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Seit der letzten Ausgabe 
der Amtlichen Nachrichten 
hat sich die Corona-
Situation in unserer Region 
weitgehend entspannt und 
wir dürfen dankbar sein, 

dass unser Ort von Todesfällen verschont ge-
blieben ist; die wirtschaftlichen Folgen sind 
bedauerlicherweise auch bei uns zu spüren. 

In dieser Zeit haben wir gesehen, wie sehr wir 
von anderen abhängen, besonders im Bereich 
der Dienstleistung und im Gesundheitswesen 
und wie wertvoll es ist, stabile Nahversorger 
zu haben. Sehr viele Veranstaltungen und 
große Familienfeste mussten abgesagt wer-
den. Das wiederum beeinträchtigt Veranstal-
ter, Vereine und Wirte. Sie alle tragen dazu 
bei, dass wir uns in unserem Ort wohlfühlen. 
Diese Situation zeigt uns möglicherweise eine 
neue Betrachtungsweise auf und hält uns den 
Wert von Nächstenliebe, Respekt und Dank-
barkeit vor Augen. 
Doch die Gefahr ist leider nicht gebannt;    
halten wir weiterhin besonderes Augenmerk 
auf die Hygienemaßnahmen und dem gebote-
nen Abstand. Der Mund-Nasen-Schutz ist 
weiterhin verpflichtend in öffentlichen Ver-
kehrsmitteln, im Gesundheitsbereich und bei 
Dienstleistungen, bei denen der Abstand von 
mindestens einem Meter nicht eingehalten 
werden kann. 

Wir dürfen uns glücklich schätzen, in einem 
so schönen Ort zu leben. Mit dem glasklaren 
Lunzersee, den gepflegten Sportstätten, den 
gut markierten und gepflegten Wanderwegen, 
der ausgezeichneten Gastronomie und vieles 
mehr, haben wir ein breites Spektrum an 
Möglichkeiten, einen stressfreien Urlaub da-
heim genießen zu können. Sollten Sie Urlaub 
im Ausland planen, finden sie alle Reise-
informationen bzw. Reisewarnungen des    
Außenministeriums auf www.bmeia.gv.at. 

Unsere Naturbäder sind seit 29. Mai geöffnet, 
wenngleich das Badewetter noch auf sich 
warten lässt. Das Seebad wird ihn bewährter 
Weise von Familie Mayr betreut und ich freue 
mich, dass auch das Seebachbad mit Herrn 
Martin Ruckensteiner wieder einen engagier-
ten Pächter gefunden hat. Das neuinstallierte 
Mostviertler Schienenradl zwischen dem 
Bahnhof und Klein Großau erfreut sich schon 
großer Beliebtheit. 

Ich wünsche Ihnen allen einen schönen   
Sommer - besonders allen Kindern und ihren 
Familien wohlverdiente Ferien nach dieser 
außergewöhnlichen und herausfordernden 
Zeit. Weiters den Betrieben schnelle          
wirtschaftliche Erholung und der Land- und 
Forstwirtschaft gutes, gedeihliches Wetter.  
Allen Einsamen und Kranken wünsche ich viel 
Hoffnung und Zuversicht! 
 

Ihr Bürgermeister: 

    

 
Liebe Lunzerinnen  
und Lunzer! 

   Josef Schachner 
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Aufgrund des positiven Covid-19-
Verlaufes konnten wir unser See-
bad bereits am Freitag, 29. Mai öff-
nen. Wir ersuchen Sie, im gesam-
ten Seebad, Buffetbereich sowie bei 
den Sanitäranlagen auf die vorge-
schriebenen Corona-Schutzmaß-
nahmen zu achten und den        
Mindestabstand von 1 Meter zu    
anderen Personen einzuhalten. 

Badesaison in unserem  

„Feuerbrand“ ist eine hochinfektiöse, 
schwer zu bekämpfende, bakterielle Pflan-
zenkrankheit und stellt eine ernstzunehmen-
de Gefahr für das Kernobst und für anfällige 
Ziergehölze dar. 

Nur durch ein frühzeitiges Erkennen dieser 
Krankheit können Maßnahmen gesetzt wer-
den, um eine flächendeckende Ausbreitung 
zu verhindern! „Feuerbrand“ wurde als 
Quarantänekrankheit eingestuft und unter-
liegt deshalb der MELDEPFLICHT eines 
jeden Gemeindebürgers! 

An allen Wirtspflanzen treten die gleichen 
Krankheitssymptome auf, jedoch kann ihre 
Ausprägung je nach Pflanzenzustand, Sorte 
und Klima unterschiedlich sein: 

 Blätter und Blüten befallener Pflanzen  
welken plötzlich und verfärben sich 
braun oder schwarz 

 - dabei krümmen sich die Triebspitzen 
infolge des Wasserverlustes oft haken-
förmig nach unten. 

