeier (1. Quartal am 13.04.2018)
Landgasthaus Schrempf, Tipschern

v.l.: Bgm. Fritz Zefferer, Johanna Bretterebner 
(85), GK Manfred danklmaier, Margareta Feszler 

(80), Maria Christine royer (75), Margarethe Pich-
ler (90), Gertrud ladein (85), Johann stoderegger 
(75), Vizebgm. Gabriele rautner, Peter Zach (75),

Herzlichen Glückwunsch!

GEBURTEN
Christian und Andrea Schachner, 

8954 tipschern 50, am 11.04.2018
einen sohn Benedikt

Christian peer und Alexandra Hirz,
8954 tipschern 53, am 19.05.2018 

einen sohn Jannis-Leonas

Mario und Diana Rieder,
8962 Kaindorf 184/2, am 27.06.2018

einer tochter Isabella

Ein Baby ist ein kleiner Engel,dessen Flügel 
schrumpfen, während seine Beine wachsen.

GEHEIRATET HABEN

Resad Muratovic und Amela Hadiz, 
8962 Matzling 117/4, am 06.04.2018

Mike pfeifenberger und Jasmin Bliem,
8954 Mitterberg 3, am 23.06.2018

Herzliche Gratulation!

MATURANTEN
BHAK Liezen: 

Melanie Heiß, larissa Binder, rita Gruber
Tourismusschule Bad Ischl: Jakob Planitzer

HBLFA Raumberg: Viktoria Grießer
pdC BORG Radstadt: Katrin Arnsteiner

HLW Bad Ischl: Verena stiegler 
HTL Saalfelden: simon Feichter

GäSTEEHRUNGEN
Bgm. Fritz Zefferer konnte in den vergangenen

Monaten die nachstehend angeführten
Gäste ehren und ihnen dank für langjährige 

 urlaubstreue aussprechen:

Frank und Beate Weinschenk mit Kindern 
Emanuel, Marvin und Timon - alle 5 Jahre,

Gäste Haus Berta - Fam. ringdorfer

Regina Fügner und Sigrid Bassow -
20 Jahre, Gästehaus Pehab-Hirzmann

TODESFäLLE
pauline Höflechner, 8962 Gersdorf 16,

verstorben am 14.05.2018
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NEUIGKEITEN AUS DER VS ST. MARTIN AM GRIMMING
das schuljahr 2017/2018 ist 
zu ende und Kinder – wie auch 
lehrerinnen – genießen die wohl-
verdienten sommerferien. Wäh-
rend der letzten schulwochen 
lockerten einige Aktivitäten den 
schulalltag der Vs st. Martin am 
Grimming auf:
die Kinder aller schulstufen be-
suchten am 18. und 19.4. die 
Gärtnerei thiel in Öblarn. Mit 
dem Planenwagen des Öblarner 
Bergbauvereins ging es von st. 

Martin am Grimming zur Gärt-
nerei. Margit thiel und Maria 
Wolfschläger erklärten den Kin-
dern die Arbeit eines Gärtners, 
die verschiedenen Balkonblu-
men wurden betrachtet und der 
schaugarten der Familie thiel 
besucht. im Hochbeet wurden 
Karotten gesetzt und im großen 
Garten durften die Kinder Blau-
krautpflanzen und Kohlrabi set-
zen. 
Am 18. Mai gestalteten die Mäd-
chen und Buben der 1. und 2. 
Klasse gemeinsam mit den zu-
künftigen schulanfängern bunte 
Zaunhocker. diese lustigen tiere 

werden nach dem trocknen und 
lackieren von den “Großen” der 
3. und 4. Klasse zusammenge-
baut und gemeinsam mit dem 
Kindergarten entlang der Zaun-
latten im Gartenbereich montiert, 
um den Bereich rund um unser 
schul- und Kindergartengebäude 
freundlicher zu gestalten.
das Fest der Heiligen erstkom-
munion feierten in diesem Jahr 7 

Kinder der 2. schulstufe im Bei-
sein ihrer schulkollegeninnen, 
die für die musikalische unter-
malung des Gottesdienstes mit 
dem stimmgewaltigen schulchor 
sorgten.

GRAz wir kommen – hieß es vom 
13. bis 15. Juni für die 22 Kin-
der der 3./4.Klasse. Gemeinsam 
mit zwei Begleitmüttern und ihrer 
lehrerin, erkundeten die Buben 
und Mädchen die landeshaupt-
stadt, aber auch die riegersburg, 
die schokoladenmanufaktur Zot-
ter, das Gestüt Piber und die Hun-
dertwasserkirche in Bärnbach. 
ein besonderes Highlight war der 
Besuch bei Antenne steiermark. 
Das Lehrerinnenteam der VS St. 
Martin am Grimming bedankt 
sich bei allen Eltern, Helfern und 
Gönnern für die Unterstützung in 
diesem Schuljahr und wünscht 
allen erholsame Sommerferien!

Dipl. Päd. Andrea Stieg
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MITTERBERGER KINDERGARTEN

Mit diesem eindrucksvollen lied 
durften wir die Gäste beim Fest-
akt der Feuerwehr überraschen 
und anschließend den schlüssel 
für das neue HlF 1 überreichen- 

Die Feuerwehr, die Feuerwehr
Die eilet immer schnell daher!

Tatü- tata…
das Modell davon hatten wir auch 
dabei. einige Wochen später 
feierten wir ein besonderes Ab-
schlussfest mit dem traditionel-
len MAiBAuM-uMsCHneiden!

nun ist es an der Zeit, Abschied von meiner Kindergartentätigkeit 
zu nehmen und DANKE zu sagen!

DANKE für unsere tollen und wertvollen Kinder
DANKE an die eltern für ihre Mitarbeit
DANKE für all die unfallfreien Jahre 

DANKE an den Gem. Vorstand und meine Kollegen/innen für die 
gute Zusammenarbeit und ein besonderes 

DANKE ergeht an meine Betreuerin Brigitte für ihre Kreativität, 
spontanität und Kollegialität!

18 Jahre durfte ich das Kindergartenleben in unserer Gemeinde 
gestalten und auch dafür ein herzliches DANKE!

Meiner nachfolgerin Julia Karner wünsche ich ALLES GUTE!

Es verabschiedet sich in die Pension eure Kindergartenleiterin a.D.
Irmgard alias Peggy Schlüßlmayr



MITTERBERG – SANKT MARTIN 7kINDERGARTEN

KINDERGARTEN ST. MARTIN AM GRIMMING

Bei Familie Plank in st. Martin, 
die sämtliche Bienenprodukte 
produzieren und verkaufen, ha-
ben wir Bienen beobachten und 
dadurch viel dazulernen können. 
liebe sonja, lieber reinhard, 
herzlichen dank für die einla-
dung!

Auch heuer haben wir wieder an der Müllsammelaktion teilgenom-
men und unseren Beitrag dazu geleistet. es ist erschreckend, wie viel 
Müll achtlos weggeworfen wird!!!

unser großer Ausflug der Vor-
schulkinder nach salzburg in 
den tiergarten und zu den Was-
serspielen sollte der krönende 
Abschluss der Kindergartenzeit 
sein. Wir haben ihn bei perfektem 
Wetter genießen dürfen. Herzli-
chen dank der raiffeisenkasse  
in Gröbming, die diese Fahrt seit 
vielen Jahren unterstützt.

