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Das Team der Gemeinde Mitterberg - Sankt Martin 
wünscht allen ein friedvolles Weihnachtsfest,

viel Gesundheit und Erfolg im neuen Jahr!
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das Jahr 2017 neigt sich dem 
ende zu und wir alle freuen uns 
auf das Weihnachtsfest – wir 
feiern die Geburt Jesu Christi. 
die „Geburt“ unserer Gemein-
de war vor genau drei Jahren 
(01.01.2015) und ich denke, wir 
alle können uns ebenfalls freuen, 
dass sich unsere neue Gemeinde 
„Mitterberg-sankt Martin“ in den 
ersten drei Jahren sehr positiv 
entwickelt hat. 
es konnten alle Hausaufgaben, 
welche im rahmen der Gemein-
dezusammenlegung notwendig 
waren, umgesetzt werden. Begin-
nend vom Gemeindeamtumbau 
und neubau der Garagen, die 
sanierung des Amtsgebäudes in 
st. Martin am Grimming, die völ-
lige neugestaltung aller Gebüh-
renordnungen (Müll, Kanal und 
Wasser), die Gestaltung unseres 
neuen Wappens, viele infrastruk-
turverbesserungen (schule, Kin-
dergarten, straßen usw.) und an-
deres mehr, konnte in den ersten 
drei Jahren umgesetzt werden. 
erfreulich ist in diesem Zusam-
menhang, dass wir im rahmen 
der Gebarungsprüfung des lan-
des steiermark (BH liezen), 
welche vor Kurzem durchgeführt 
wurde, als mustergültige Zusam-

menlegungsgemeinde bezeichnet 
wurden. 
Besonderer dank gilt dem ge-
samten Gemeinderat und allen 
Bediensteten unserer Gemeinde, 
welche konstruktiv zum Wohle der 
Bevölkerung ihren dienst vorbild-
lich leisten. ebenso großen dank 
möchte ich der gesamten Bevöl-
kerung aller ortsteile für das ge-
genseitige Wohlwohlen in unserer 
neuen Gemeinde aussprechen. 
das positive Zusammenwachsen 
unserer Gemeinde und die vielen 
gemeinsamen Aktivitäten in den 
verschiedenen Vereinen kommen 
in dieser Ausgabe unserer Ge-
meindezeitung sehr deutlich zum 
Ausdruck. Hiefür möchte ich 
 Allen ganz besonders danken. 
im abgelaufenen Jahr 2017 
konnten wiederum viele Projekte 
umgesetzt werden (siehe seite 4 
und 5). Man könnte es beinahe 
als mein persönliches Gemein-
deweihnachtsgeschenk bezeich-
nen, dass es gelungen ist, das 
straßenprojekt lengdorf noch 
kurz vor Weihnachten im We-
sentlichen fertigzustellen. nach 
den großen unwettern in den 
Gemeinden Öblarn, sölk und ird-
ning-donnersbachtal im August, 
mußte der Baubeginn mangels 
Baumaschinen 
und verfügba-
rer Arbeitskräfte 
um vier Wochen, 
auf den 4. sep-
tember, verscho-
ben werden. An 
dieser stelle 
großen dank an 
den „Aufsichts-
polier“ roman 
Weinacht und 
Gr Heli Gries-

ebner für ihre tatkräftige unter-
stützung. 
das unwetter vom August 2017 
hat leider auch unsere Gemein-
de nicht verschont (siehe seite 
3). der gesamte schaden bei 
den diversen straßen, Wegen 
und Bächen betrug insgesamt 
ca. € 100.000,--. es ist in zahl-
reichen Gesprächen gelungen, 
einen Großteil der schadenssum-
me über Förderungen des landes 
abzudecken. die unwetterschä-
den konnten beinahe zur Gänze 
behoben und sogar einige große 
Verbesserungen umgesetzt wer-
den (Finstertalweg – Verbauung 
des schleinzbaches – Hochwas-
sersicherung für die ortschaft 
lengdorf, russenweg usw.).
neben den vielen organisatori-
schen terminen bei der Abwick-
lung und umsetzung der ver-
schiedenen Projekte freue ich 
mich immer wieder auf unsere 
„Jüngsten“ in den Kindergärten 
und in der Volksschule. in beein-
druckender Weise stellen unsere 
Kinder bei den verschiedenen 
Veranstaltungen ihre Vielfalt an 
Begabungen eindrucksvoll unter 
Beweis. ich möchte an dieser 
stelle Frau Volksschuldirektorin 
Waltraud nussbaumer für die 

jahrzehntelange 
vorbildliche Ar-
beit als Pädago-
gin und leiterin 
der schule im 
namen unserer 
Gemeinde herz-
lichst danken 
und ihr für den 
neuen lebens-
abschnitt alles 
Gute wünschen. 
unserer neuen 

LIEBE GEMEINdEBürGErINNEN! LIEBE GEMEINdEBürGEr! 
LIEBE JuGENd! LIEBE WINTErGäSTE!
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uNWETTErScHädEN 2017
die Gewitterfronten vom 04.08. 
und 31.08.2017 haben in unse-
rer Gemeinde einen sehr großen 
schaden angerichtet. dAnKe an 
unsere Feuerwehren (FF-leng-
dorf, FF-st. Martin am Grimming 
und FF-Mitterberg) für den ra-

schen und sehr hilfreichen ein-
satz. danke an Hans stangl vlg. 
ronner, Fritz Klein, vlg. Andre-
bauer und den Baggerfirmen 
Bechter,  schwarzkogler und 
insbesondere der Fa. Zörweg für 
die nächtlichen einsätze vor ort.  

Besonderer dank gilt dem land 
steiermark und der Wildbach- 
und lawinenverbauung liezen 
für die finanzielle und fachliche 
unterstützung bei der umsetzung 
der sanierungsmaßnahmen.

Bgm. Fritz Zefferer

schulleiterin, Frau Andrea stieg, 
wünsche ich für diese verantwor-
tungsvolle Aufgabe ebenfalls al-
les Gute.
nach einem sehr arbeitsreichen 
Jahr freue ich mich auf die kom-
menden Weihnachtsfeiertage und 

wünsche uns allen eine besinnli-
che, erholsame Weihnachtszeit, 
unserer Jugend schöne Winterfe-
rien und unseren urlaubsgästen 
einen schönen Aufenthalt in un-
serer wunderschönen Heimat.

Euer Bgm. Fritz Zefferer

Lengdorfer Krippe
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PrOJEKTBILANz 2017 – VOrANScHLAG 2018
die Gemeinde Mitterberg-sankt 
Martin kann für das abgelaufe-
ne Jahr 2017 eine sehr posi-
tive Bilanz vorlegen. Mehr als 
€ 650.000,-- wurden in diverse 
Projekte und infrastrukturmaß-
nahmen investiert. das erfreuli-
che daran, alle Vorhaben konnten 
dank großzügiger Bedarfszu-
weisungen durch lH stv. Mag. 
schickhofer, aber auch durch 
große eigenleistung der Gemein-
de, ohne Fremdfinanzierung be-
zahlt werden.

Hiezu gehört insbesondere das 
straßenprojekt lengdorf, die all-
gemeinen straßensanierungen, 
die diversen infrastrukturmaß-
nahmen Kindergärten/Volksschu-
le, die teilfinanzierung des FF-
depots der FF-diemlern und die 
teilfinanzierung des Ankaufes ei-
nes HlF1 für die FF-Mitterberg. 
Für die Hauptschulsanierung 
(nMs) in Gröbming sind jährlich 
€ 44.000,-- zu überweisen. Wei-
ters mussten ca. €  100.000,-- 
für die Hochwasser- bzw. unwet-

terschäden vom August 2017 
aufgebracht werden (russenweg, 
dorferstraße und dorfergraben, 
Finstertalweg, schleinzbach 
usw.). Auch hiefür konnten Mit-
tel vom land steiermark lukriert 
werden.
erfreulich ist die tatsache, dass 
laut Voranschlag 2018 für diver-
se Projekte ca. € 650.000,-- vor-
gesehen sind. Auch dieser Betrag 
kann ohne Fremdfinanzierung 
aufgebracht werden.

STrASSENSANIEruNGEN – MITTErBErG
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AuSSENFASSAdE KIGA/VOLKSScHuLE FF-dEPOT dIEMLErN/OBErSTuTTErN

BAcHVErBAuuNG LENGdOrF STrASSENPrOJEKT ST. MArTIN/GrEISSLErWEG

STrASSENPrOJEKT LENGdOrF – STrASSE-GEHSTEIG-BELEucHTuNG NEu
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GEBurTSTAGSJuBILArE
Folgende Jubilare feierten ihren Geburtstag:

Sieglinde Wieser, 
8962 dorf 37, 
am 08.07.2017 den 
80. Geburtstag;

Herta danklmaier, 
8954 tipschern 70,
am 17.08.2017 den 
75. Geburtstag;

Johann Feszler, 8954 Prenten 9,
am 26.08.2017 den 85. Geburtstag;

Laura ritter, 8954 
tipschern 27,
am 10.09.2017 den 
94. Geburtstag;

Franz zefferer, 8962 
oberlengdorf 23,
am 31.08.2017 den 
91. Geburtstag;

Margareta 
 Malleczek, 8962 
Kaindorf 167, am 
14.07.2017 den 
85. Geburtstag;

Ernst Schrempf, 
8962 Matzling 99,
am 20.07.2017 den 
85. Geburtstag;

Josef Schnepfleitner, 8962 Gersdorf 5,
am 05.08.2017 den 75. Geburtstag;

Franz Brabsche, 8962 Kaindorf 112,
am 26.09.2017 den 75. Geburtstag;

Sieglinde Pfarrbacher, 8954 Krottendorf 12,
am 03.07.2017 den 80. Geburtstag;

Kornelia Schenner, 8954 tipschern 3,
am 20.07.2017 den 90. Geburtstag;

Gertraud Jesner, 8962 unterlengdorf 25,
am 22.08.2017 den 80. Geburtstag;

Theresia Steiner, 8961 steg 46,
am 29.09.2017 den 80. Geburtstag;

Justine Stieg, 8961 steg 45,
am 29.08.2017 den 80. Geburtstag;

Hubert Mühlbacher, 8954 st. Martin 43,
am 19.09.2017 den 85. Geburtstag;

Ernestine royer, 8954 diemlern 44,
am 02.08.2017 den 80. Geburtstag;
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HErZlicHEn GlückwunscH!