Über den Winter hinweg bleiben die abge-
storbenen Blätter und verschrumpften 
Früchte an den verbrannt aussehenden 
Zweigpartien  hängen. 

Ansprechpartner zur Abklärung von eventu-
ellen Verdachtsfällen in unserer Gemeinde 
ist Gemeinderat Franz Aigner. 

Pflanzenkrankheit Feuerbrand 
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Seebachbad - neuer Pächter 

Herr Martin Ruckensteiner aus Scheibbs 
wird künftig das Seebachbad betreuen und 
das Buffet pachten. 

Entsprechend einer Vereinbarung sind    
diverse Leistungen wie die Betreuung und 
Reinigung der Anlage, Entleerung der Müll-
körbe, etc. zu erbringen. Bgm. Josef 
Schachner wünscht dem neuen Pächter ei-
nen guten Start in eine hoffentlich schöne 
Sommer– und Badesaison.  

 Abfallsammelzentrum 

Aus gegebenen Anlässen wird 
darauf hingewiesen, dass die 
Vorgaben des Gemeindeverbandes für Um-
weltschutz unbedingt einzuhalten sind. 

Vermehrt kommt es vor, dass sich die    
Bürgerinnen und Bürger nicht an die vorge-
gebenen Öffnungszeiten halten und auch 
die am Müllabfuhrkalender angeführten Ent-
sorgungshinweise und Tipps nicht befolgen! 

Bitte nutzen Sie für die Problemstoffe, 
Sperrmüll, Bauschutt, Altreifen, Silofolien, 
Porzellan, etc. die vorgegebenen 3 Termine 
der Sperrmüllsammlung! 
 

Öffnungszeiten im Abfallsammelzentrum: 

 Dienstag von 14 - 16 Uhr 

 Freitag von 15 - 17 Uhr 

 Samstag von   8 - 12 Uhr 

Baumschnittkurse 

Für die aufgrund der Coronakrise abge-
sagten Baumschnittkurse wurden nun      
Ersatztermine im August 2020 festgelegt.  

Die Obstbaum-Schnitt- und Veredelungs-
kurse stehen allen Bewohnern der Region 
offen und sind mit € 25,- bzw. € 35,- äußerst 
preiswert. Die Aktion wird von der Eisen-
straße NÖ und dem Land NÖ auch in      
diesem Jahr finanziell unterstützt.  

Termine jeweils von 9 - 16 Uhr: 
Mi.,  19.08.:  Baumschnittkurs in Randegg 
Mo.,  24.08.:  Praxistag in Purgstall 
Do.,  27.08.:  Veredelungskurs in Bergland 
Sa.,  29.08.: Baumschnittkurs in Göstling 

Nähere Infos und Anmeldungsmöglichkeit  
finden Sie im 
Internet unter 
www.gockl.at 
 
 

Tourismusabgaben 

Interessentenbeitrag 2020 
Um die niederösterreichischen Unternehmen 
angesichts der Auswirkungen der Corona-
Pandemie zu entlasten, sollen alle Unter-
nehmen im Jahr 2020 von der Beitragspflicht 
zum Interessentenbeitrag befreit werden. 

§ 15a Abs. 1 NÖ Tourismusgesetz 2010 wird 
vorsehen, dass für das Kalenderjahr 2020 
kein Interessentenbeitrag zu entrichten 
ist. Damit wird für das Jahr 2020 die Abga-
benpflicht entfallen.   

Es ist daher von einer bescheidmäßigen 
Festsetzung des Interessentenbeitrages 
2020 jedenfalls abzusehen.   

Sofern keine Abgabenpflicht besteht, sind 
auch keine Abgabenerklärungen gemäß § 13 
Abs. 13 NÖ Tourismusgesetz 2010 von den 
Tourismusinteressenten an die Gemeinden 
einzubringen. 

Für Fragen wenden Sie sich bitte an:  
Michaela Fallmann, 8081-16,  
fallmann@lunz.gv.at 
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Zur Weiterentwicklung des Tourismus in der 
Region erfolgte im Dezember 2018 der 
Startschuss von 8 Ybbstalgemeinden zur 
touristischen Zusammenarbeit über die 
Ortsgrenzen hinweg. Marketing, Gäste-
information, Betriebsbetreuung und Ange-
botsentwicklung sollten ab nun durch den 
neu gegründeten Verein Ybbstaler Alpen 
erfolgen. 

Als Folge kam es nach knapp 17 Jahren bei 
der diesjährigen Vollversammlung zur     
Auflösung des Tourismusvereins Lunz am 
See. Geschäftsführerin Barbara Eigner und 
Birgit Hager 
waren seit 
Februar 
2004 um die 
Führung des 
Vereins zum 
Wohle der 
Betriebe und Gäste besonders bemüht.  