Wir sind von Familie schwei-
ger in diemlern und von Familie 
steiner in lengdorf eingeladen 
worden, und möchten uns dafür 
noch einmal herzlich bedanken.

so ein „Gatschtag“ ist definitiv nichts für sauberkeitsfanatiker, aber 
macht riesig viel spaß!      Das KIGA-Team Margret und Lucia
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Am 16. und 17. Juni haben wir 
unser großes Festwochenende 
gefeiert. Am samstag nachmit-
tag traten 27 Bewerbsgruppen 
in einem spannenden leistungs-
bewerb gegeneinander an, am 
Abend brachten die „4 steirer“ 
das Festzelt zum Beben. Am 
sonntag haben wir unser neues 
HlF-1 im Zuge eines Festaktes 
eingeweiht.

BEREICHS-
LEISTUNGSBEWERB:

27 Gruppen aus nah und Fern 
kämpften in 48 durchgängen ge-
gen Zeit und Fehlerpunkte. Zur 
siegerehrung am Abend, konn-
ten HBi Markus trinker und Be-
werbsleiter HBi d. F. didi Perner 
zahlreiche ehrengäste, die ange-
tretenen Bewerbsgruppen sowie 
viele Zuschauer begrüßen. die 
trachtenmusikkapelle st. Martin 
am Grimming sorgte mit ihrer 
musikalischen darbietung für ei-
nen feierlichen rahmen. den ta-
gessieg holten sich die FF Gröb-
ming-Winkl (Bronze) sowie die FF 
st. Martin am Grimming (silber).

MITTERBERGER BIERzELT:
nachdem wir letztes Jahr mit den 
„thierseern“ eine hochkarätige 

FESTWOCHENENDE DER FF MITTERBERG
Abendunterhaltung bieten konn-
ten, sollte es dieses Jahr mit den 
„4 steirern“ mindestens ebenso 
unterhaltsam werden. die 4 ein-
heimischen wurden ihrem ruf 
mehr als gerecht und machten 
für die hunderten Besucher rich-
tig gute stimmung.

HLF-WEIHE:
nachdem wir eine Woche zuvor 
unser neues HlF-1 tanklösch-
fahrzeug vom Hersteller rosen-
bauer geliefert bekommen hatten, 
konnten wir es am 17.06.2018 

in einem feier-
lichen Festakt 
in den dienst 
stellen. HBi 
Markus trin-
ker begrüßte 
in seiner Fest-
ansprache 175 
Kameraden aus 
17 Wehren, so-
wie zahlreiche 
e h r e n g ä s t e . 

Mit dem segen der anwesenden 
katholischen und evangelischen 
Geistlichkeiten wurde das Fahr-

zeug geweiht und in den akti-
ven Feuerwehrdienst gestellt. im 
rahmen des Festaktes wurden 
einige Mitterberger Kameraden 
für ihren dienst in der Wehr ge-
ehrt. Am nachmittag ließen die 
Kameraden und viele andere Be-
sucher das Wochenende im Fest-
zelt gemütlich ausklingen.

DANKE!
Abschließend bleibt uns nur 
noch, dass wir uns bei allen be-
danken, die dieses Wochenende 
möglich gemacht haben. Ver-

anstaltungen wie 
diese helfen uns, 
die Finanzierung 
und Mit-Finanzie-
rung der notwen-
digen Anschaffun-
gen zu stemmen. 
nicht zuletzt mit 
der aktuellen Zu-
nahme der Wet-
terextreme ist es 
wichtiger denn je, 
dass die Feuer-
wehr auf die ge-
änderten einsatz-

anforderungen reagieren kann. 
so stellen wir auch in Zukunft 
schutz und Gefahrenabwehr für 
die Mitterberger Bevölkerung si-
cher. Ganz besonders bedanken 
möchten wir uns bei all unseren 
sponsoren sowie spendern, den 
Autopatinnen und ehrendamen, 
den Musikkapellen st. Martin am 
Grimming sowie stein/enns für 
die musikalische umrahmung, 
allen Besuchern, die unserer ein-
ladung gefolgt sind, oder sonst 
ihren teil beigetragen haben.

OLM d. V. Christoph Perhab

Ganzer Bericht + viele Fotos vom Fest auf www.ff-mitterberg.at
Vorankündigung: Herbstfest mit Maibaum-Umschneiden am Samstag, 22.09.2018
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AUSBILDUNGSREICHES QUARTAL DER  
FF ST. MARTIN AM GRIMMING

Auch in diesem Jahr stellte sich 
wieder eine Bewerbsgruppe unter 
olM Kurt Auzinger den Heraus-
forderungen bei den Bereichs-
leistungsbewerben und erreichte 
großartige ergebnisse:
Bewerb in St. Martin am Grim-
ming – Bronze A den 17. platz 
und in Silber den 4. platz mit 
einer grandiosen zeit von 49,41. 
Bewerb in Mitterberg - Bronze A 
den 8. platz, in Silber A den 3. 
platz und im parallelbewerb - 1. 
platz, Sieg. den ersten Bereichs-
leistungsbewerb richteten wir für 
den BFV liezen aus. Wir bedan-
ken uns bei allen Helferinnen 
und Helfern auf das Herzlichste!
Höhepunkt beim Bereichsleis-

UNSERE BEWERBSGRUppE:
knieend: Jonas Auzinger, isabel 
seggl, Kurt Auzinger, raffael Au-
zinger, stefan Mayer 
1. Reihe: dominik Auzinger, Mar-
tin Mayer, thomas seiser, Chris-
tian Peer, sebastian Gruber, Jo-
sef schachner jun.

tungsbewerb war aber 
die ehrung unseres 
Mitglieds HFM Her-
bert Eggmayr sen., 
es ist das erste Mal, 
dass HBi Martin Au-
zinger seit Gründung 
der FF st. Martin 
am Grimming einem 
Kameraden für 75 
Jahre Mitgliedschaft 
danken konnte.

neben zwei Verkehrsunfällen, 
zwei Brandsicherheitswachen 
(osterfeuer) wurden diverse klei-

nere einsätze und Übungen abge-
wickelt. Viele Kameraden nutzten 
die letzten Monate zur Weiterbil-

dung: lehrgang 
Menschenre t -
tung und Ab-
sturzsicherung 
(BM Ch. Auzin-
ger, lM F. Pich-
ler), infoseminar 
für Kommandan-
ten (oBi Hofer), 
Waldbrandbe-
kämpfung 2 
(HBi Auzinger), 
Atemschutzgerä-
teträger (HFM r. 
Gruber), Führen 

1 und Funker in der einsatzlei-
tung (lM G. Bretterebner). Wir 
danken an dieser stelle allen 
für die Bereitschaft zur Weiter-
bildung in ihrer Freizeit für den 
dienst an der Allgemeinheit.
unsere Jugend ist gerade im 
„Wettkampffieber“ – darüber be-
richten wir in der nächsten Aus-
gabe.
Am 22. Juni 2018 nahm auch 
eine delegation unserer Wehr 
am landesfeuerwehrtag 2018 in 
Murau teil, diesmal bereits unter 
dem neuen landeskommando 
lBd reinhard leichtfried und 
lBds erwin Grangl.