Alfred Perhab, 8954 Mitterberg 40,
am 08.10.2017 den 80. Geburtstag;

Veronika Köcher, 8962 
oberlengdorf 40,
am 21.10.2017 den 
75. Geburtstag;

Anastasia 
 Schwabegger, 8954 
 tipschern 17,
am 07.11.2017 den 
80. Geburtstag;

Erwin Schnepfleitner, 8962 ratting 28,
am 11.11.2017 den 75. Geburtstag;

Hermine Promberger, 
8962 Gersdorf 9,
am 16.11.2017 den 
96. Geburtstag;

Hermine Schupfer, 8962 Zirting 24,
am 05.12.2017 den 80. Geburtstag;

Kurt Kopetzky, 8954 st. Martin 52/5,
am 22.10.2017 den 75. Geburtstag; 

Hildegard Klafl, 8960 niedergstatt 8,
am 18.11.2017 den 85. Geburtstag;

Philipp und Miriam Bierbaumer,
8962 Matzling 203, am 11.07.2017
einen sohn Joel

Manfred und Angelika Golser,
8962 Kaindorf 185, am 18.07.2017
einen sohn Leo

Franz Nerwein, 8962 Matzling 15,
am 23.10.2017 den 75. Geburtstag;

Paulina urbanek, 8962 Kaindorf 170,
am 26.11.2017 den 90. Geburtstag;

GEBurTEN

Thomas Wieser und 
Birgit Grießer,
8962 dorf 167, am 
19.07.2017
einen sohn david

Alexander und 
Andrea Gruber,

8954 espang 50, am 
25.07.2017

einen sohn Herwig

Josef Schachner und 
Bettina Erhardt,

8954 tipschern 57, 
am 03.09.2017

eine tochter Jessica

Martin Höflechner und Beate roiderer,
8962 ratting 137, am 25.08.2017
einen sohn Moritz Emilian
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GEHEIrATET HABEN
Maximilian Schweiger und Edeltraud Stadler, 

8960 Berg 75, am 07.07.2017

Thomas Klingler und romana Maderebner, 
8962 Gersdorf 168, am 02.09.2017

Alexander Schiefer und Andrea Planitzer, 
8954 oberstuttern 7, am 02.09.2017

Werner Gruber und Sandra Stocker, 
8954 Krottendorf 1/2, am 16.09.2017

Johann zefferer und claudia Graßl, 
8954 tipschern 54, am 16.09.2017

Mario rieder und diana Pilz, 
8962 Kaindorf 184/2, am 14.10.2017

GäSTEEHruNGEN
Bgm. Fritz Zefferer konnte in den vergangenen Mo-
naten die nachstehend angeführten Gäste ehren 
und ihnen dank für langjährige urlaubstreue aus-
sprechen:

Martin und regine Faustmann mit david und 
Theresa, Margarethe Pittner, christina Fischer, 
Gertrude Novak mit Matthias, Franziska Graf – 

alle 5 Jahre, Gäste GH reisslerhof;

Andre und claudia Göhring mit Vincent und chris-
topher – alle 5 Jahre, Gäste GH Pürcherhof;

Helmut und Ingeburg Füller – 20 Jahre,  
Gästehaus Weinacht roman und Margit;

Gerhard und ria Nachförg – 40 Jahre,
Gäste Haus lukasser - tanja Köcher;

Karl und Gabriele Heiss – 5 Jahre,
Gäste Haus Berta - Fam. ringdorfer;

Peter Schweiger - 30 Jahre, Axel und Helga Ober-
winder - 20 Jahre, ralf und Simone Junge - 15 

Jahre, Michael und Hiltrud Fuhrmann, Martin und 
christine Hofmann mit Sadrina – alle 5 Jahre,

Gäste GH reisslerhof;
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Herzlichen Glückwunsch!

roland und Alexandra zaglmayer mit Manuel,
Oliver und claudia Stabernak – alle 5 Jahre,

Gäste GH reisslerhof;

Sigrid Vogel mit Alina, Arno und Nicole Pangerl 
mit Jasmin und Lilja, Peter und Silvia Marek mit 

Sandra – alle 5 Jahre, Gäste GH Pürcherhof;

Herbert und Kirsten Pabich – 15 Jahre,
Gäste GH reisslerhof;

Ernst und Inge Sattler – 40 Jahre,
Gästehaus Pehab-Hirzmann;

TOdESFäLLE
Maria Schmalengruber, 8962 ratting 32, 

verstorben am 18.07.2017

Hermine Sendlhofer, 8962 Gersdorf 34, 
verstorben am 06.08.2017

Elfriede Steiner, 8954 Prenten 10, 
verstorben am 12.08.2017

Hubert Hirz, 8954 Tipschern 122, 
verstorben am 24.10.2017

Margareta Malleczek, 8962 Kaindorf 167, 
verstorben am 25.10.2017

rudolf danglmaier, 8954 Espang 18, 
verstorben am 30.11.2017

zWEITäGIGEr GEMEINdEAuSFLuG - WIEN
unser heuriger Gemeindeausflug führte uns zum 
Wiener Wiesn-Fest und in den tierpark schön-
brunn. in aller Früh fuhren wir mit dem railjet der 
ÖBB nach Wien. nach dem Bezug unserer unter-
kunft ging es per u-Bahn weiter zum Praterstern. 
Beim Wiener Wiesn-Fest ließen wir es uns 
im Wojnar´s Kaiserzelt bei stimmungsvoller 
Musik, Weißwürste u. Breze gutgehen.  na-
türlich durfte auch am Abend ein Besuch 
beim Heurigen nicht fehlen! nach einem 
ausgiebigen Frühstück am nächsten Mor-
gen besuchten wir den tierpark in schön-
brunn. Anschließend traten wir wieder mit 
dem railjet der ÖBB die Heimreise an! im 

namen aller teilnehmer/innen darf ich mich bei 
der Gemeindeführung für diesen tollen zweitägigen 
Ausflug bedanken. es war ein beeindruckendes er-
lebnis und die stimmung war super.

AL Birgit Hochrainer 
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BLuMENScHMucKFEIEr BEIM rEISSLErHOF

Am 22.09.2017 lud die Gemein-
de Mitterberg-sankt Martin alle 
teilnehmerinnen am landesblu-
menschmuckbewerb 2017 zum 
reißlerhof in Zirting zu einem 
gemeinsamen Abendessen und 

gemütlichen Beisammensein. 
der Bürgermeister bedankte sich 
bei allen 125 teilnehmerinnen, 
welche unsere dörfer in wahre 
„schmuckkasterln“ verwandeln 
und dadurch unserer Gemeinde 
eine besondere note verleihen. 
Besondere Gratulation galt den 
Medaillengewinnerinnen. in der 
Kategorie Häuser mit Vorgärten 
wurde therese schnedl für ihre 
„Blütenpracht“ mit silBer aus-
gezeichnet. Bronze erhielten Wil-
ma Heiß, Christa Peer, Karoline 
roiderer, Helga schranz, eveli-
ne schwarzkogler und Zita Wan-
dratsch.

in der Kategorie Gärten erhielten 
ingrid Kahls und tanja schuster 
die Bronzemedaille. ernestine 
schweiger, vlg. Christerbauer, er-
hielt ebenfalls Bronze in der Ka-
tegorie Bauernhöfe.

ein großer dank galt Frau Ger-
traud ringdorfer und Frau Grin 
Maria Wolfschläger für die orga-
nisation des Blumenschmuckbe-

werbes und die Gestaltung der 
Blumenschmuckgutscheine. 

nach der siegerehrung und Über-
gabe der Gutscheine bedankte 
sich der Bürgermeister bei allen 

Anwesenden für’s Kommen und 
dabeisein mit einem Zitat von 
ralph Waldo emerson: „Blumen 
sind das lächeln der erde“.

„POESIE IM GArTEN“
Zum vierten Mal veranstalteten 
der „ennstaler“ und das un-
ternehmen landmarkt heuer 
ihren gemeinsam entwickel-
ten Gartenwettbewerb. Frau 
evelyn schwarzkogler konnte 
in der Kategorie „Gartensprü-
che“ den ersten Platz erzielen. 
Herzlichen Glückwunsch!