Sehr viele touristische Maßnahmen und 
Hilfsmittel wurden von den beiden ins Leben 
gerufen. Neue Info– und Gastgeber-
verzeichnisse, Folder, Wanderkarten, etc. 
wurden angefertigt und bei diversen Frem-
denverkehrsmessen und Veranstaltungen 

präsentiert. Damit das knappe Budget auf-
gebessert wurde, organisierte der Touris-
musverein viele Veranstaltungen, z. B. das 
Seepromenadenfest, den Advent im Amon-
haus, Almfeste, den Unsinnigen, die Ybbs-
taler Narzissenblüte, um nur einige wenige 
zu nennen. 

Besonders herausfordernd war das Enga-
gement für den Bummelzug Felix und      
anschließend für den Einhorn-Express, der 
von Herrn Josef Wurzer entwickelt und an-
gemietet wurde. Gäste und Einheimische 
nutzten diese Attraktion der   Mobilität. 

Mit viel Fachwissen und Einsatz waren    
unsere „Touris“ auch maßgeblich bei zahl-
reichen örtlichen aber auch überregionalen 
Tourismusprojekten beteiligt. Beim Beitritt 
zu den Bergsteigerdörfern unterstützten sie 
Altbgm. Martin Ploderer ebenso, wie Touris-
musobmann Hans Mayr bei vielen anderen 
wichtigen Projekten, wie die Neugestaltung 
des Eingangsbereiches des Amonhauses, 
die Installation der Wanderstartplätze oder 
bei der Beschreibung und Bewerbung des 
Luchstrails. 

 

Tourismusverein   
16. und letzte Vollversammlung 
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Der Musikverein Lunz am See lädt alle  
unterstützenden Mitglieder, Förderer und Gönner ganz herzlich zur  
 

Mitglieder - Jahreshauptversammlung 
am Sonntag, 28. Juni 2020, um 11:30 Uhr,  

in das Landhotel Zellerhof ein. 
Tagesordnung: 

1) Begrüßung 
2) Totengedenken 
3) Protokoll 
4) Berichte - Kapellmeister, Jugendreferentin, Obmann, Kassier, Kassenprüfer 
5) Grußworte des Obmannes der BAG Scheibbs 
6) Grußworte des Bürgermeisters 
7) Allfälliges 

Auf Ihren geschätzten Besuch freuen sich 

  der Obmann:          der Kapellmeister: 

  Mario Kendler e.h.        Gerold Huber  e.h. 

Obmann Hans Mayr und Geschäftsführerin 
Barbara Eigner ließen im Zellerhof bei einer 
interessanten Powerpoint-Präsentation 16 
Jahre Revue passieren und berichteten   
außerdem über eine sehr positive Ent-
wicklung der Nächtigungszahlen in den   
letzten  1 ½ Jahrzehnten. 

Damit die Gastgeberbetriebe auch weiterhin 
so gut vertreten sind, wurde eine neue 

Steuerungsgruppe ins Leben gerufen. 
Örtliche Vertreter aus den Bereichen Pri-
vatzimmervermieter, Hotelier, Gastronomie, 
Urlaub am Bauernhof und Wirtschaft wer-
den sich   adäquat um die touristischen 
Agenden auf Ortsebene kümmern.  

Geschlossen wurde die letzte Vollversamm-
lung mit den Worten: „Wir danken für die 
gute Zusammenarbeit und wünschen euch 

und unserem Ort 
Lunz am See für 
die     touristische 
Zukunft alles     
Gute!“ 

Danke unserem 
langjährig enga-
gierten  Tourismus-
verein und viel 
Kraft und Erfolg 
dem neuen Steue-
rungsteam! 
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Neue Bio-Kreislauf-Sackerl 
Plastik in der Erde, Plastik in den Lebens-
mitteln und Plastiksackerl in Wiesen 
und Wäldern: damit soll jetzt Schluss sein! 
Der GVU Scheibbs setzt ab Mai auf eine 
Alternative: das BIO Kreislauf Sackerl. 
 

Das Bio – Kreislauf – Sackerl:   
4-mal verwenden! 

 Bringen Sie ihren Einkauf mit dem       
Bio-Kreislauf-Sackerl gut nach Hause  

 Halten Sie ihre Lebensmittel im            
Bio-Kreislauf-Sackerl länger frisch 

 Sammeln Sie den Bio-Abfall sauber mit 
dem Bio-Kreislauf-Sackerl 

 Sie können ihren Bio-Abfall mit dem    
Bio-Kreislauf-Sackerl in der Bio-Tonne 
entsorgen. Das Sackerl ist vollständig 
kompostierbar 

1 Rolle Bio-Kreislauf-Sackerl zu 150 Stück 
sind am Gemeindeamt zu einem Preis von 
€ 6,60 je Rolle erhältlich. 

Die Firma Bachler Metalltechnik und das 
Apartmenthaus Eisenstraße bekamen die 
ersten Sackerl ausgeliefert. 