BI Eva-Maria Hofer
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EINSäTzE
dieses Jahr wurden wir schon ei-
nige Male zu einsätzen gerufen. 
darunter sind fünf technische 
und zwei Brandeinsätze zu ver-
zeichnen. Alleine im Monat Mai 
2018 ging in diemlern die Alarm-
sirene dreimal. Am 20.05.2018 
ereignete sich ein Verkehrsunfall 
in diemlern auf Höhe GH Bier-
häusl.  ein paar tage später am 
24.05.2018 wurden wir erneut 
mittels sirene zu einem Verkehrs-
unfall gerufen. ein sattelschlep-
per geriet von der Fahrbahn ab 
und blieb in einer beachtlichen 
entfernung in einer Wiese ste-
hen. „B15-industrie“ lautete das 
Alarmstichwort am 28.05.2018 
und die sirene heulte erneut. 
Bei Wartungsarbeiten geriet eine 
siebanlage in einem nicht weit 
entfernten industriegebiet in 
Brand. schon von weitem konnte 
man die dicken rauchschwaden 
erkennen.
Als wir am einsatzort ankamen, 
stand die Anlage bereits in Voll-

FEUERWEHR DIEMLERN-OBERSTUTTERN
brand. Gemeinsam mit den Feu-
erwehren irdning, Altirdning, 
niederöblarn und Öblarn konnte 
der Brand rasch unter Kontrolle 
gebracht werden.

RüSTHAUS
schön langsam neigt sich unser 
rüsthaus Zu- und umbau dem 
ende zu. es wurde bereits fast al-
les verputzt, die Fliesen wurden 
verlegt und der technikraum für 
Warmwasser und Heizung fertig-
gestellt.

JUGEND
Auch dieses Jahr trat unsere Ju-
gend zum Wissenstest an. dabei 
erreichten Andreas Pauli und Ca-
rolina schweiger das Abzeichen 
in Bronze, tobias schweiger, si-
mon schmid, Maximilian Gruber 
das Abzeichen in silber. unsere 
Jüngste, irina schmid absolvier-
te das Wissentestspiel in Bronze 
und erledigte dieses ebenfalls mit 
Bravour. Beim ersten Bewerb in 
Bad Mitterndorf erreichte unsere 
Jugend in silber in der gemisch-
ten Gruppe (diemlern/Mitterberg/
st. nikolai) den hervorragenden 
zweiten Platz.

GRATULATIONEN
ein teil unseres Vorstandes sowie 
ehren HBi Hubert Grießebner 
sen. besuchten erich Giselbrecht 
sen. und gratulierten ihm zum 
75. Geburtstag.

TERMINE
Auch wenn unser Maibaum ein 
paar Meter kürzer geworden ist, 
veranstaltet die FF diemlern-
oberstuttern am 28.07.2018 ein 
Maibaum/stumpenfest. Beginn: 
19 uhr. 

Gut Heil
LM d.F Kiendler
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rund 180 Kinder, verteilt auf 18 
Mannschaften aus dem gesam-
ten Bezirk, nahmen am 23. Juni 
2018 am u8 Bezirksabschluss-
turnier in st. Martin am Grim-
ming teil.
Für das Veranstaltungsteam des 
sV st. Martin am Grimming war 
dies natürlich eine große Aufga-
be, galt es viele Besucher mit 
speisen und Getränken zu ver-
sorgen, sowie einen reibungslo-
sen Ablauf des turniers zu garan-
tieren.
dank vieler fleißiger Helferinnen 
und Helfer konnte das turnier 
ohne große Probleme perfekt ab-
gewickelt werden.
nach vielen spannenden spielen 
setzte sich schlussendlich die 
nsG liezen vor su Wörschach 
und FC Gaishorn Burschen durch.
in dieser Altersgruppe stehen 
aber ganz klar die Freude und der 
spaß im Vordergrund, ergebnisse 
und Platzierungen sind hier ganz 
klar untergeordnet. 
im Zuge der siegerehrung wur-
den noch durch die Firmen du 
& i Alm sowie Kulinarwerk schl-

adming neue trainingsanzüge an 
alle Kinder des sV st. Martin am 

BEzIRKSABSCHLUSSTURNIER U8  
IN ST. MARTIN AM GRIMMING

Grimming sowie das Betreuer-
team übergeben. Jedes Kind er-
hielt eine trophäe – dank an die 
Firmen llA st. Martin am Grim-
ming und W. Gruber Gartenstal-
tung st. Martin am Grimming, 
die diese Pokale sponserten.

die u 8 Mannschaft durfte sich 
darüber hinaus noch über einen 

neuen dressen-satz, gesponsert 
von der Firma erGo, sabine und 
Markus Brandl, freuen!
einen weiteren Höhepunkt stell-
te eine von der Mädchenmann-
schaft st. Martin am Grimming 
einstudierte tanzeinlage dar, die 

vor über 400 begeisterten Zu-
schauern zum Besten gegeben 
wurde.
Herzlichen dank an alle Förderer, 
Helfer, der Gemeinde Mitterberg-
sankt Martin, der FF st. Martin 
am Grimming und sponsoren, 
die diese Veranstaltung zu einem 
sportfest für unsere nachwuchs-
talente gemacht haben. 
die u10 Mannschaft konnte 
auch am Bezirksabschlussturnier 
am 17. Juni 2018 in schlad-
ming überzeugen. Gratulation an 
alle nachwuchskicker der u10 
Mannschaft!      Helmut Gruber/Kassier
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Zur 43. Jahreshauptversamm-
lung des Sportvereines Union 
Mitterberg am 18. Mai 2018 im 
Gasthof „Pürcherhof“ konnte 
Obmann Peter Arnsteiner als 
Ehrengäste Bgm. Fritz Zefferer, 
Altbgm. Fritz Arnsteiner mit Gat-
tin, HBI Markus Trinker, EHBI 
Raimund Planitzer, die Gemein-
deräte Fritz Feichter, Franz Heiß 
und Fritz Schupfer sowie Trainer 
Albert Mayer mit seiner fast voll-
zählig erschienenen Mannschaft 
begrüßen. Nach der statuten-
bedingten Zuwartezeit, in der 
eine Stärkung eingenommen 
wurde, ging der Obmann in sei-
nem Bericht auf die zahlreichen 
Aktivitäten des mittlerweile 320 
Mitglieder (+10 gegenüber dem 
Vorjahr) zählenden Vereines ein. 
Besonders erwähnte er die gut 
florierende Arbeit der einzelnen 
Sektionen und berichtete, dass 
der Sportverein im abgelaufenen 
Jahr zwei  Ausschusssitzungen 
abgehalten hat. In einem für den 
Gesamtsportverein eher ruhigen 
Jahr ist vor allem der Beitritt der 
Sektion Eisschießen zum Steiri-