Unsere Medaillengewinnerinnen am Blumenschmuckbewerb 2017 des Landes Steiermark



GrOSSE FEIEr Für WErKSLEITEr rEINHArd GETzLAFF
nach mehr als 38 Jahren geht 
reinhard Getzlaff in den wohlver-
dienten ruhestand. das „Kalk-
werk Mayer“ ist untrennbar mit 

dem namen reinhard Getzlaff 
verbunden. seine Karriere be-
gann am 01.08.1979 als Buch-
halter bei der Fa. Gebr. Mayer in 
espang. die Firma wurde schließ-
lich im Jahre 1986 an die Fa. ter-
ranova Wien „KPs“ verkauft und 

letztlich durch die Fa. Weber-
Broutin übernommen. 28 Jahre 
war reinhard Geschäftsführer in 
diesem „Haus“. namens der Ge-

meinde sprach Bgm. Fritz Zeffe-
rer anläßlich der „Pensionsfeier“ 
mit der Geschäftsführung und 
allen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern am 04.08.2017 beim GH 
Mayer den scheidenden Werkslei-
ter großen dank für die gute Ge-

schäftsführung und Zusammen-
arbeit mit der Gemeinde aus. 
lieber reinhard! Für die Zukunft 
alles Gute, Gesundheit und noch 
viel schaffenskraft!
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JOGLBAuErN HELGA – 50 JAHrE SENNErIN
der Vorstand der Gemeinde Mit-
terberg-sankt Martin gratulierte 
kürzlich Frau Helga Willsberger, 
vlg. Joglbauer, zu ihrem 50-Jahr-
jubiläum als sennerin auf der 
Joglbauernalm in der Kleinsölk. 
der Vorstand lud die Jubilarin 
zum Gasthaus lodenwalker in die 
ramsau zu einem gemeinsamen 
Mittagessen ein.
Bürgermeister Fritz Zefferer hob 
in seinen Gruß- und dankeswor-
ten die besondere leistung von 
Helga als sennerin hervor, ins-
besondere ihre gewissenhafte 
und tüchtige Arbeit auf der Alm, 
aber auch am Joglbauernhof in 
Matzling. Helga erzählte über 
ihre vielen schönen stunden auf 
der Alm, aber auch über das tra-

gische Hochwasserereignis im 
Jahre 2010, wo sie an „Weltun-
tergang“ dachte. erfreulich ihre 
Aussage, dass sie weiterhin als 

sennerin die Joglbauernalm be-
wirtschaften möchte.

Herzliche GRATULATION!

Mitterberger Bio-Jungrind vom

Fam. Petra & Herbert Eggmayr
Mitterberg 1
8954 Mitterberg-Sankt Martin
Tel. 0676 / 63 88 931 &
0676 / 61 42 897

Finsterfeichterhof
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KuLTurSEITE
seit den sommermonaten sind 
wieder einige Kulturveranstaltun-
gen in unserer Gemeinde über 
die Bühne gegangen.
Wir sind unserem Motto „Kultur 
beim Wirt“ treu geblieben und 
konnten bei allen Wirten in un-
serer Gemeinde zumindest eine 
Kulturveranstaltung organisie-
ren und finanziell unterstützen. 
dank der Mithilfe von Gr ewald 
danklmayer konnte ich wiederum 
mehr als 10 Gruppen organisie-
ren, welche bei den Besuchern 

großen Anklang gefunden haben. 
die Kurkonzerte beim reißlerhof 
und tiesch’nhof, der Heimat-
abend beim GH Mayer und GH 
Pürcherhof sowie eine „rock 
night“ beim Alten Bierhäusl und 
der „Hoagoscht“ beim Goasbau-
er waren teil unserer Kulturver-
anstaltungen. Mit der Fahrt zum 
Aufsteirern nach Graz konnten 
wir für unsere Jugend ein tolles 
Programm bieten, welches sehr 
gut angenommen wurde. Kultu-
reller Höhepunkt war der „Ho-

amatklang und Hoamatg’sang“ 
im GH schrempf. sehr stim-
mungsvoll war das traditionelle 
„Z’ammkemma“ beim Advent 
im dorf – Mayerhof in st. Mar-
tin. unser kulturelles Jahr klingt 
am 29.12.2017 mit dem Winter-
nachtsklangerlebnis aus. Herzli-
chen dAnK allen Besucherinnen 
und Besuchern unserer Kultur-
veranstaltungen. ich freue mich 
auf ein aktives Kulturjahr 2018, 
euer

Bgm. Fritz Zefferer.

Stegwirtmusi beim Reißlerhof

Bgm. & Andreas Stiegler

Chor 3er

Marcel und seine Musikanten

MERZL Klarinettenmusi aus Admont

Roßfeld Musi aus Rohrmoos
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GrOSSE AuSzEIcHNuNG Für „SEMINAr- uNd 
LANdHOTEL HäuSErL IM WALd“

Mit 6897 stimmen 
hat das seminar- und 
landhotel Häuserl im 
Wald Platz 4 bei der 
Kleinen Zeitung Platz-
wahl für den „belieb-
testen kulinarischen 
Genussplatz mit Aus-
sicht“ in der steier-
mark erzielt.

HERZLICHEN
GLÜCKWUNSCH!

FrAuENBEWEGuNG ST. MArTIN AM GrIMMING

BEzIrKSLEITErIN 
GrATuLIErT LISBETH FucHS

Anlässlich der Bezirkssitzung der 
Frauenbewegung im september 
überreichte Bezirksleiterin Chris-
ta Hafellner einen Blumenstrauß 
an lisbeth Fuchs zu ihrem 70. 
Geburtstag.

OrTSGruPPE 
ST. MArTIN GEWINNT 
BEzIrKSScHIESSEN

19 Mannschaften haben beim 
diesjährigen luftgewehr Bezirks-
schießen in Gröbming teilgenom-
men. das team von st. Martin ii 
mit Margret dechler, Germana 
Maier und Andrea Mayer konnte 
den sieg erringen und nahmen 
den Wanderpokal entgegen. das 

FrAuENBEWEGuNG NäHT 
MIT LEINEN

AVIVA KurS: 
Marion Geier hat mit einer Grup-
pe von Frauen nach der Aviva 
Methode geturnt.
Aviva steiner entwickelte in über 
30 Jahren Forschungsarbeit die-
se Methode.
durch gezielte Bewegungen im 
Beckenbereich wird die durch-
blutung im Beckenraum intensiv 
angeregt und dadurch die Hor-
monbildung gefördert.
die positive Wirkung dieser 
Übungen macht sich dann in 
allen möglichen Körperregionen 
bemerkbar.

Bezirksleiterin Christa Hafellner

team von st. Martin i mit roswi-
tha Mayer, Johanna Giselbrecht 
und erni schweiger erreichte den 
7. Platz. Monika Walcher, sigrid 
danklmaier und Christa Hafellner 
als team st. Martin iii landeten 

am 16. Platz. Bei der Jugend-
gruppe siegte die Mannschaft 
aus st. Martin mit raphael dech-
ler, Maximilian Gruber und Wen-
zel Maier.

Hanni Giselbrecht hat diesmal 
zu einem nähkurs „nähen mit 
leinen“ eingeladen. unter der 
professionellen Anleitung von 
Hanni  wurden kleine Geschenke 
aus leinen gestaltet und genäht, 
auch röcke, schürzen, Brotkörb-
chen, schals, Vorhänge, rucksä-
cke, u.v.m. Alle teilnehmerinnen 
freuten sich über ihre gelunge-
nen Werke und über die nette 
Gemeinschaft dieser nährunde.
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HErzLIcHE GrATuLATION AN VIzEWELTMEISTEr 
ANdrEAS STIEGLEr JuN.
Fliesenlegermeister Andreas 
stiegler holte bei der Berufswelt-
meisterschaft in Abu dhabi die 
silbermedaille in der Kategorie 
„Fliesenleger“. in einer sehr be-
eindruckenden Filmpräsentation, 
„Mein Weg zum Vizeweltmeis-
ter“, stellte Andreas stiegler kürz-
lich beim GH Mayer in st. Martin 
im vollbesetztem saal seinen er-

folgreichen beruflichen Weg dar. 
Von 2010 – 2013 lehre bei der 
Firma Wieser Wohnkeramik in 
Gröbming, 2013 lehrabschluss-
prüfung mit Auszeichnung, 2013 

– 1. Platz beim landeslehrlings-
wettbewerb, 2014 stars of sty-
ria, 2016 Meisterprüfung mit 
Auszeichnung abgelegt, 2016 
Austria skills 2. Platz (Qualifizie-
rung für die Weltmeisterschaft), 
2017 World skills in Abu dhabi 
– Vizeweltmeister. Andreas be-
dankte sich bei seinem Chef Her-
bert Wieser, bei seinem trainer 

rudolf Weiß und insbesondere 
bei seiner Familie für die groß-
artige unterstützung auf dem 
Weg zum Vizeweltmeister. Mehr 
als 600 zusätzliche trainings-

stunden führten den ehrgeizigen 
Vizeweltmeister schließlich zum 
erfolg. die Gemeinde Mitterberg-
sankt Martin, vertreten durch 
den Gemeindevorstand sprach 
Andreas stiegler durch eine eh-
renurkunde besonderen dank 
und große Anerkennung für diese 
großartige leistung aus und be-
teiligte sich an den Kosten des 

Präsentationsabends. Herzlichen 
Glückwunsch!
lieber Andreas, wir alle sind sehr 
stolz auf dich!

Bgm. Fritz Zefferer

(v.l.n.r.: Ing. Herbert Wieser, Trainer Rudolf Weiß, Schwester Verena Stiegler, Vater Andreas Stiegler, 
Mutter Monika Stiegler, Andreas Stiegler jun., Vzbgm.in G. Rautner, Bgm. F. Zefferer, GK M. Danklmaier)

VIELE FrEuNdE uNd FANS KAMEN zuM VIzEWELTMEISTErEMPFANG
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MITTErBErGEr KINdErGArTENGEScHIcHTEN
Schau schau wia´s reg´nen tuat
schau schau wia`s giaßt
schau schau wia`s Wossa vom Doch oba schiaßt…
dAS WETTEr ist heuer unser zentrales thema im 
Jahreskreis.

unsere Kinder 
haben dazu 
immer die pas-
sende Kleidung 
(Gummis t i e -
fel, Gatschho-
sen, schianzug 
usw.) für  diver-

se Wetterlagen in der Garderobe deponiert.
Mit Wetterbeobachtungen, erlebnissen im Freien 
und zahlreichen Versuchen waren wir in den letzten 
Monaten beschäftigt.
in der Adventzeit stimmen wir uns nun mit liedern, 

Gedichten, Geschichten, Backen und Basteleien 
auf das kommende Fest ein.

ein schönes 
Weihnachtsfest 
wünscht das 
Kindergarten-
team 

Peggy und 
Brigitte

KINdErGArTEN ST. MArTIN AM GrIMMING

Bei unserem ersten Wandertag des Kindergarten-
jahres haben wir  spiele im Wald gemacht.