Vermessungsarbeiten 

 

 

Gemäß dem gesetzlichen Auftrag (lt. Ver-
messungsgesetz §1) führen Mitarbeiter des 
Bundesamtes für Eich- und Vermessungs-
wesen (BEV) im Jahr 2020 in unserem   
Gemeindegebiet von Lunz am See wieder 
Vermessungen zum Zwecke der flächen-
haften Aktualisierung des digitalen Land-
schaftsmodells sowie der Österreichischen 
Karte 1:50.000 (ÖK50) durch. 

Pensionierung Barbara Eigner 

Am 01.02.2004 trat Barbara Eigner ihren 
Dienst als Geschäftsführerin beim Touris-
musverein Lunz am See an.  

 

 

 

 

 

Mit großem Engagement und Herzlichkeit 
leitete sie geschickt die touristischen   
Agenden. Nach über 16 Dienstjahren dürfen 
wir sie nun mit etwas Wehmut in den wohl-
verdienten Ruhestand verabschieden. 

Wir wünschen Barbara alles erdenklich   
Gute, beste Gesundheit und viel Freude im 
neuen Lebensabschnitt! 
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Eine neue Gartenhütte, ein neuer Grillplatz 
oder eine neue Pergola: Je nach Art des 
Vorhabens können sich mehr oder weniger 
notwendige Verfahrensschritte ergeben. 

Ganz zu Beginn 
raten wir, sämt-
liche rechtliche 
Voraussetzun-
gen zu klären.  

Erster An-
sprechpartner 

hierfür ist das Gemeindeamt. Wir geben 
gerne Auskünfte über anzeigefreie, melde-
pflichtige, anzeigepflichtige sowie baubewil-
ligungspflichtige Bauvorhaben. 

Neubau einer Gartenhütte 

Im Bauland ist pro Grundstück die Errich-
tung und Aufstellung je einer Gerätehütte 
und eines Gewächshauses mit je einer 
Grundfläche von maximal 10 m² und einer 
Gebäudehöhe bis zu 3 m bewilligungs- und 
anzeigefrei (§ 17 Z 8 NÖ Bauordnung 
2014). 

Jedes weitere Gebäude in dieser Dimension 
ist zwar bewilligungspflichtig, es gelten aber 
folgende Verfahrenserleichterungen: 

Das Bauansuchen (Plan und Baubeschrei-
bung in zweifacher Ausführung)  muss ein-
gereicht werden. Der Plan muss aber nicht 
von einem befugten Planverfasser erstellt 
und unterschrieben sein und es muss kein 
Bauführer namhaft gemacht werden.  

Gartenhütten, die mehr als 10 m² groß sind, 
unterliegen jedoch immer der regulären   
Bewilligungspflicht. 

Errichtung eines Carports 

Die Errichtung eines Carports ist grund-
sätzlich bewilligungspflichtig.  

Bei einem Carport mit einer überbauten  
Fläche von nicht mehr als 50 m² und einer   
Höhe von nicht mehr als 3 m auf einem 
Grundstück im Bauland gelten aber Verfah-
renserleichterungen gemäß § 18 Abs. 1 
NÖ BO (Plan und Baubeschreibung müssen 
nicht von einem befugten Planverfasser 
stammen und für die Ausführung muss kein 
befugter Bauführer namhaft gemacht wer-
den). Liegt eine dieser Voraussetzungen 
nicht vor (größer als 50 m², höher als 3 m  
oder nicht auf einem Grundstück im Bau-
land gelegen), so ist die Errichtung eines 
Carports ein reguläres bewilligungs-
pflichtiges Bauvorhaben, bei dem diese Ver-
fahrenserleichterungen nicht gelten. 

Fertigstellung Bauvorhaben 

Das Recht auf Benützung eines Bauvorha-
bens entsteht erst mit der Fertigstellungs-
meldung an die Baubehörde. Wir ersuchen 
Sie, die Fertigstellungsanzeige auch in    
Ihrem eigenen Interesse mit der Bauführer-
bescheinigung und den im Baubewilligungs-
bescheid bzw. in den Auflagen geforderten 
Attesten auf der Gemeinde abzugeben. 

Das Recht aus der Baubewilligung erlischt, 
wenn die Ausführung des bewilligten Bau-
vorhabens nicht binnen 5 Jahren ab ihrem 
Beginn vollendet oder binnen 2 Jahren ab 
dem Eintritt der Rechtskraft des Bescheides 
begonnen wurde.  