JAHRESHAUpTVERSAMMLUNG SV UNION MITTERBERG

„STARS OF STyRIA“

schen Eisstockverband erwäh-
nenswert.
In der Gedenkminute wurde der 
verstorbenen Mitglieder, im Be-
sonderen Alois Wolfschläger 
sen., gedacht.
Die Berichte der Sektionen Rad-
sport/Laufen (Erwin Atzlinger), 
Kegeln (Irmgard Schlüßlmayr), 
Eisschießen (Christian Langan-
ger) und Fußball (Martin Peer) 
zeugten ebenfalls von der Be-
reitschaft der Mitglieder zur akti-
ven sportlichen Mitarbeit im Ver-
ein und beinhalteten mehr oder 
weniger sportliche Erfolge.
Dem sorgfältig vorgetragenen 
Kassabericht von Gerhard Eder 
folgte auf Antrag der Kassaprü-
fer Eva Neudart und Rene Weg-
scheider die einstimmige Ent-
lastung. Zu neuen Kassaprüfern 
wurden Maria Stangl und Alfred 
Simair bestellt.
Bei der alle drei Jahre durchzu-
führenden Neuwahl gab es mit 
der Neubesetzung von Chris-
toph Perhab als 2. Obmann-
Stellvertreter (bisher Christian 
Langanger) nur eine geringfügi-

ge Veränderung. Der Vorstand 
setzt sich somit folgend zusam-
men: Obmann Peter Arnsteiner, 
1. Obmann-Stv. Erwin Atzlinger, 
2. Obmann-Stv. Christoph Per-
hab, Kassier Gerhard Eder, Stv. 
Wilfried Schneeberger, Schrift-
führer Harald Schwarzkogler, 
Stv. Michael Arnsteiner, Beirat 
Bgm. Fritz Zefferer.
Die  Ehrengäste gratulierten in 
ihren Grußworten zu den sport-
lichen Erfolgen und dankten 
dem Vorstand für die geleistete 
Arbeit. Obmann Peter Arnstei-
ner bedankte sich abschließend 
bei den Sektionsleitern und allen 
Mitgliedern und schloss die Jah-
reshauptversammlung mit der 
Bitte um weiterhin gute Zusam-
menarbeit.
Obmann Peter Arnsteiner feier-
te am 24. Juni 2018 im Gasthof 
„Reissler“ seinen 50. Geburtstag. 
Dabei sorgte der SV-Vorstand 
mit den Sektionsleitern mit der 
Überreichung eines Geschenks 
für eine gelungene Überra-
schung. Dem Obmann an dieser 
Stelle nochmals alles Gute!

Harald Schwarzkogler

die WKo steiermark präsentierte am 
16.05.2018 in Gröbming die 

„stars of styria“.

Aus unserer Gemeinde wurden ausgezeichnet:

Kevin Bachler links im Bild
Maurer

Fa. letmaier Gröbming
 

Marcel perhab rechts im Bild
elektro- & Gebäudetechniker

Fa. elektromann

Die Gemeinde Mitterberg-Sankt Martin 
gratuliert sehr herzlich!

Ehrung für die mit Auszeichnung abgeschlossene Lehre 
in der Wirtschaftskammer in Gröbming.
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Am 15. Juni führte die sektion 
Kegeln des sV union Mitterberg 
ihre diesjährige Vereinsmeister-
schaft durch.
nachdem eine kulinarische stär-
kung eingenommen wurde, wel-
che das reisslerhof-team bestens 
zubereitet hatte, begann der Wett-
kampf, der auf den Kegelbahnen 
der Hotel-Pension reisslerhof 
durchgeführt wurde. es dauer-
te mehr als vier stunden bis die 
diesjährigen Gewinner feststan-
den. der Modus mit 20 schüben 
„in die Vollen“ und 20 schüben 
„Abräumen“ wurde auch heuer 
wieder durchgeführt. das sorgte 
bei den zahlreichen teilnehmern 
für viel spannung und beste un-
terhaltung. 
Anschließend nahm sektionslei-
terin Peggy schlüßlmayr die sie-
gerehrung vor. sie bedankte sich 
bei den beiden schreibern Chris-
ta Frais und nicole seebacher für 
ihre unterstützung und bei allen 
Akteuren für den geselligen und 
fairen Ablauf der Vereinsmeister-
schaft.

DIE VEREINSMEISTER 2018
Bei den damen war es einmal 
mehr Peggy schlüßlmayr, die  mit 
194 Kegel ganz klar den Vereins-
meistertitel gewann. den zweiten 
Platz belegte Hilli Planitzer mit 
164 Kegel und den dritten Platz 
erreichte Gilda Frosch mit 152 
Kegel.
Vorjahressieger Gerald Planitzer 
musste sich heuer mit Platz zwei, 
mit 174 Kegel, begnügen. den 

KEGELVEREINSMEISTERSCHAFT AM MITTERBERG
titel bei den Herren holte sich 
Manfred stadler mit 189 Kegel. 
erstmals auf dem stockerl stand 
Helmut Arzbacher, der sich über 
seinen dritten Platz mit 172 Ke-
gel ganz besonders freute. Für die 
drei erstplatzierten bei den damen 

und Herren gab es schöne Waren-
preise in Form von Geschenkkör-
ben, die mit vielen Köstlichkeiten 
befüllt waren. Abschließend be-
wiesen die neuen Vereinsmeister, 
dass sie auch beim Feiern zu den 
Besten gehören.  Wilfried Schneeberger

TERMINE FüR DIE MITTERBERGER STOCKSCHüTzEN:
 27.07.2018, ab 13:00 Uhr Schüler-Kinder/Jugendcup

 29.07.2018, ab 08:30 Uhr großes Mitterberger Sommerturnier

 03.08.2018, ab 19:00 Uhr und 04.08. ab 09:00 Uhr Sommer-Vereinsmeisterschaft

 22.09.2018, ab 09:00 Uhr Mehrstock-Einzelturnier

Die Vereinsmeister 2018: Peggy Schlüßlmayr u. Manfred Stadler
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Am 30.06.2018 fand zum 2. Mal 
die neuauflage des Quadrathlons, 
die Grimming trophy der sektion 
rad rund um den sportplatz st. 
Martin am Grimming statt.
nach der erfolgreichen Wieder-
auflage im letzten Jahr wurde 
vom organisationsteam rund um 
sektionsleiter Markus K. Brandl 

ein paar Änderungen durchge-
führt. der termin wurde von Au-
gust auf Juni vorverlegt, um nicht 
in die urlaubszeit zu fallen. der 
streckenverlauf der radstrecken 
wurde umgedreht, somit wurde 
die Abfahrt vom Finsterfeichter 
entschärft und die runde dafür 
anspruchsvoller.
es nahmen wieder viele Kinder-
staffeln, erwachsenenstaffeln 
und auch wieder 7 einzelstarter 
die Herausforderung an. die Mi-
ni-staffel „salza – Krottendorf“ 
mit einem durchschnittsalter un-
ter 4 Jahren eroberte die Herzen 
der vielen Zuschauer im sturm.
Bei den schülern setzten sich 
„die Barbies“ vor „den wilden 
Hühnern“, „drama lama“, „den 
kleinen Minis“, dem „dream-
team“ und „den kleinen sports-
kanonen“ durch. obwohl es in 
erster linie um den spaß ging, 
kämpften die schüler um jeden 

2. GRIMMING – TROpHy
Meter und jede sekunde, als ob 
sie bei den olympischen spielen 
wären. natürlich wurden sie von 
den Zusehern super angefeuert.
die startaufstellung der staf-
feln nach dem stockschießen 
versprach schon einige Brisanz, 
waren doch die Zeitabstände aus 
dem stockschießen sehr gering. 