Wieder war unsere reise nach salzburg  ein ganz 
besonderer Abschluss der Kindergartenzeit.

Bei unserem Abschlussfest haben wir das theater: 
„Hallo Frido, kleiner Maulwurf“ aufgeführt.

Wir haben uns für 
die guten Früchte 
beim lieben Gott 
bedankt und sie 
dann in den nächs-
ten zwei Wochen im 
Kindergarten ver-
kocht und natürlich 
verschmaust.
Wir sind in die  
schule eingeladen 
worden, wo unser 
Herr Pfarrer sig-
mund Peschl die 
Adventkränze ge-
segnet hat.
Wir feiern zu ehren 
unseres namenspa-
trons, dem heiligen 
Martin, unser later-
nenfest.
sehnsüchtig warten 
wir auf das Christ-
kind – 24 tage ist 
eine ziiiiiemlich lan-
ge Zeit!

Das KIGA-Team 
Margret und Lucia
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NEuES AuS dEr VOLKSScHuLE 
ST. MArTIN AM GrIMMING
Mit schulbeginn im september 
wurde die leitung der Volksschu-
le von Andrea stieg übernommen 
und mit sandra Grogger ein neu-
es teammitglied in die lehrer-
schaft aufgenommen. in diesem 
schuljahr besuchen 40 Mäd-

chen und Buben die zweiklassi-
ge Volksschule. es wird immer 
wieder versucht, den schulalltag 
durch verschiedene Aktivitäten 
und Aktionen aufzulockern und 
den Kindern durch Frei- und Pro-
jektarbeit das selbstständige ler-

nen und Forschen im sinne der 
neuen Grundschulreform näher-
zubringen. Auf der schulhome-
page www.vs-stmartin.jimdo.com 
werden alle Aktivitäten so schnell 
wie möglich für interessierte be-
reitgestellt.

EIN NEuEr LEBENSABScHNITT Für uNSErE 
ScHuLdIrEKTOrIN WALTrAud NuSSBAuMEr
seit über 40 Jahren im schul-
dienst und mit leib und seele 
lehrerin – Volksschuldirektorin 
Waltraud nußbaumer genießt 
seit september den wohlverdien-
ten ruhestand. Am 6. Juli verab-
schiedeten die schülerinnen und 
schüler der zweiklassigen Volks-
schule st. Martin am Grimming 
ihre Frau direktor, Frau Waltraud 
nußbaumer. Mit Gedichten und 
liedern, Musikstücken und selbst 
hergestellten Geschenken, zeig-
ten die 40 Buben und Mädchen, 
sowie die lehrerinnen unserer 
Volksschule, wie sehr ihnen ihre 
lehrerin und Kollegin am Herzen 
liegt. unter die zahlreichen Gäste 
mischten sich auch schüler und 

schülerinnen ihrer ersten Klasse, 
aus dem Jahr 1976 und sie konn-
ten mit ihrem erscheinen für eine 
besondere Überraschung sorgen. 
Bürgermeister Fritz Zefferer be-
dankte sich in seiner laudatio 
für die langjährige tätigkeit als 
lehrerin und schulleiterin, aber 
auch für ihr engagement und ih-
ren einsatz für die Gemeinde und 

den ort st. Martin am Grimming 
durch ihre rege Vereinstätigkeit 
und die langjährige Funktion als 
Gemeinderätin. Als Zeichen des 
dankes und der Anerkennung 
wurde Frau Waltraud nußbau-
mer das Goldene ehrenzeichen 
der Gemeinde Mitterberg – sankt 
Martin verliehen.

Dipl.Päd. Andrea Stieg
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ESV MITTErBErG
der sommer 2017 ist Geschich-
te! diesen sommer durften wir 
uns endlich wieder einmal über 
sehr gutes Wetter bei unseren 
turnieren erfreuen. Auch darf ich 
die allgemein positive entwick-
lung der sommerveranstaltungen 
hervorheben. die teilnehmerzahl 
bei den turnieren bleibt konstant 
bzw. nimmt leicht zu. Also alles 
in allem: Alles Bestens! 
Besonders hervorheben darf ich 
heuer unsere Jugend und ihre 
Betreuer! so konnten wir erst-
mals ein sommerjugendturnier 
veranstalten. Außerdem wurde 
ein „Jugend Mix Cup“ ins leben 

gerufen, wo wir mit den Jugend-
lichen und Kindern abwechselnd 
pinzgauerische und olympische 
turniere schießen. ein ganz be-
sonderer dank gilt dabei Made-
rebner Franz und Atzlinger Ger-
hard, die sich dieser Aufgabe der 
Jugendbetreuung ganz und gar 
verschrieben haben. so durften 
wir beim Heimturnier über einen 
Heimsieg jubeln. die „Kleinen“, 
u13, siegte überraschend vor 
unserer u16 und konnten alle 
anderen teams in die schranken 
weisen! Beim darauffolgenden 
event in der Kleinsölk durften 
wir über Platz 2 jubeln. nur beim 
ersten Antreten auf olympischem 
Bankett mussten wir uns mit dem 
letzten Platz der u14 begnügen, 
wobei immerhin der tagessieger 
geschlagen werden konnte!

Bei den erwachsenen lief es bei 
den turnieren wie immer etwas 
durchwachsen. 2. in der Klein-
sölk, 3. in Aich, 4. in Weissen-
bach und 5. und 6. bei uns am 
Mitterberg! in Bad Mitterndorf 
nahmen wir erstmals an einem 
olympischen turnier als esV Mit-
terberg teil. Wir mussten uns da-
bei zwar mit den rängen 10 und 
12 begnügen, konnten damit je-
doch die beste Mannschaft aus 
dem ennstal stellen!
Bei unseren internen turnieren 
konnte sich Peter stoderegger 

erstmals den titel des „Mehr-
stock-einzel siegers“ holen. er 
verwies Karl Hirz und titelver-
teidiger Christian langanger auf 
die Plätze. Bei den damen durfte 
wieder einmal sigrid stadelmann 
jubeln. Bei der sommervereins-
meisterschaft gab es dieses Jahr 
ein novum. so konnten sich die 

letztplatzierten des Vorjahres 
thomas Marold und Christian 
langanger den überraschenden 
Vereinsmeistertitel holen. Mit 
34,3 Punkten setzten sie sich vor 

Peter und Christian stoderegger 
(31,5 Pkt.) sowie den 3. platzier-
ten Atzlinger Gerhard und eiler 
Franz (29,7 Pkt.) durch!
natürlich fanden alle Veranstal-
tungen einen gemütlichen Aus-
klang und wurden intensiv nach-
besprochen. 
so möchte ich mich noch bei al-
len freiwilligen Helfern, sponso-
ren und meinem Vorstand recht 
herzlich für die gute Zusammen-
arbeit bedanken. 
Wir wünschen allen ein gesegne-
tes Weihnachtsfest und ein gutes 
neues Jahr 2018 und hoffen auf 
zahlreiche Mitwirkende bei un-
seren kommenden Veranstaltun-
gen!

EISSTOcKTErMINE 2018
1. Jänner Kindereisschießen, 
14:00 uhr
12. Jänner ost-West st.Martin-
Mitterberg, 19:00 uhr, „Häuserl 
im Wald“
3. Februar Vereinsmeisterschaf-
ten, 7:00 uhr, nennschluss 
29.1.
4. Februar Großes turnier, 
8:30 uhr
9. Februar Bratleisschießen, 
19:00 uhr, „Kreil“-
„Häuserlwirt“ am Mitterberg
10. Februar Faschingseisschie-
ßen, 13:33 uhr Backhenderl-
schießen
17. Februar internes 8er turnier, 
8:30 uhr, nennschluss 12.02.
2. März eisbahn–rama–dama 
„A gegen Z“ mit spießessen, 
19:00 uhr.
der esV Mitterberg und das 
team „Häuserl im Wald“ freuen 
sich auf euer Mitwirken!
etwaige terminänderungen wer-
den kurzfristig bekanntgegeben.