Ratgeber für Ihr Bauprojekt 
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Seit Anfang Mai ist 
die Kleinregion 
Ybbstal mit ihrer 
eigenen Website 
online. Unter 

www.unser-ybbstal.at finden Sie gebündelt 
Informationen, News und Veranstaltun-
gen aus den zehn Ybbstaler Mitglieds-
gemeinden: Allhartsberg, Göstling an der 
Ybbs, Hollenstein an der Ybbs, Kematen an 
der Ybbs, Lunz am See, Opponitz, Sonntag-
berg, St. Georgen am Reith, Waidhofen an 
der Ybbs und Ybbsitz. 

Ein großer Vorteil für Sie als 
GemeindebürgerIn: Neuigkeiten 
aus Ihren Ybbstaler Nachbarge-
meinden, die für die gesamte 
Kleinregion und darüber hinaus 
wissenswert und relevant sind 
oder die gesamte Region be-
treffen, werden hier auf einer 
Plattform dargestellt. Dieses so 
genannte digitale Regionsfenster schafft so-
mit Überblick und Einblick in die Aktivitäten 
einer gesamten Region. In Zusammenarbeit 
mit den Ybbstaler Alpen finden Sie auf ei-
nen Klick auch regionale Ausflugsziele und 
Gastronomietipps.  

Als weiteres Service für BürgerInnen kön-
nen durch eine direkte Verknüpfung zu den 
Übersichtseiten der Gemeinden rasch und 
zeitsparend die Vereine der Region aufge-
rufen werden. Die Kleinregion zählt immer-
hin insgesamt über 500 Vereine und jede(r) 
BürgerIn ist Mitglied in durchschnittlich 2,4 
Vereinen! Auch direkt für Ver-
eine und Freiwillige bietet die 
Website Informationen. In Zu-
sammenarbeit mit Service 
Freiwillige kann hier Wissens-
wertes und Hilfreiches zu 
rechtlichen und organisatori-
schen Belange des Vereins-
wesens aufgerufen werden. 

Die gelebte Zusammenarbeit 
der zehn Gemeinden über 

räumliche Grenzen hinweg wird auf der 
Website öffentlich sichtbar – ihre selbst defi-
nierten Aufgaben, Ziele, Schwerpunkte, 
Projekte und ihre Vision für die Zukunft wer-
den präsentiert. 

www.unser-ybbstal.at – Los geht’s! Blei-
ben Sie auf dem Laufenden! Lernen Sie 
Ihre Nachbargemeinden und Ihre Kleinre-
gion besser kennen! 

Die Idee für dieses Projekt wurde im Rah-
men des Ideenwettbewerbs der NÖ Dorf- 
und Stadterneuerung prämiert. Durch die 
finanzielle Unterstützung des Landes NÖ 

und die inhaltliche Begleitung 
im Rahmen der Kleinregions-
arbeit der NÖ.Regional.GmbH 
konnte die Website realisiert 
werden.  

Wissenswertes über die 
Kleinregion Ybbstal:  Die 
Kleinregion Ybbstal wurde be-

reits 1993 gegründet und zählt somit zu ei-
ner der ersten Kleinregionen Niederöster-
reichs. Sie besteht aus den 9 Gemeinden 
Allhartsberg, Göstling an der Ybbs, Hollen-
stein an der Ybbs, Kematen an der Ybbs, 
Lunz am See, Opponitz, Sonntagberg, St. 
Georgen am Reith und Ybbsitz sowie der 
Statutarstadt Waidhofen an der Ybbs. Ins-
gesamt leben rund 30.500 Menschen in der 
Kleinregion, die sich über eine Gesamtflä-
che von über 740 km² erstreckt. Derzeit ar-
beitet die Kleinregion an der Umsetzung 
von insgesamt 21 Projekten für die Weiter-
entwicklung der Region.  

                                 Kleinregion Ybbstal im Internet präsent 

Copyright: NÖ.Regional.GmbH/Kühr  
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Ärztedienst  
Wochenend– und Feiertagsdienst 

Sa./So.  04./05.07.2020 08:00 - 14:00 Uhr Dr. Michael Putz 07484/2276 
Sa./So.  11./12.07.2020 08:00 - 14:00 Uhr Dr. Hans-Klaus Rötzer 07484/5060 
Sa./So.  18./19.07.2020 08:00 - 14:00 Uhr Dr. Michael Putz 07484/2276 
Sa./So.  25./26.07.2020 08:00 - 14:00 Uhr Dr. Hans-Klaus Rötzer 07484/5060 
 