nach dem schwimmen konnte 
sich das team „1. FC tipschern“ 
durch eine extrem starke lauf-
leistung absetzen und hatte 
bis Wechsel zu den radfahrern 
schon knapp 4 Minuten Vor-
sprung auf die Verfolger „erGo 
racing team“, „die völlig ka-
putten Käsekrainer“ und „die 
Alten“ herausgelaufen. nach der 
ersten radrunde übernahm aber 

noch das „erGo racing team“ 
die Führung und konnte den sieg 
davontragen. der 2. Platz ging 
an „die völlig kaputten Käsekrai-
ner“ vor dem „1. FC tipschern“. 
Auf den Plätzen landeten „Hell 
dude’s“, „die Alten“, „die tur-
boschnecken“ und “WiPi-WaPi“.
Bei den einzelstarten zeichnete 
sich beim laufen schon ein drei-
kampf zwischen dem titelvertei-
diger Gerald „Jerry“ Arnold, Mar-
tin Auzinger und Georg Planitzer 
ab. die drei bogen auch noch 
nach den 2 Feichterrunden ge-
meinsam auf den sportplatz ein, 
wo noch 2 runden zu absolvieren 
waren. Mit einem kurzen Antritt 
konnte sich Jerry von seinen Ver-
folgern absetzen und seinen ti-
tel bei der Grimming trophy vor 
Martin Auzinger und Georg Pla-
nitzer verteidigen. Auf den Plät-
zen dahinter landeten Markus K. 
Brandl, Jakob Frosch und sebas-
tian Gruber. Bei den damen konn-
te sich auch die titelverteidigerin 
Veronika schwaiger durchsetzen, 
sie hatte diesmal leider keine 
Mitstreiter/innen. danke an alle 
Helfer, die diese Veranstaltung 
überhaupt erst möglich gemacht 
haben! natürlich wird es auch 
2019 wieder eine Grimming tro-
phy geben!                Markus K. Brandl



MITTERBERG – SANKT MARTIN 15vEREINE

Zwei Feste der besonderen Art 
durfte der MV st. Martin am 
Grimming in den letzten beiden 
Monaten feiern. Am 26.05.2018 

NEUES VOM MUSIKVEREIN ST. MARTIN AM GRIMMING

ein ebenso schönes Highlight 
war die Veranstaltung „so klingt’s 
in Mitterberg-sankt Martin“ am 
24.06.2018 in der Mehrzweck-
halle in st. Martin am Grimming. 
Über 50 Musikschüler durften ihr 
erlerntes Können unter Beweis 
stellen, und von der Blockflöte 
bis zum e-Piano war fast alles 
dabei! durch`s Programm führ-
te unser obmstv. ewald dankl-

fand die Hochzeit von Klarinettis-
tin daniela Planitzer und Chris-
toph Polzer (Foto links) in st. 
Martin am Grimming statt.

Am 23.06.2018 heiratete unser 
Allround talent Mike Pfeifenber-
ger unsere ehemalige Marketen-
derin Jasmin Bliem (Foto rechts) 
in irdning. 
Beide tage wurden vom Musik-
verein nicht nur musikalisch 
umrahmt, sondern auch traditi-
onell gestaltet. Mit viel Geläch-
ter wurden unsere Brautpaare 
„vermacht“ und nach dem an-
schließenden Baumsägen „ge-
stohlen“, um von den jeweiligen 
Beiständen ausgelöst zu werden. 
Beide tage waren unvergesslich, 
und wir wünschen den frisch ge-
backenen ehepaaren auch auf 
diesem Weg alles Gute für den 
gemeinsamen lebensweg!©photo-melanie.at

mayer, der vom musikalischen 
nachwuchs unserer Gemeinde 
sichtlich begeistert war. Herzli-

chen dank an alle eltern und die 
Gemeinde, die den Kindern diese 
tolle Ausbildung ermöglichen!

Julia Karner

in der Gemeinde Mitterberg-
sankt Martin wurden zehn stel-
lungspflichtige zur Musterung am 
21.03. u. 22.03.2018 einberu-
fen.
das Abschlussessen fand im 
landgasthaus reissler/Zirting 
statt.

MUSTERUNG 2018

Von links nach rechts: GR 
Franz Heiß, Wenzel Maier, Mi-
chael Schupfer, Vizebgm. Ga-
briele Rautner, Michael Klein, 
Lukas Eggmayr und Dominik 
Eggmayr.
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INFORMATION zUR ALTpApIERSAMMLUNG
Analysen der angelieferten Haushaltsmengen zeigen, dass die Qualität dieser Abfälle von Jahr zu 
Jahr schlechter wurde. Bis zu 30 % an Papier und Papierverpackungen werden über die Haus-
mülltonne entsorgt. dies hat den Abfallwirtschaftsverband schladming dazu bewogen, den privaten 
Haushalten im Abfuhrbereich auf freiwilliger Basis einen Papiersammelbehälter (240 liter) für die 
Altpapiersammlung zur Verfügung zu stellen. die nutzung kann auch gemeinsam mit dem nachbarn 
erfolgen. Für die Haushalte entstehen dadurch Keine Mehrkosten! Vorgesehen ist, diese Behäl-
ter in einem 4-Wochen-rhythmus, zu entleeren. in der Gemeinde Mitterberg-sankt Martin ist die 
umstellung (auf freiwilliger Basis) im August geplant. nähere informationen erhalten sie in einem 
separaten Postwurf!

unsere Gemeinde hat sich an 
der Frühjahrsputzaktion des lan-
des steiermark beteiligt. Mehr 
als 150 Personen waren in al-
len ortsteilen unterwegs, um 
unachtsam weggeworfenen Müll 
zu beseitigen. Wir bedanken uns 
bei allen Vereinen, bei den Kin-
dergarten- u. schulkindern sowie 
allen teilnehmer/innen an der 
Frühjahrsputzaktion recht herz-
lich.

STEIRISCHER FRüHJAHRSpUTz 2018

KAMERADSCHAFTSBUND ST. MARTIN AM GRIMMING
Am 31.05.2018 rückte der Ka-
meradschaftsbund bei der Fron-
leichnamsprozession aus. Herz-
lichen dank an schachner Josef 
und Hildegard für die Gestaltung 
des Altars beim Kriegerdenkmal.
das traditionelle Asphaltturnier 
fand heuer am 26.05.2018 am 
sportplatz bei traumhaftem Wet-
ter statt. obmann Christian stode-
regger konnte dazu elf Moarschaf-
ten mit jeweils vier schützen aus 
dem Bezirk begrüßen. den sieg si-
cherte sich der esV Mitterberg vor 
der Mannschaft der FF-st. Martin/
Gr. und dem team „Häuserl im 
Wald“. die weitere reihung: 4. 
terranova, 5. ÖKB Kleinsölk, 6. 
sportverein st. Martin/Gr., 7. esV 
Öblarn, 8. ÖKB Öblarn, 9. ÖKB 
st. Martin eggi`s Altes Bierhäusl, 
10. esV liezen „die Zusammen-
gewürfelten“, 11. land lebt Auf. 
Bei der abschließenden siegereh-

rung bedankte sich der sportwart 
Franz lindner bei den zahlreichen 
sachspendern, den Helfern sowie 
bei der Bewerbsgruppe der FF-st. 
Martin für die säuberung der As-
phaltbahn und dem sportverein 
für die kostenlose Benützung der 
Anlage.
die Bezirkmeisterschaft im 
scharfschießen stG 77- 200 Me-
ter fand heuer am 08.06.2018 in 
st. Michael am tÜPl ortnerhof 
statt. Mit 86 ringen konnte ob-
mann Christian stoderegger den 
3. Platz erreichen. Ausgezeichne-
ter 4. wurde sportreferent Franz 
lindner mit 86 ringen. Wolfgang 
Hofer erreichte mit 76 ringen 
den 13. Platz.
die landesmeisterschaft im 
stG 77 schießen findet heu-
er am 07.09.2018 am tÜPl 
seetal statt. Bei interesse bitte 
bei sportreferent Franz lindner 