Christian Langanger 
Sektionsleiter Stocksport 

Mitterberg



MITTERBERG – SANKT MARTIN18 VEREINE

60 JAHrE SPArVErEIN dEr FF MITTErBErG 
Am sonntag, dem 26. november, 
fand im Hotel „Häuserl im Wald“ 
die 60. Jahreshauptversamm-
lung des sparvereins der FF Mit-
terberg statt. obmann Gabriel 
Feichter eröffnete diese im voll-
besetzten saal und begrüßte alle 
Mitglieder, als ehrengast eHBi 
raimund Planitzer und seinen 
nachfolger HBi Markus trinker. 
in seinem rückblick erinnerte 
obmann Feichter, dass der spar-
verein von Bgm. Josef schnepf-
leitner vlg. Weber, Julius Zefferer 
und Franz Maderebner vlg. thal-
hamer, im Jahre 1957 gegründet 
wurde. die obmänner waren nach 
Bgm. schnepfleitner, der 25 Jah-
re dem sparverein vorstand, Willi 
Zechmann, raimund Planitzer, 
Karl Perhab und seit 2012 Gab-
riel Feichter. stellvertreter waren 
Julius Zefferer (19 Jahre), Her-
mann Zechmann, Manfred Zef-
ferer, Josef schnepfleitner (19 
Jahre) und erich schiefer (seit 
2004). schriftführer waren Franz 
Maderebner, vlg. thalhamer und 
seit 1984 Fritz Arnsteiner. Von 
1957 bis 1969 war sepp landl 
Kassier, dann folgten Fritz Feich-
ter sen., Julius Zefferer, Gabriel 
Feichter sen., Josef Feichter so-
wie Fred Perhab. Hauptkassiere 
waren sepp Feichter, Fritz Feich-
ter jun. und seit 2010 Harald 
schwarzkogler.
die Zahlstelle ost ist seit dem 
Gründungsjahr im Hotel „Häuserl 
im Wald“. die Zahlstelle West, 
25 Jahre bei lina und Willi Zech-
mann, 12 Jahre bei irma und Jo-
sef Gassner, 16 Jahre kassierte 
Manfred Gassner und seit 2012 
ist diese bei Anna und Andreas 
Putz.
der tätigkeitsbericht für das 
Jahr 2017 ergab ein Plus von 
1,5% gegenüber 2016. ins-

gesamt haben 271 Mitglieder 
€ 233.432,50 angespart (2016: 
€ 229.948,50). Bei der Zahlstel-
le West haben 128 Mitglieder 
€  100.788,-- (+13%), bei der 
Zahlstelle ost 143 Mitglieder 
€  132.644,50 (-5,75%) einge-
zahlt. durchschnittliche einzah-
lung pro sparer: € 861,--. 
obmann Feichter bedankte sich 
sehr herzlich bei der Familie 
langanger und der Familie Putz. 
ebenso dankte er dem Hauptkas-
sier Harald schwarzkogler und 
den Kassieren Gerhard Atzlinger, 
Hans Atzlinger, Gregor Feichter 
und Markus trinker, sowie erich 
schiefer, Christl Feichter und 
sepp Gassner.
im Jahr 2018 wird Fabian ring-
dorfer für Markus trinker die Kas-
sierstelle übernehmen. die Kas-
senprüfer Hans ries und Monika 
trinker stellten den Antrag auf 
entlastung der Kassiere und des 
Vorstandes, welcher von den Mit-
gliedern einstimmig genehmigt 

wurde.
der bisherige Vorstand wurde 
einstimmig wieder bestellt und 
die Weiterführung des Vereins 
beschlossen. die 1. einzahlung 
findet am sonntag, dem 7. Jän-
ner 2018 statt. neue Mitglieder 
sind herzlich willkommen.
HBi Markus trinker bedankte 
sich herzlich bei allen Funktio-
nären für ihren einsatz und be-
richtete, dass 2018 ein neues 
tankfahrzeug angeschafft wird. 
Weiters wird eine Haussammlung 
durchgeführt werden. obmann 
Gabriel Feichter überbrachte 
die Grüße der Geschäftsführer 
der raiffeisenbank Gröbming. 
er wies auch auf die neuen Vor-
schriften für sparvereine hin. 
nach der Auszahlung der spar-
gelder an die Mitglieder schloss 
obmann Feichter die 60. Jahres-
hauptversammlung.

Altbürgermeister
Fritz Arnsteiner

STyrIANSKILLS
die styrianskills, die steirischen 
lehrlingswettbewerbe, holen 
Jahr für Jahr die besten lehrlin-
ge vor den Vorhang. 700 junge 
leute aus 39 Berufen nahmen 
heuer teil – die 46 siegerinnen 
und sieger nahmen am 26. Juni 
2017 im europasaal der Wirt-
schaftskammer ihre trophäen 
entgegen.
Wir gratulieren Alois Giselbrecht, 
8954 oberstuttern 10, (sieger-
lehrling  Metalltechnik - land 
und Baumaschinentechnik, 
lehrbetrieb landgenossenschaft 
ennstal - „landmarkt“ KG) sehr 
herzlich zu diesem großartigen 
beruflichen erfolg!
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FrEIWILLIGE FEuErWEHr MITTErBErG
85 Jahre FF Mitterberg: Am 7. 
und 8. Juli haben wir in großem 
rahmen unser 85-jähriges Grün-
dungsfest gefeiert. Zum Fest-
akt am Freitagabend waren 130 
Kameraden aus 18 Feuerweh-
ren unserer einladung gefolgt. 
Beim „tag der Feuerwehr“ am 
samstagnachmittag wurde der 
Bevölkerung reichlich Programm 
geboten. Am Abend heizten „die 
jungen thierseer“ im Festzelt ge-
waltig ein. danke noch einmal an 
alle unterstützer und Besucher!
Einsätze: Wir blicken auf ein sehr 
einsatzintensives Halbjahr zu-
rück. das feuchtwarme Jahr sorg-
te zwischen Mai und september 
für 52 einsätze zur Wespenbe-
kämpfung. Am 22.07. wurden 
wir zu einer türöffnung in Gers-
dorf alarmiert. Anfang August 
suchten schwere unwetter die 
region heim, es folgte ein regel-
rechter einsatz-Marathon über 
das komplette Wochenende. War 
am Freitag noch das eigene ein-
satzgebiet und die Gegend leng-
dorf/Gröbming betroffen, hat es 
am samstag Öblarn besonders 
schlimm erwischt. insgesamt hat 
die FF Mitterberg an diesem Wo-
chenende zehn unwetter-einsät-
ze abgearbeitet. Aber es gab dann 
kein durchatmen, schon einen 
tag später (am sonntag, dem 06. 
August) heulte wieder die sirene. 
ein Kabelbrand war im Kraftwerk 
salza ausgebrochen, gemeinsam 
mit der FF st. Martin am Grim-
ming sind wir ausgerückt. dort 
angekommen musste die Anlage 
vom Kraftwerksbetreiber strom-
los geschaltet werden, bevor die 
Feuerwehr zum Brandherd vor-
dringen konnte. Wir waren mit 
21 Mann vor ort. Am 29. August 
sind wir zu einem Küchenbrand 
in Kaindorf alarmiert worden. 16 

Mann von uns waren gemeinsam 
mit den Feuerwehren Gröbming, 
lengdorf und st. Martin am Grim-
ming im einsatz. in der Küche ist 
ein Fettbrand ausgebrochen, die 
Bewohner haben in einer rich-
tigen reaktion die Fenster und 
türen geschlossen, dadurch ist 
das Feuer größtenteils von selbst 
erloschen. die eingetroffenen 
Feuerwehren führten noch die 
nachlöscharbeiten durch und 
haben die Wohnbereiche wie-
der rauchfrei gemacht. Am 30. 
August haben uns noch einmal 
schwere unwetter heimgesucht, 
insgesamt waren an diesem tag 
33 Feuerwehren mit 550 Mann 
im ganzen Bezirk im einsatz. Wir 
waren an der B 320 in Kranzbach 
im einsatz, außerdem musste ein 
Keller in Kaindorf ausgepumpt 
werden. Am 30. september ge-
riet ein Wirtschaftsgebäude auf 

der Prenten 
in Brand. 
Bei der An-
kunft der 
Feuerweh-
ren stand 
das Gebäu-
de bereits 
in Voll-
brand, das 

Feuer war bereits von Weitem 
sichtbar. das Hauptziel war, ein 
Übergreifen der Flammen auf 
die nebenstehenden Gebäude 
zu verhindern. die Wasserversor-
gung gestaltete sich schwierig. 
der Vollbrand konnte schließlich 
eingedämmt werden. insgesamt 
waren neun Feuerwehren mit 
104 Mann bei diesem Großbrand 
eingesetzt. ein schwerer Herbst-
sturm verursachte am sonntag, 
dem 29. oktober, quer durch Ös-
terreich schwere schäden. um 
18:35 uhr wurden wir über sire-

ne und sMs alarmiert, ein Baum 
war auf eine Garage gestürzt. um 
den starken Baum vom Gebäude 
zu heben, hat der einsatzleiter 
der FF Mitterberg das Wechsella-
der-Fahrzeug (WlF) der FF Gröb-
ming nachalarmiert. der Baum 
konnte so entfernt werden.
Ersatzbeschaffung für Tanklösch-
fahrzeug: unser im Jahr 1996 in 
Betrieb genommenes tanklösch-
fahrzeug (tlF) wird im kommen-
den Jahr außer dienst gesetzt 
und durch ein HlF-1 ersetzt. die 
vielen einsätze der letzten Mona-
te haben wieder unterstrichen, 
wie wichtig eine zeitgemäße Aus-
rüstung für unsere sicherheit 
und effektivität ist. der Auftrag 
ging an die Firma rosenbauer, 
welche das Fahrzeug im Frühjahr 
2018 an uns ausliefern wird. in 
diesem sinne möchten wir bei 
den Haussammlungen im Jän-
ner/Februar 2018 die Mitterber-
ger Bevölkerung um finanzielle 
unterstützung bitten, damit wir 
weiterhin mit der gewohnten Pro-
fessionalität einsatzbereit sind.
Kommende Termine: 
24.12.2017: die Feuerwehrju-
gend bringt das Friedenslicht in 
die Mitterberger Haushalte
13.01.2018: eisstock-turnier 
der Feuerwehr-Jugend
20.01.2018: Abschnitts-
eisschießen der FF Mitterberg 
(eisbahnen Häuserl im Wald)
13.02.2018: Faschingsdienstag: 
Kasnockentag im rüsthaus
16.06.2018: Bezirks-leistungs-
bewerb ausgetragen von der FF 
Mitterberg
17.06.2018: Weihe des neuen 
HlF der FF Mitterberg.
die FF Mitterberg wünscht frohe 
Weihnachten und einen guten 
rutsch ins Jahr 2018!