Sa./So.  01./02.08.2020 08:00 - 14:00 Uhr Dr. Wolfgang Dörfler 07486/8800 
Sa./So.  08./09.08.2020 08:00 - 14:00 Uhr Dr. Hans-Klaus Rötzer 07484/5060 
Sa./So.  15./16.08.2020 08:00 - 14:00 Uhr Dr. Wolfgang Dörfler 07486/8800 
Sa./So.  22./23.08.2020 08:00 - 14:00 Uhr Dr. Michael Putz 07484/2276 
Sa./So.  29./30.08.2020 08:00 - 14:00 Uhr Dr. Wolfgang Dörfler 07486/8800 

Hinweis: Seit 1.7.2019 umfasst der kassen-
ärztliche Wochenend- und Feiertagsdienst 
ausschließlich die Zeit zwischen 8:00 Uhr 
und 14:00 Uhr. Ordinationsbetrieb ist von 
9:00 bis 11:00 Uhr. Bitte vereinbaren Sie in 
jedem Fall einen Termin! 

Außerhalb dieser Zeiten wenden Sie sich 
bitte telefonisch an die Gesundheitshotline 
1450, in lebensbedrohenden Situationen an 
die Rettung 144 und in der Nacht von 19:00 
bis 7:00 Uhr an den NÖ Ärztedienst 141. 

Die Ordinationen unserer Ärzte sind wegen Urlaub geschlossen: 

 Dr. Wolfgang Dörfler  von 04.07.2020 - 26.07.2020 

 Dr. Gabriele Reicher  von 18.07.2020 - 31.07.2020 

 Dr. Michael Putz  von 30.07.2020 - 16.08.2020 

 Dr. Hans-Klaus Rötzer  von 15.08.2020 - 06.09.2020 

Gemeindeamt geschlossen! 

 

Sehr geehrte Lunzerinnen und Lunzer, 

wir möchten Sie darauf hinweisen, dass das Gemeindeamt über die Sommermonate 
Juli und August außerhalb der Parteienverkehrszeiten geschlossen ist! 

Geöffnet ist zu folgenden Parteienverkehrszeiten: 

Montag, von 08:00 - 12:00 Uhr nachmittags geschlossen! 
Dienstag, von 08:00 - 12:00 Uhr nachmittags geschlossen! 
Mittwoch, von 08:00 - 12:00 Uhr    und  von  13:00 -   18:00  Uhr 
Donnerstag, von 08:00 - 12:00 Uhr nachmittags geschlossen! 
Freitag, von 08:00 - 12:00 Uhr  
 

Das Team der Lunzer Gemeindeverwaltung ersucht um Verständnis und wünscht Ihnen 
eine schöne Sommer– und Urlaubszeit! 
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Eisenstraße folgt in der Administration nach 

Einen langen Atem und viel politisches 
Durchhaltevermögen haben Obmann Martin 
Ploderer (ÖVP) und sein Stellvertreter    
Helmut Schagerl (SPÖ) als Führungsspitze 
des Gemeindeverbands Ybbstal bewiesen. 
Der Verein verantwortet seit 2012 die      
Planung und den Bau des touristischen 
Leuchtturmprojekts Ybbstalradweg zwi-
schen Waidhofen an der 
Ybbs und Lunz am See. In 
der Vorwoche legten die 
beiden ehemaligen Bürger-
meister nach acht Jahren 
ihr Amt im Gemeindever-
band Ybbstal zurück. Neuer 
Obmann ist Nationalratsab-
geordneter Andreas Han-
ger, zum Obmann-Stell-
vertreter wurde Bürger-
meister Josef Schachner 
aus Lunz am See gewählt. 

Auch in der Administration 
kam es zu einer Änderung: Das Team der 
Eisenstraße Niederösterreich übernimmt die 
Agenden vom Lunzer Amtsleiter Thomas 
Weber, der ebenfalls seit Gründung des 
Vereins federführend mit an Bord war. 
„Martin Ploderer, Helmut Schagerl und 
Thomas Weber haben Großartiges geleistet 
und sie mussten gerade in der Anfangszeit 
viele Angriffe hinnehmen. Durch die enga-
gierte Führung des Vereins ist ein Schulter-
schluss in der Region gelungen“, blickte 
Neo-Obmann Andreas Hanger auf die be-
wegte Geschichte des Großprojekts zurück. 
Seit der Eröffnung im Jahr 2017 hat sich der 
Ybbstalradweg mit jährlich rund 50.000 
Radlern zu einem wahren Tourismusmag-
neten entwickelt. 

Der Gemeindeverband Ybbstal kümmert 
sich künftig nicht nur um den Ybbstalrad-
weg, sondern er möchte auch die Attraktivi-
tät der Nostalgiebahnstrecke zwischen 
Kienberg-Gaming und Lunz am See wieder 
steigern. Daher wurde der bisher sieben 

Gemeinden umfassende Mitgliederkreis um 
die Marktgemeinde Gaming erweitert. 