(0664/8337744) melden.
Vorankündigung an alle Kamera-
den: das heurige Bezirksfest fin-
det am 04.08.18 um 13:00 uhr 
in donnersbachwald statt. Zu-
sammenkunft beim Kommunal-
gebäude um 12:30 uhr. Bitte um 
zahlreiche teilnahme.
unser alljähriger Ausflug findet 
heuer am 15.09.2018 statt.
Auf diesem Wege wünscht der Ka-
meradschaftsbund allen Gemein-
debürger/innen einen schönen 
und erholsamen sommer. 

Franz Lindner
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BEzIRKSKEGELN DER
FRAUENBEWEGUNG

im April 2018 fand das diesjäh-
rige Bezirkskegeln beim Berghof 
am Mitterberg statt. die Mann-
schaft Mitterberg ii mit ilse Arn-
steiner, Hanni ebenschweiger 
und Maria stangl konnte den 
dritten Platz erreichen.

SCHWIMMKURS
Großes interesse fand wieder der 
von der Frauenbewegung angebo-
tene schwimmkurs für Kinder ab 
4 Jahren mit schwimmlehrerin 
regine stiegler.

FUSIONSORTSFRAUENTAG MITTERBERG-ST. MARTIN
Andrea Mayer konnte beim Fu-
sionsortsfrauentag der ortsgrup-
pen Mitterberg und st. Martin 
viele ehrengäste begrüßen, unter 
ihnen die Abgeordnete zum na-
tionalrat, Barbara Krenn. nach 
den umfangreichen tätigkeitsbe-
richten der ortsleiterinnen erfolg-
te die neuwahl der neugegrün-
deten ortsgruppe Mitterberg-st. 
Martin. 
Katharina Maderebner wurde 
einstimmig zur neuen ortsleite-
rin gewählt, ebenso wie sigrid 
danklmaier als stellvertreterin 
und das gesamte Vorstandsteam. 
Bezirksleiterin Christa Hafellner 
bedankte sich bei den bisherigen 

ol lisbeth Fuchs, Andrea Mayer 
und Manuela Moosbrugger und 
ihren Helferinnen und wünschte 

allen weiterhin viel Freude in der 
Gemeinschaft der Frauenbewe-
gung.          Bezirksleiterin Christa Hafellner

MUTTERTAGSFRüHSTüCK
diesmal war es eine besondere 
Feier, denn die Mütter von Mit-
terberg und st. Martin feierten 
erstmals gemeinsam. sie genos-
sen im seminarraum der FF st. 
Martin das köstlich vorbereitete 
Frühstück. Wissenswertes über 
die Behandlungsmethode von 
Globallife erzählte rita Zehent-
leitner. Für langjährige Zuge-

hörigkeit zur Frauenbewegung 
überreichte  die ortsleiterin Ka-
tharina Maderebner urkunden an 
ilse Arnsteiner, Christa Hafellner, 
Maria Jarz, elfriede Pfatschba-
cher, Helga Puchner und Heidi 
rappold. Mit besonderen Beiträ-
gen verwöhnten sebastian und 
Mariella Mayer, tobias und Cari-
na Maderebner die Mütter. 
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das Kulturreferat der Gemeinde 
Mitterberg-sankt Martin hat in 
den vergangenen Wochen zwei 
besondere Kulturveranstaltungen 
organisiert. Am 22. Juni 2018 
fand ein Kammermusikabend 
mit dem „AURORA QUINTETT“ 

aus salzburg unter Mitwirkung 
unseres Musiklehrers Mag. Hans 
Gruber in der beinahe vollbesetz-
ten st. Martiner Kirche statt. die 
ausgezeichneten Musikerinnen 
und Musiker begeisterten das 
Publikum mit Werken von Bern-

hard Henrik Crusell, Antonin 
dVorAK und Carl Maria von We-
Ber. das begeisterte Publikum 
konnte dem groß-
artigen ensemble 
noch zwei Zugaben 
entlocken, bevor 

dieser sehr 
erfolgreiche 
Kammermu-
sikabend zu 
ende ging. Bürgermeister 
Fritz Zefferer bedankte sich 
beim Aurora Quintett für 
den unvergesslichen musi-
kalischen Auftritt und ins-
besondere bei Mag. Hans 
Gruber für das ermöglichen 

dieses Kammermusikabends. 
Am 6. Juli 2018 fand im turn-
saal st. Martin am Grimming 
der traditionelle Heimatabend 
mit dem Musikverein und der 
Chorgemeinschaft st. Martin am 
Grimming sowie dem Heimat- 

und trachtenverein d‘Freistoana 
z‘Gröbming statt. den musika-
lischen Auftakt machten die 

schülerinnen und schüler unter 
der leitung von Kpm. Herbert 
nußbaumer. die vielen einheimi-
schen und urlaubgäste wurden 
vom GH Mayer bestens mit speis 
und trank versorgt. danke allen 
Mitwirkenden für diesen gelunge-
nen Heimatabend.
VORSCHAU: Konzert und Stim-
mungsabend mit der Musik-
kapelle Stein an der Enns und 
den Höfi‘s am Freitag, dem 
27.7.2018 mit Beginn um 19 
Uhr beim Tiesch‘nhof.

KULTURSEITE

Gr ewald danklmayer konnte 
im namen des Kulturreferates 
am sonntag, dem 24.6.2018 im 
turnsaal der Volksschule st. Mar-
tin am Grimming neben den Mu-
siklehrerinnen und Musiklehrer 
ca. „50 musikalische Kinder“ an-
lässlich der Kulturveranstaltung 
„so klingt’s in Mitterberg-sankt 
Martin“, zugleich Vorspielstunde 

SO KLINGT’S IN MITTERBERG-SANKT MARTIN

der Musikschülerinnen, herzlich 
begrüßen. 
Besonderer Gruß und dank galt 
den eltern und Großeltern, wel-
che es den Kindern ermögli-
chen, ein instrument zu lernen. 
stellvertretend für alle Musik-
lehrer bedankte sich Gr ewald 
danklmayer bei dir. Mag. Horst 
Krammer für die Mitorgansiation 

bei der erstellung des Program-
mes. 
das Kulturreferat lud alle teil-
nehmerinnen und teilnehmer an 
diesem Konzert zu einer kleinen 
Jause mit Getränk und wurden 
alle Besucherinnen und Besu-
cher von der Gastronomie des 
Gasthauses Mayerhof bestens 
versorgt.
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JAGDGESELLSCHAFT MITTERBERG INFORMIERT
liebe Gemeindebürger/innen, liebe Gäste! 
da in unserer region vereinzelt Fuchsräude auftritt, bitten wir sie, 
Hunde immer anzuleinen. Ansteckungsgefahr besteht durch direkten 
Kontakt mit Füchsen, aber auch indirekt über Kadaver und Fuchskot. 
Bei weiteren Fragen wenden sie sich bitte an die Jägerschaft.
Für die Jagdgesellschaft Mitterberg: 
norbert lemmerer vlg. Pürcher. tel. +43 664 1887018