LMd.V. Christoph Perhab



MOrITz WENdNEr GrOSSES NAcHWucHSTALENT 
IN dEr Mx- uNd ENdurOSzENE
21 rennen bestritt Moritz in der 
heurigen saison. Weiters 3 fixe 
rennserien: ACC, elf enduro tro-
phy Kids, Kärntner Cup sowie den 
ernecker Cup. 17 x stand Moritz 
als Erster am Podest. 2 x wurde 
er zweiter. somit darf sich das 

junge talent Wendner #27 2017
KTM young Fighters rookie

Meister der Acc
Meister der Endurotrophy und
Vizemeister des Kärntner cups

in der WC Klasse1 65 cm³ nen-
nen.
Highlight der saison war für Mo-
ritz die ÖM in Fresach, wo er ge-
gen 4 nationen am start stand 

und den 1. Platz belegte. schade 
ist nur, dass die europameister-
schaft in deutschland abgesagt 
wurde. Für die Zulassung hat 
Moritz wirklich hart gekämpft – 
belohnt wurde er mit der Zulas-
sung/startberechtigung 2018. 
Wieviel Herzblut, schmerz und 
durchhaltevermögen eine solche 
saison mit sich bringt, erfährt 
man nur, wenn man das selbst 

mitmacht. Großes dankeschön 
an all unsere sponsoren, vor al-
lem team Mx strecke schönberg/
lachtal Chef Kainer Hans-Jürgen 
und der sportunion oberwölz/
lachtal für die unterstützung!

Klaus Baumschlager
die Gemeinde Mitterberg-sankt 
Martin gratuliert Moritz Wendner 
sehr herzlich zu diesen großarti-
gen erfolgen!
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Herzlichen Glückwunsch

JuGENd FEIErT dEN 20IGSTEN 
 GEBurTSTAG VON MArcEL PErHAB!
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SPOrTVErEIN uNION MITTErBErG/SEKTION FuSSBALL
nicht nach Wunsch endete Mitte 
Juni die 31. ennstaler dorfmeis-
terschaft für den sV Mitterberg, 
belegte man am ende doch nur 
den achten und damit letzten ta-
bellenplatz.
umso ambitionierter ging man 
in die ende August beginnende 
Herbstsaison, wurden doch in 
der Vorbereitungszeit einige sie-
ge bzw. achtbare erfolge erzielt. 
doch die ernüchterung folg-
te gleich im ersten spiel gegen 
Kleinsölk, das trotz ansprechen-
der leistung mit 0:2 verloren 
ging. die Überraschung gelang 
aber mit dem sieg im nächsten 
spiel in rohrmoos, konnte man 
doch seit fast zehn Jahren dort 
nicht mehr gewinnen. nach ei-
ner niederlage gegen donners-
bach folgte der nächste erfolg 
mit dem 2:1 - sieg gegen den 
regierenden Meister selzthal. 
die restlichen spiele waren wie-
der geprägt von der schlechten 
Chancenauswertung und gingen 

somit, wenn auch teilweise nur 
knapp, allesamt verloren. somit 
belegte man in der Herbsttabelle 

zwar den letzten rang, ist jedoch 
punktegleich mit dem Vorletzten 
und nur einen Punkt vom fünften 
Platz entfernt.
trotz der fehlenden erfolge 
herrscht jedoch bestes einver-
nehmen innerhalb der sektion, 
was auch der Zulauf jugendlicher 
spieler beweist. lobend erwähnt 
gehört das engagement von trai-
ner Albert Mayer, die vorbildliche 
rasenpflege von Platzwart Fritz 
schupfer und das engagement 

von Kabinenwart Karl Maierl. die-
se drei Herren waren auch haupt-
verantwortlich für die errichtung 

eines unterstandes für die Gäste-
mannschaft am Fußballplatz.
Abschließend möchte sich die 
sektion Fußball bei dressenwä-
scherin Burgi, allen Gönnern, 
sponsoren, Matchballspendern 
und Zusehern bedanken, vor 
allem bei der Gemeinde Mit-
terberg-sankt Martin, dem uni-
on-sportverein Mitterberg und 
Hauptsponsor Zörweg-transporte.

Harry Schwarzkogler

INFOS AuS dEr VS GrÖBMING
Neue kompetenzorientierte schul - 
ärztliche Versorgung im Pflicht-
schulbereich: 
An der Vs Gröbming wurde  eine 
neue kompetenzorientierte schul-
ärztliche Versorgung im Pflicht-
schulbereich ausgearbeitet. Kin-
der, lehrer und eltern werden 
von einem Ärzteteam, bestehend 
aus 3 Ärzten  mit unterschied-
licher Fachausbildung beraten 
und betreut.
den schülerinnen und schülern 
sollen verschiedene Möglichkei-
ten  für das entwickeln eines 
ausgeprägten Gesundheitsbe-
wusstseins geboten werden. ein 
positiver Zugang zu medizini-
schen einrichtungen und medizi-

nischer  Betreuung soll geschaf-
fen werden.
Medienkompetenz im Schul-
alltag:
eines von der Volksschule Gröb-
ming bei iMst (innovationen ma-

chen schulen top) eingereichtes 
Projekt „technische und digitale 
Bildung durch interessen und 
Begabungsförderung, individu-
alisierung und inklusive Päda-
gogik“ wurde bewilligt und wird 
an der schule  durchgeführt. der 
einsatz von tablets und das er-
lernen einfachen Programmie-
rens (Bauwerke entstehen mit 
lego education Baukästen und 
werden über eine software zum 
leben erweckt, oder Geschichten 
schreiben und diese übers tablet 
zum leben erwecken…) natürlich 
alles lehrplankonform, kommt in 
allen Klassen und fast allen un-
terrichtsfächern zum einsatz. 

VDIR Daniela Warter
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FrEIWILLIGE FEuErWEHr ST. MArTIN AM GrIMMING
Auch das letzte Quartal des ein-
satzjahres 2017 war geprägt von 
technischen einsätzen und leider 
auch Brandeinsätzen. Gerade bei 
einsätzen, an denen Gemeinde-
mitbürger und -mitbürgerinnen 
beteiligt waren, ist es spürbar 
wie wichtig gelebtes ehrenamt 
und Freiwilligkeit ist. Aber auch 
wie schön es ist, wenn man die 
dankbarkeit für die geleistete 
Arbeit spürt! dafür ein dank an 
alle!
die großen einsätze der letzten 
Monate (sturm, Brand) haben 
aber auch gezeigt, wie sehr die 
Feuerwehren der Gemeinde in-
zwischen zusammengewachsen 
sind. ein „Außenstehender“ wird 
im einsatz nicht mehr erkennen 
können, wer zu welcher Feuer-
wehr gehört – wir sind alle ein 
team.
neben den einsätzen fanden aber 
auch wieder viele Übungen und 

Bewerbe sowie leistungsprüfun-
gen statt. Wer rastet, der rostet – 
so das Motto unserer Feuerwehr.
Am 07. oktober richtete die FF 
st. Martin am Grimming den lan-
desbewerb der sanitätsleistungs-
prüfung aus, es nahmen nicht nur 
Feuerwehren aus der steiermark, 
sondern auch aus oberösterreich, 
Vorarlberg und deutschland dar-
an teil. Zur großen Freude der 
Bewerbsleiterin des BFV liezen, 
Bi eva-Maria Hofer, absolvierten 
HBi Martin Auzinger, oBi Alf-
red schwab (niederöblarn) und 
HlM Helmut Griesebner (leng-
dorf) Gold und konnten das be-
gehrte Abzeichen von Br Heinz 
Hartl und lsoB ABi Peter Jurek 
entgegennehmen. Musikalisch 
umrahmt wurde die schluss-
kundgebung vom MV st. Martin 

am Grimming unter der leitung 
von Franz schwab. es herrschte 
unter allen teilnehmerinnen die 
Meinung, dass es die schönste 

aller bisherigen schlusskundge-
bungen war – dafür ein dank an 
alle Beteiligten. 
Kurz darauf folgte der Funkleis-

tungsbewerb in Bronze, daran 
nahmen erfolgreich HBi Martin 
Auzinger, oBM Josef Brettereb-
ner, lM Georg Bretterebner, oFM 
tobias danklmayer und FM lu-
kas eggmayr teil. 
im oktober absolvierten auch fol-
gende Kameraden die Grundaus-
bildung: Manuel Griesser, Fabian 
lindner, Fabian Moosbrugger und 
Julian schrempf. Wir gratulieren 
den Jungs!
Am 23. dezember wird die Feu-
erwehrjugend der Gemeinde wie-
der in Bad Mitterndorf das Frie-
denslicht abholen und am 24. 
dezember austragen! 
Wir wünschen allen frohe und be-
sinnliche Weihnachten und einen 
guten rutsch ins neue Jahr! 