Einstimmig wurde Martin Ploderer zum    
Ehrenobmann, Helmut Schagerl zum stell-
vertretenden Ehrenobmann und Thomas 
Weber zum Ehrenmitglied ernannt. Großer 
Dank wurde auch dem ausscheidenden 
Rechnungsprüfer Hermann Strobl ausge-
sprochen. 

Der neu gewählte Vorstand des  
Gemeindeverbands Ybbstal:  

Obmann: Abg. z. NR Andreas Hanger (Eisenstraße NÖ) 
Obmann-Stellvertreter: Bgm. Josef Schachner (Lunz)  
Schriftführerin: Bgm. Manuela Zebenholzer (Hollenstein)
Kassier: Bgm. Johann Lueger (Opponitz)
Vorstandsmitglieder: Bgm. Werner Krammer (Waidhofen)
Bgm. Gerhard Lueger (Ybbsitz), Bgm. Josef Pöchhacker 
(St. Georgen), Bgm. Friedrich Fahrnberger (Göstling), 
Bgm. Renate Gruber (Gaming) 
Rechnungsprüfer: GR Zoltan Abfalter (Ybbsitz), GR Anton 
Haidler (Göstling), StR Erich Leonhartsberger (Waidhofen) 
Ehrenobmann: Bgm. a.D. Martin Ploderer (Lunz)  
Stv. Ehrenobm.: Bgm. a.D. Helmut Schagerl (St. Georgen) 
Ehrenmitglied: Amtsleiter Thomas Weber (Lunz)  

 

Die Gründungsväter des Ybbstalradwegs treten ab 

Foto: www.eisenstrasse.info 

Foto: Doris Schwarz-König/mostviertel.at 
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Sehr gelungen, wenn auch 
spät, durfte unser Ten-
nisclub in die neue Saison 
starten! Umso motivierter 
waren unsere Tenniskids, 
die dann doch endlich mit 
dem wöchentlichen Training 
beginnen durften.  

Ganz besonders freuen sich 
unsere Vereinsmitglieder 
über die neu angeschafften 
Dressen. Ein riesengroßes 
Dankeschön gilt hier vor al-
lem der SEETERRASSE, 
der SPARKASSE und unserem PLATZ-
HIRSCH, die trotz der Corona-Krise bereit 
waren, ihre Sponsoringzusagen zu halten 
und unseren Verein beim Ankauf zu unter-
stützen. Dies ist in solchen Zeiten wirklich 
nicht selbstverständlich, umso größer ist die 
Freude! Und man muss schon sagen, gut 
schaun´s aus unsere neuen Dressen!!  

Der optische Aufschwung hat sich offen-

sichtlich auch sehr positiv 
auf unsere Ergebnisse aus-
gewirkt, denn das erste 
Meisterschaftswochenende 
liegt hinter uns und wir    
dürfen sowohl bei den      
Damen, als auch bei den 
beiden Herren- sowie bei 
unserer 45+ Seniorenmann-
schaft ungeschlagen in die 
nächste Runde starten.  

Ein sportliches Highlight der 
heurigen Saison ist, dass 
unsere U14 Mädchen (Lara 

Seis und Anna Höllmüller) in der Landesliga 
U14 ihr Können unter Beweis stellen dürfen. 
Letztes Jahr konnten sie als Kreismeister 
U13 die Saison beenden und sicherten so 
dem Tennisclub Lunz am See erstmals in der 
Vereinsgeschichte die Spielberechtigung bei   
einem Landesligabewerb!   

Wir wünschen dazu alles Gute und viel Erfolg! 

Neue Dressen für den Tennisclub Lunz am See 

Erzählcafé am 27.06.2020 
 

Was ist das für eine Mauer in der Wiese?  

Ort: Seeplatz neben der Bootsvermietung, 
Lunz am See 

Termin: Samstag, 27.06.2020, um 18 Uhr 

Moderation: Isabell Bickel  

Warum steht eine Mauer in der Narzissen-
wiese? Schon vor der Eröffnung des Mahn-
mals von Florian Pumhösl kommt das 
Kunstvermittlungsprogramm INVENTOUR 
nach Lunz am See. Wir wollen darüber    
reden, wie diese künstlerische Arbeit      
entstanden ist. Wie es zu dem Standort   
gekommen ist, was mit dem Naturschutz ist, 
wie es gebaut ist, welche Techniken zur An-
wendung kamen. Dafür haben wir Involvier-
te eingeladen, zu erzählen, was ihr Beitrag 
für die Umsetzung des Kunstwerks ist.  