Beim diesjährigen liederabend 
ende April, der wiederum im rah-
men des musikalischen Frühlings 
in Gröbming veranstaltet wurde, 
begeisterten die mitwirkenden 
Gäste aus dem Paltental – die 
Gaishorner Volksliedsänger und 
die Alphornbläserinnen „AlM-
hörnCHen“ – der Chor der nMs 
Gröbming und Martin Brettereb-
ner aus Aich-Assach ein zahlrei-
ches Publikum.
Wir freuten uns besonders über 
die einladung des Museumsver-
eins Gröbming, die eröffnungs-
feier der rosegger-Ausstellung 
am 10. Juni musikalisch mitzu-
gestalten.
Auch auf reisen durften wir ge-
hen – bereits zum 2. Mal nach 
2016 folgten wir der einladung 
zum Chorfestival Feuer & stimme 
in st. Michael im lungau – eine 

MITTERBERGER SINGKREIS 
RüCKBLICK AUF EIN AKTIVES CHORHALBJAHR 2018

eindrucksvolle Veranstaltung mit 
insgesamt 40 Chören aus Öster-
reich und den nachbarländern.
das reisebüro Habersatter lud 
uns zum wiederholten Mal zu ei-
ner Buswallfahrt ende Juni ein, 
die diesmal ins Mostviertel u.a. 
nach st. Peter in der Au und zum 
stift seitenstetten führte, wo 
wir neben der stiftskirche Maria 

Himmelfahrt auch den Kloster-
garten besichtigen konnten.
Mit einem Abschlussgottesdienst 
Anfang Juli in der Kirche stein 
an der enns und einem gemüt-
lichen Grillnachmittag im Klein-
sölktal, gehen wir nun nach den 
zahlreichen Proben und gelunge-
nen Auftritten in die wohlverdien-
te sommerpause.        Johanna Zefferer

RASENMäH-VERORDNUNG
des Gemeinderates der Gemeinde Mitterberg-Sankt Martin vom 16.06.2015

für das gesamte Gemeindegebiet: 

Die Verwendung von motorbetriebenen Rasenmähern ist

Montag bis Freitag von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr
und von 14:00 Uhr bis 20:00 Uhr

und an Samstagen von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr
und von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr

gestattet.

An Sonn- und Feiertagen ist die Vornahme solcher Tätigkeiten nicht gestattet.
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das thema demenz ist ein drän-
gendes in unserer Gesellschaft, 
denn demenz ist die erkrankung 
unserer Zeit. noch immer wer-
den Menschen mit der diagnose 
demenz und somit auch deren 
betreuende An- und Zugehörige, 
nicht in der Gesellschaft gehört 
und somit auch nicht entspre-
chend integriert. dies sollte aller-
dings unser dringendes Anliegen 

LEBENSLINIEN DEMENzBERATUNG - 
SOzIALHILFEVERBAND LIEzEN

sein! damit dies gelingt, muss 
noch mehr Aufklärungsarbeit, 
information und Öffentlichkeits-
arbeit für dieses thema geleistet 
werden. um mit den Heraus-
forderungen dieser erkrankung 
entsprechend umgehen zu kön-
nen und um in allen Anliegen 
begleitet zu werden, wurde vom 
sozialhilfeverband liezen die le-
Benslinien-demenzberatung 

aktiviert. die demenzberatung ist 
eine Anlaufstelle für alle Fragen 
rund um das thema demenz. Für 
nahestehende An- und Zugehöri-
ge ist es oft hilfreich jemanden 
zum reden zu haben, eine ex-
pertin, die zuhört und mit erfah-
rungen und tipps zum umgang 
und in schwierigen situationen, 
helfen kann.

Wissen um die erkrankung kann An- und Zugehörigen helfen, die Veränderungen besser zu verstehen. 
Wichtige charakteristische Merkmale der demenz sind: 
	 •		Störungen	des	Gedächtnisses	-	man	kann	sich	an	kurz	zurückliegende	Ereignisse	nicht	 

erinnern, störungen im einprägungsvermögen treten auf
	 •		Störungen	der	Sprache	-	es	fällt	im	Gespräch	oft	nicht	das	richtige	Wort	ein
	 •		Störungen	des	Denkens	-	es	fallen	Konzentrationsprobleme	auf
	 •		Störungen	der	Wahrnehmung	-	dunkle	Jacken	auf	der	Garderobe	können	als	dunkle,	 

unheimlich Person erlebt werden
	 •		Störungen	der	logischen	Argumentation	-	im	Winter	wird	keine	Jacke	getragen,	die	Person	mit	 

demenz äußert sich „die habe ich verborgt, deshalb trage ich sie nicht“
	 •		Störungen	des	Verhaltens	-	bestimmte	Situationen	und	soziale	Kontakte	werden	eher	 

vermieden, es kann Misstrauen und Wut auftauchen

Wenn sie als Betroffene/r, als interessierte/r oder als betreuende/r, pflegende/r An- und Zugehörige/r ein 
offenes ohr brauchen und die demenzberatung in Anspruch nehmen möchten, können sie

zu den sprechstunden in das Gemeindeamt GrÖBMinG kommen:
07.08.2018, 04.09., 18.09., 02.10., 16.10., 

13.11., 27.11. und 11.12. jeweils von 08:30-10:30 Uhr.
die erste sprechstunde im neuen Jahr findet am 08.01. von 08:30-10:30 uhr statt.

HAUSBESUCHE SIND IM GESAMTEN BEzIRK MÖGLICH.
Kontakt leBenslinien demenzberatung: Martina Kirbisser, Msc.;

Fragen, informationen und terminvereinbarungen: Montag bis Freitag 7-14 uhr, 
t: 0676/84639736, M: martina.kirbisser@shv-liezen.at; www.shv-liezen.at

Die Beratung in den Sprechstunden ist KOSTENLOS.
telefonische, kostenlose Beratung in Anspruch nehmen - 

von Montag bis Freitag, von 07:00 bis 14:00 uhr.
einen termin bei ihnen zu Hause vereinbaren - es wird beim ersten Hausbesuch lediglich das amtliche 

Kilometergeld von 42 Cent/km, ab der nächstgelegenen sprechstunden-Gemeinde 
(Gröbming oder schladming) verrechnet, ab dem zweiten Hausbesuch 

zusätzlich eine Pauschale von 25 euro pro Hausbesuch, unabhängig von der dauer des Gespräches. 

•		GRILLABEND von 05. Juli bis 23. August 2018  
jeden donnerstag ab 18:00 uhr auf der Hotelterrasse

•		Themenabend „Australien trifft Neuseeland“ im Weinkeller –  
Weindegustation und Verwöhnmenü. Freitag, 28.09. & Samstag, 
29.09.18 um 19:00 Uhr, tischreservierung erbeten.