BI Eva-Maria Hofer

„uNd dO FOAH MA ScHO WIEdA…
…Für ALLE JuGENdLIcHEN uNd JENE, dIE SIcH SO FüHLEN“

die Saturday Nightline verkehrt in der nacht von samstag auf sonntag mit einer Haupt-nightline 
linie im Bezirk liezen. Zusätzlich sorgen 6 Zubringertaxis dafür, dass alle 26 nightline Gemein-
den ans streckennetz angebunden sind.
Fahrplan auf: 
http://www.saturdaynightline.at/
„Einzelticket“ 2,50 € 
gültig für eine einfache Fahrt
„Nachtschwärmer Ticket“ 4,00 € 
gültig für die ganze nacht
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SPOrTVErEIN ST. MArTIN AM GrIMMING
SEKTION FuSSBALL:

durchwachsen verlief die Herbst-
saison für die Kampfmannschaft 
des sV st. Martin am Grimming. 
das sehr hoch gesteckte Ziel, um 
den Aufstieg in die Gebietsliga 
enns mitzuspielen ist nach dem 
Herbstdurchgang doch in einige 
entfernung gerückt. Mit einer 
tollen rückrunde ist aber für die 
Mannen von trainer Christoph 
Höflechner und sl Werner Gru-
ber noch einiges möglich.
im nachwuchsbereich mach-
te der sV mit drei Kindermann-
schaften das ennstal unsicher. 
es konnten zum teil wirklich sehr 
gute ergebnisse erzielt werden! 
Mit viel engagement und vollem 
einsatz aller Kinder und Betreuer 
wächst unter dem Grimming die 
nächste Fußballgeneration her-
an, mit der wir noch viel Freude 
haben werden!

ein „herzliches danke“ gilt der 
Gemeinde Mitterberg – sankt 
Martin für die tollen dressen, die 

die Kampfmannschaft mit einem 
8:2 sieg gegen tauplitz einge-
weiht hat!
Am 11. november spielten am 
sportplatz beim Preiswatten 16 
Paare um den begehrten Haupt-
preis. ein „danke“ an alle teil-
nehmer und sachpreisspender!

SEKTION rAd:
Am 25. August lud die sekti-
on rad unter sl Markus Brandl 

nach mehrjähriger Pause zum 
traditionellen Quadrathlon.
der sportverein konnte viele akti-
ve sportler in der Grimmingarena 
begrüßen.
es wurden den begeisterten Zu-

sehern tolle leistungen geboten. 
Von den superminis bis zu den 
staffeln wurde bis zum Ziel um 

die tollen Preise gefightet!
Auch hier gilt der Gemeinde Mit-
terberg – sankt Martin und Herrn 
Martin Auzinger für die Bereit-
stellung der trophäen dank und 
Anerkennung!

SEKTION STOcK:
Am 21. oktober fand auf der As-
phaltstockbahn am sportplatz 
das stammtischturnier statt.
sl Josef Gruber und sein stell-

vertreter Kurt Auzinger hoben bei 
der Preisverteilung in der Kantine 
den kameradschaftlichen Aspekt 
dieser Veranstaltung hervor!

der sportverein st. Martin am 
Grimming möchte sich bei allen 
Aktiven (erwachsene und Kin-
der), bei allen sektionsleitern 
und deren stellvertretern, bei 
den trainern, bei allen sponsoren 
und Gönnern, bei allen Freiwilli-
gen, bei den Club100 Mitglie-
dern und bei der Gemeinde Mit-
terberg – sankt Martin für deren 
einsatz und engagement im Jahr 
2017 bedanken.
Wir wünschen Allen ein besinn-
liches Weihnachtsfest und viel 
Glück und Gesundheit im Jahr 
2018!

Schriftführer Helmut Gruber
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LENGdOrFS JuGENd BrENNT Für dIE FEuErWEHr
2017 war zwar wieder ein ar-
beitsintensives, aber dafür sehr 
erfolgreiches Jahr für die jüngs-
ten Mitglieder der FF lengdorf: 
nach intensiver Vorbereitung für 
die Abnahme des Wissenstests 
und des Wissenstestspiels in Ai-
gen im ennstal im April lag der 
schwerpunkt der Übungstätig-
keiten in der Vorbereitung für die 
Jugendbewerbe, welche im Juni 
und Juli durchgeführt wurden.
durch die gute Zusammenarbeit 
der Wehren FF lengdorf, FF st. 
Martin am Grimming und der FF 
Gröbming Winkl konnten gute 
leistungen erzielt werden. Mit je-
weils zwei Gruppen wurde an bei-
den Bezirksbewerben und dem 
landesbewerb teilgenommen. 
Weiteres waren drei teams der 
Jugend 1, Alter  zwischen 10-12 
Jahren, bei den Bewerbsspielen 
bestens vertreten.
Bei den Bewerben im Bezirk lie-
zen konnten 
wir insgesamt 
4 Pokale errei-
chen.
Auch beim 
landesbewerb 
waren unsere 
Gruppen und 
teams eifrig 
vertreten. um 

aber beim land wirklich vorne 
mitmischen zu können, fehl-
ten uns heuer doch noch einige 
Übungsstunden.

An dieser stelle gilt ein großer 
dank der Firma elektro deGu 
für das sponsoring der Bewerbs-
shirts. ein weiterer dank gilt den 
Jugendbeauftragten der FF st. 
Martin am Grimming, lM Chris-
toph Auzinger, olM Kurt Moos-
brugger und FM Andreas seggl, 
sowie den Jugendbeauftragten 
der FF Gröbming Winkl, oBi Ger-
hard seebacher, lM stefan Haas 
und HFM timo ebenschweiger, 

für die gute Zusammenarbeit.
nach zahlreichen Übungen ab-
solvierten zwei Jugendliche im 
Herbst noch die GAB 2 (Grund-
ausbildung 2).

SPOrT uNd SPASS
neben der unmittelbaren Feuer-
wehrarbeit konnten 2017 auch 
wieder zahlreiche soziale Akti-
vitäten wie z. B. nachtrodeln, 
schifahren, schwimmen, raf-
ting, ein Besuch der Feuerwehr-
schule sowie der trampolinhalle 

in Graz (Jump 25) durchgeführt 
werden. 
das ende des Jugendjahres wird 
mit dem Verteilen des Friedens-
lichtes am 24.12.2017 abge-
schlossen werden.
Als Jugendbeauftragter der FF 
lengdorf möchte ich mich hier-
mit bei den Jugendlichen für ih-
ren einsatz bei der Feuerwehr, 
aber auch bei allen, die dieses 
engagement unterstützen, be-
danken.

HLM Helmut Griesebner

LIEBE BäuErINNEN uNd BAuErN!
in letzter Zeit kommt es vermehrt zu Beschwerden, dass verdorbenes Futter am Waldrand und 
auch im Wald deponiert wird. Abgesehen davon, dass dies verboten ist und von der Forstbehörde 
auch streng kontrolliert und sanktioniert wird, zieht der Geruch immer mehr rotwild an. Vor allem 
im Jagdgebiet Mitterberg entwickelt sich rotwild immer mehr zu standwild mit negativen Folgen 
für den Wald. daher meine Bitte, Futterreste und verdorbenes Futter nicht in Waldnähe lagern, 
obwohl daraus wertvoller Humus wird, sind die Folgen für den Wald durch einen sich veränderten 
und nicht standortangepassten Wildbestand oft verheerend.
ich wünsche noch allen frohe Weihnachten und ein gesegnetes neues Jahr 2018 viel Glück in 
Haus und Hof. Gemeindebauernobmann Klaus Stenitzer 
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MuSIKVErEIN ST. MArTIN AM GrIMMING

nach einigen sehr intensiven 
Probewochen war es am sams-
tag, dem 11.11.2017, endlich 
so weit. der Musikverein st. Mar-
tin am Grimming nahm an der 
diesjährigen Konzertwertung des 
Musikbezirkes Gröbming in der 
dortigen Kulturhalle teil.
nach dem trauerchoral „ewige 
ruhe“ von Josef Abel, folgte das 
stück „Glück auf“ von Gerd Kof-
ler und schließlich „na kotarech-
Jenseits der Beskiden“ von nor-
bert studnitzky. sehr konzentriert 
und fokussiert war in diesem 

Moment nicht nur Kapellmeis-
ter Herbert nußbaumer, sondern 
auch seine gesamte Kapelle.
nebst vielen anderen Zuhörern 
und Musikkapellen war es beson-
ders schön, auch viele bekannte 
Gesichter aus unserer Gemeinde 
in den Zuschauerreihen erblicken 
zu können.
offenbar hat sich die harte Ar-
beit und die vielen Proben aus-
gezahlt, denn als schließlich die 
Wertung mittels leinwand öffent-
lich vorgenommen wurde, wur-
de ein sehr zufriedenstellendes 

ergebnis unter großem Applaus 
bekannt gegeben. Mit 90,41 
Punkte in der stufe B wurden 
nach ein paar Märschen und der 
steirischen landeshymne un-
sere Musiker und Musikerinnen 
glücklich aus dem saal verab- 
schiedet.
Wie alljährlich am 08. dezember 
fand auch in diesem Jahr die Jah-
reshauptversammlung des Musik-
vereines erst in der Pfarrkirche st. 
Martin am Grimming (Messe um 
08.45 uhr) und anschließend im 
Gasthof Mayer statt. dabei wurde 
die Messe in diesem Jahr auch 
vom Jugendblas orchester musi-
kalisch umrahmt!
eine besinnliche Adventzeit 
mit vielen schönen Momenten 
und natürlich mit Musik, sowie 
einen guten rutsch ins neue 
Jahr wünscht der Musikverein 
st. Martin am Grimming.