Gersdorf 71 
A-8962 Mitterberg-st. Martin

tel.: +43 3685 22280
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Mit  1. november 2017 wechselte 
das tourismusbüro seinen stand-
ort – vom „Blauen Haus“ direkt 
in das ehemalige Volksbankge-
bäude am Hauptplatz, zwischen 
GrAWe und remax. Mit einem 
selbstbedienungsbereich haben 
Gäste sowie Vermieter die Mög-
lichkeit, sich auch außerhalb der 
Büroöffnungszeiten an den Pros-
pekten zu bedienen und infos zu 
holen. 

ÖFFNUNGSzEITEN 
BüRO GRÖBMING: 
Montag bis Freitag 

von 08:30 – 12:00 uhr und 
von 14:00 – 17:00 uhr 
(samstag, sonn- und 

Feiertage geschlossen) 
Juli und August 

samstag: 09:00 – 12:00 uhr

ÖFFNUNGSzEITEN BüRO 
pRUGGERN:

Montag bis Freitag 
von 08:00 – 12:00 uhr 
(samstag, sonn- und 

Feiertage geschlossen)

JAHRESHAUpT- 
VERSAMMLUNG

Am 13. Juni 2018 fand die dies-
jährige Jahreshauptversammlung 
am Mitterberg beim Pürcherhof 
statt. der obmann Wolfram stei-
ner berichtete über das erfolg-
reiche, vergangene Jahr und die 
bevorstehenden Projekte. eben-
so war Mag. Mathias schattleit-
ner, Geschäftsführer der region 
schladming-dachstein anwesend 
und präsentierte news und infos 
der gesamten region. er betonte, 
wie wichtig ein starker Zusam-
menhalt unter der dachmarke 
schladming-dachstein ist.

TOURISMUSBüRO – NEUER STANDORT
FLyING COASTER

um die Verbindung von Zipline 
talstation und Abenteuerpark zu 
komplettieren, wird noch diese 
sommersaison der neue „Flying 
Coaster“ eröffnet. ein Achter-
bahnfeeling mit Adrenalinkick 
wird mit ca. 40 km/h Flugge-
schwindigkeit, einer streckenlän-
ge von 600 m und 100 m Höhen-
unterschied erzeugt.

KLETTERSTEIGGARTEN 
STODERzINKEN

Beim schon bestehenden Kletter-
steiggarten am stoderzinken wur-
de von Hans Prugger aus ramsau 
ein neuer Klettersteig errichtet. 
der einstieg ist beim Friedens-

SOMMER VERANSTALTUNGEN 
HIGHLIGHTS IM GRÖBMINGER LAND

18.-21. Juli 2018: ennstal-Classic

11. August 2018: 6. Gartenfest der FF Pruggern

15. August 2018: Prentner Bergcup

18. August 2018:
Almfest im sattental bei der Perneralm

25. August 2018: Winkler Bierzelt

1. September 2018:
14. iVC Bergprüfung am stoderzinken

15. September 2018: Bergandacht am Freienstein

15. September 2018:
3. Gröbminger Alm Bierkistenlauf

28. + 29. Sept. 2018:
„Australien trifft neuseeland“ beim Häuserl im Wald

29. + 30. Sept. 2018: 
Bezirkserntedankfest der landjugend in Pruggern

30. September 2018: Bergmesse am Pleschnitzzinken

kircherl, und mit einer länge von 
300 m und dem schwierigkeits-
grad C ist dieser steig sehr an-
spruchsvoll.

CLASSIC NIGHTS DER WIRTE
die „Classic nights der Wir-
te“ findet dieses Jahr wieder 
im rahmen der ennstal-Classic 
vom Mittwoch, den 18. Juli bis 
samstag, den 21. Juli 2018 am 
Hauptplatz von Gröbming statt. 
Kulinarische, sowie musikalische 
Highlights wie z.B. „steirerblu-
at“ am Freitag, stehen jeweils ab 
18.00 uhr am Programm. 
die Veranstaltung findet bei jeder 
Witterung und freiem eintritt am 
Hauptplatz in Gröbming statt. 

TV Gröbminger Land
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TERMINE – VERANSTALTUNGEN
termin Veranstalter Veranstaltung

24.07.2018 
19:00 uhr

Gemeinde
Heimatabend - Konzert Jugendkapelle MV 
Gröbming im Gasthaus reisslerhof

27.07.2018 
19:00 uhr

Gemeinde
Konzert MK Stein an der Enns, Stim-
mungsabend mit den Höfi`s. Gasthof 
tiesch`nhof

28.07.2018 
17:00 uhr

FF diemlern Maibaumumschneiden

15.08.2018 FF st. Martin am Grimming
Dorffest, Traktorrennen und Maibaumum-
schneiden

19.08.2018
10:00 uhr

schönwetterhütte
Familie Brugger

Almfest 

26.08.2018
13:00 uhr

sV st. Martin am Grimming, sektion rad Obersteirischer Rad-Kindercup

16.09.2018 Gemeinde Aufsteirern

22.09.2018 FF Mitterberg Herbstfest im rüsthaus

06.10.2018
schönwetterhütte
Familie Brugger

Oktoberfest

13.10.2018 Gemeinde Hoagoscht’n beim Wirt’z lengdorf

26.10.2018
09:00 uhr

sV st. Martin am Grimming Asphaltturnier am sportplatz

01.11.2018
ÖKB st. Martin am Grimming
Musikverein st. Martin am Grimming

Kirchgang ÖKB und Musikverein

17.11.2018
20:00 uhr

Gemeinde
Hoamatklang und Hoamatgsang 
landgasthof schrempf

24.11.2018
schönwetterhütte
Familie Brugger

Almweihnacht auf der schönwetterhütte

01.12.2018
18:00 uhr 

Mitterberger singkreis Adventsingen in der Kirche stein/enns

01.12.2018
19:00 uhr

schoat’n Pass Krampusspiel in lengdorf

02.12.2018 Gemeinde Advent im Dorf beim Gasthof Mayer

08.12. bis 
09.12. 2018

Heribert dechler, salza 21 Weihnachtsausstellung dechler

09.12.2018 Gasthaus Mayer Adventbrunch beim Gasthaus Mayer
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redaktionsschluss Ausgabe Winter 2018: donnerstag, 29.11.2018 
Alle Vereine und Mitarbeiter werden gebeten, ihre Berichte pünktlich im Gemeindeamt Mitterberg-sankt Martin abzugeben.
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KAMMERMUSIKABEND MIT DEM AURORA QUINTETT

LIEBE KINDERGARTENLEITERIN, 
LIEBE pEGGy!

ich möchte mich im namen unserer 
Gemeinde bei dir für die 18-jährige lei-
tung des Kindergartens am Mitterberg 
recht herzlich bedanken, alles Gute im 
wohlverdienten ruhestand, vor allem 
aber viel Gesundheit und weiterhin viel 
schaffenskraft.

LIEBE BRIGITTE!
Wünsche dir alles Gute zum 50. Ge-
burtstag, weiterhin viel spaß und Freu-
de mit den „Kindergartenkindern“ so-
wie viel Gesundheit.

Herzlichst
Bgm. Fritz Zefferer