GRin Julia Karner

LIEBE GEMEINdEBürGErINNEN!
nach über 42 dienstjahren und 
davon über 31 Jahre als Amts-
arzt der Politischen exposi-
tur Gröbming inkl. Bad Aussee 
gebe ich bekannt, dass ich mit 
01.09.2017 in den ruhestand 
übergetreten bin. Kurz gefasst, 
es war eine sehr schöne aber 
zeitweise auch sehr anstrengen-
de Zeit. Hauptaufgaben waren 
Vorbeugung und Vermeidung 
von infektionskrankheiten inkl. 
durchführung von öffentlichen 
impfaktionen (in über 28 Pflicht-
schulen und anfangs auch in al-
len Gemeinden!), sozialmedizi-
nische und umweltmedizinische 
Begutachtungen sowie verkehrs-
medizinische Begutachtungen 

oder besser untersuchungen 
nach dem Führerscheingesetz 
und dazugehörigen Verordnun-
gen. Hinzu kommen noch viele 
untersuchungen von Jungjägern, 
Aufsichtsjägern, Fischereiauf-
sichtsorganen, Berg- und schi-
führer und vieles mehr.
ein ganz großes Anliegen war 
und ist von uns die trinkwasser-
versorgung und Abwasserentsor-
gung. Hier konnte wirklich vieles, 
vor allem sauberes trinkwasser, 
für unsere Bevölkerung erreicht 
werden. Auch die Bäderhygie-
ne war mir ein großes Anliegen. 
Auch die sanitäre Aufsicht von 
Kur- und Krankenanstalten etc. 
war eine große Aufgabe. Große 

Herausforderung waren für mich 
die schiberge mit den schnee-
erzeugungsanlagen - von Hoch-
druckkanonen bis zu den jetzigen 
modernen lanzen. 
Als Amtsarzt bin ich im ruhe-
stand, aber als Gutachter für 
untersuchungen nach der Füh-
rerscheingesundheitsverordnung 
und als Konsulent für umwelt-
medizinische Beratungen und 
Gutachten werde ich noch einige 
Zeit weiter tätig sein (tel. u. Fax.: 
00433685/23287 oder Mobil: 
0043676/4921000, Kaindorf 
123, 8962 Mitterberg-sankt 
Martin).

Dr. Manfred Hausmann
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ÖKB OV ST. MArTIN AM GrIMMING
der diesjährige Ausflug führte ins 
Burgenland und anschließend 
nach Bratislava. die 60 teilneh-
mer fuhren mit dem stockbus 

zur Burg Forchtenstein. Anschlie-
ßend ging die Fahrt nach Bratis-
lava, wo eine stadtführung orga-
nisiert wurde. Am Abend ging es 
in den stoanikeller in Jois, wo der 
Abend mit livemusik und tanz 
zu ende ging. Am nächsten tag 
stand ein Besuch des bekannten 
schlosses Hof mit seinen wun-
derschönen Gärten auf dem Pro-
gramm. Am nachmittag waren 
wir noch Gäste beim großen Pfer-
defest, das an diesem tag beim 
schloss gefeiert wurde. Herzli-
chen dank bei Gottfried schwa-
begger, der uns diesen herrlichen 
Ausflug organisiert hat.
Am 14.08.17 wurde bei der Be-
zirksmeisterschaft im stG 77 auf 
dem tÜPl seetal auf 200 m teil-
genommen: Bezirksmeister wur-
de Christian stoderegger, 6. Platz 
Wolfgang Hofer, 9. Platz Harald 
Hackl, 11. Platz Karl Perstling 
jun. - in der seniorenklasse 2. 
Platz Wilfried stoderegger.
Am 30.09.17 wurde bei der lan-
desmeisterschaft im stG 77 am 
Feliferhof in Graz teilgenommen: 
Christian stoderegger 5. Platz, 
Wolfgang Hofer 28. Platz, Franz 
lindner 55. Platz. – in der seni-
orenklasse - Wilfried stoderegger 
35. Platz.
Am 07.10.17 fand die landes-

meisterschaft im Asphaltschießen 
in Bad Mitterndorf statt, wo die 
schützen mit Moar Fritz schup-
fer, Christian stoderegger, nor-

bert rappold und raimund Pla-
nitzer den 12. Platz erreichten.
nach der Heiligen Messe für den 
ÖKB mit musikalischer umrah-
mung des Chors und anschlie-
ßender Kranzniederlegung beim 
Kriegerdenkmal, marschierten 
wir zum Gasthof Mayer, wo uns 
die Musik st. Martin am Grim-
ming noch einige stücke spielte. 
Bei der anschließenden Mitglie-
derversammlung konnte obmann 
Christian stoderegger über 30 
Ausrückungen berichten. sport-
wart Franz lindner brachte sei-
nen Bericht der 11 sportlichen 
Ausrückungen dar. Kassier Karl 
Brandl konnte einen positiven 
Kassastand vermelden.
Folgende Kameraden wurden ge-
ehrt: Für 40 Jahre Johann Pichler, 
für 50 Jahre Herbert danklmay-
er, für 60 Jahre Johann Kalss. 
die bronzene Medaille des oV 
erhielten Markus schwabegger, 
raimund Planitzer und Bgm. 
Fritz Zefferer. die silberne Me-
daille des oV erhielt Franz Wie-
ser. das Ver-
d ienstk reuz 
des landes-
verbandes in 
Bronze erhielt 
Hans egg-
mayr. das Ver-

dienstkreuz des landes in silber 
erhielt Gottfried schwabegger 
und Fritz schupfer.
das Verdienstkreuz des landes in 
Gold erhielt Karl Brandl.
Medaille für sportliche leistung 
in Gold für min. 300 Punkte – 
Christian stoderegger. Medaille 
für sportliche leistung in Gold 
für min. 100 Punkte - Wilfried 
stoderegger, norbert rappold, 
Willi Gruber-Greil, Fritz schup-
fer und Wolfgang Hofer. Medaille 
für sportliche leistung in silber 
für min. 50 Punkte - raimund 
Planitzer, Andreas seggl, Adolf 
schimmer und Matthias schim-
mer.
Als neues Mitglied konnte Chris-
tian Peer vereidigt werden.
Am 23.10.17 rückte der ÖKB st. 
Martin zur Bezirkskranzniederle-
gung nach Aigen/ennstal aus.
Zu Allerheiligen marschierte der 
Kameradschaftsbund gemeinsam 
mit der Musik nach Besuch der 
Heiligen Messe zum Friedhof, wo 
anschließend für das schwarze 
Kreuz gesammelt wurde.
Wir freuen uns, dass wir den 
Gemeindekalender für das Jahr 
2018 wieder an alle Haushalte 
unserer Gemeinde in den nächs-
ten tagen verteilen können.
ein herzliches danke bei allen 
sponsoren und Haushalten für 
die freiwilligen spenden.
der ÖKB st. Martin am Grimming 
wünscht allen Gemeindebürger/
innen frohe Weihnachten und al-
les Gute für das Jahr 2018.

Schriftführer Franz Lindner
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TErMINE – VErANSTALTuNGEN

termin Veranstalter Veranstaltung

29.12.2017
19:45 uhr

Gemeinde
Mitterberg-sankt Martin

Winternachtsklangerlebnis

31.12.2017
19:00 uhr

seminar- & landhotel
Häuserl im Wald

Silvesterabend mit Live Musik, 
Silvestermenü, Silvesterkarte, Tombola

01.01.2018
08:45 uhr

Pfarre st. Martin am Grimming Hochamt der Gemeinde

27.01.2018  
08:30 uhr

Gemeinde und FF st. Martin 
am Grimming

Gemeindeeisschießen
Landgasthof Schrempf

die Faschingsveranstaltungen unserer Gemeinde werden in einem gesonderten Postwurf an jeden 
Haushalt zugestellt werden! Weiters laden wir sie gerne ein, unsere Website:

www.mitterberg-sanktmartin.at
zu besuchen. dort erhalten sie laufend aktuelle informationen!

MüLLSAcKAuSGABE Für 2018 
dienstag, 02.01.2018 von 14:00 uhr – 18:00 uhr im Gemeindeamt Mitterberg-sankt Martin 

(gilt nur für Haushalte, die über säcke entsorgen (nicht für Haushalte mit Mülltonnen).
nähere informationen sowie den Abfuhrkalender 2018

erhalten sie in einem gesonderten Postwurf!

Herzliche Einladung zum

„15. WINTErNAcHTSKLANGErLEBNIS“
am Freitag, 

dem 29. dezember 2017,
Treffpunkt 19:45 uhr Gemeindeamt Mitterberg - Sankt Martin.

romantische Fackelwanderung durch den Wald.

GrOSSES WINTErFEuEr • MUSIK UND GESANG 
• SCHNEEBAR • PUNSCH • 

KINdErPuNScH
Das kulturreferat der Gemeinde Mitterberg-sankt Martin und die 

Frauenbewegung Mitterberg wünschen allen Einheimischen und Gästen  
ein schönes winternachtsklangerlebnis.

Impressum: 
unabhängiges, objektives und überparteiliches informationsblatt der Gemeinde Mitterberg-sankt Martin. Auflage: 800 stück

redaktion: Bgm. Fritz Zefferer & Al Birgit Hochrainer
Mitarbeiter/innen: dr. Manfred Hansmann, irmgard schlüßlmayr, Margret dechler, Franz lindner, Christa Hafellner, Harry schwarz-

kogler, Christoph Perhab, dipl.Päd. Andrea stieg, eva-Maria Hofer, Christian langanger, Altbgm. Fritz Arnsteiner, 
Julia Karner, Klaus Baumschlager, Helmut Griesebner, Helmut Gruber, rMl liezen, 

dipl.Päd. daniela Warter und Klaus stenitzer.
redaktionsschluss Ausgabe Frühjahr 2018: donnerstag 01.03.2018 

Alle Vereine und Mitarbeiter werden gebeten, ihre Berichte pünktlich im Gemeindeamt Mitterberg-sankt Martin abzugeben.
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HOAMATKLANG & HOAMATG’SANG GH ScHrEMPF IN TIPScHErN

AdVENT IM dOrF – MAyErHOF ST. MArTIN AM GrIMMING

„Advent im dorf 2017“ – Fotos unter: www.mitterberg-sanktmartin.at