(Amt der NÖ Landesregierung  
Abt. Kunst und Kultur - Kunst im öffentlichen Raum) 

Bitte Sträucher und Bäume 
schneiden 

Die Äste der Bäume und Sträucher, die  
verkehrsbehindernd in den öffentlichen  
Verkehrsraum hineinragen, sind so zurück-
zuschneiden, dass das Zufahren auch für 
große Fahrzeuge (Müllfahrzeuge, LKW‘s,...) 
ohne Behinderungen möglich ist. Dadurch 
verhindern Sie Haftungsansprüche von   
Geschädigten. Wir wollen darauf aufmerk-
sam machen, dass die Zufahrtsstraßen und 
Wege zu 
den einzel-
nen Liegen-
schaften 
eine lichte 
Höhe von 
mindestens 
4,5 m auf-
weisen 
müssen. 
Aufgrund einer Erkenntnis des OGH haftet 
bei Schäden der Eigentümer der Bäume. 
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Lunz ist nicht nur ein beliebter Ort der Sommerfrische, 
sondern auch Standort des WasserCluster Lunz, der mit 
einem Mahnmal auf die Geschichte jenes Areals verweist, 
auf dem die renommierte Forschungseinrichtung errichtet 
wurde. Das Kunstwerk von Florian Pumhösl reflektiert  
diese historische Begebenheit: die Existenz eines Aus-
bildungslagers für Jugendliche in der NS-Zeit. Dabei unter-
streicht der Künstler die Bedeutung der demokratischen 
Bildung der Jugend für die zukünftige Gestaltung der    
Gesellschaft und verweist auf die Verantwortung jedes 
Einzelnen, die Rechte in einer Gemeinschaft zu schützen. 
Mit der Errichtung einer Sgraffito-Wand greift die Gestal-
tung bewusst ein bauhistorisches Element sowie Aspekte 
von Jugendkultur auf. Die Eröffnung des Mahnmals findet 
am 31. Juli in Kooperation von WasserCluster, Kunst im 
öffentlichen Raum Niederösterreich und den wellen-
klaengen statt. Im Vorfeld wird das mobile Vermittlungs-
programm der in Lunz bereits  bekannten INVENTOUR an 
ausgewählten Tagen vor Ort sein. 

Bereits vor geraumer Zeit trat der WasserCluster Lunz an 
Kunst im öffentlichen Raum Niederösterreich mit dem 
Wunsch heran, die Vergangenheit rund um das Gebäude 
sichtbar zu machen und eine reflektierte Auseinander-
setzung zu ermöglichen. Hintergrund für dieses Anliegen 
war das Gaujugendheim, das an Stelle des heutigen   
WasserClusters ab 1940 unter anderem als Organisations-
zentrale für die Wehrertüchtigungslager der Hitlerjugend 
verwendet wurde. 14- bis 18-jährige Burschen wurden hier 
militärisch ausgebildet und mit Vorträgen nationalsozial-
istisch ‚geformt‘. Sowohl der Leiter des Lunzer HJ-Lagers 
als auch der HJ-Gebietsführer vom Gau Niederdonau  
waren später an massiven Kriegsverbrechen beteiligt. 

Ein Anliegen findet eine Form 

Kunst im öffentlichen Raum Niederösterreich –  die in Lunz 
neben der Seebühne auch zahlreiche temporäre Projekte 
unterstützt hat – fördert seit mehr als dreißig Jahren      
zusammen mit Gemeinden, Vereinen und Initiativen eine 
aktive Erinnerungskultur mit den Mitteln der Kunst. In   
Niederösterreich ist so bereits eine Vielzahl künstlerischer 
Projekte in diesem Kontext im öffentlichen Raum realisiert 
worden.  

Für das Mahnmal in Lunz wurde vom Gutachter*-
innengremium ein geladener Wettbewerb ausgelobt, den 
Florian Pumhösl mit einem vielschichtigen Projektentwurf 
gewonnen hat. Für seine Werke verwendet der inter-
national renommierte Künstler häufig historische Themen 
als Grundlage und bezieht originales Quellenmaterial mit 
ein, das er reduziert, neu ordnet oder in ungewohnte Zu-
sammenhänge stellt, um so eine Neubetrachtung zu    
ermöglichen. So auch in Lunz: Auf den ersten Blick fügt 
sich eine weithin sichtbare, auf einer Wiese stehende 

Wand durch die regional gebräuchliche Sgraffito-Technik 
durchaus in die Umgebung ein. Dem weißen Verputz ist 
hier aber kein ornamentales Muster eingeschrieben,     
sondern ein Ausschnitt des Stimmzettels für die 
„Volksabstimmung zur Wiedervereinigung Österreichs mit 
dem Deutschen Reich“ am 10. April 1938.  

Ein Blick zurück 

Die Volksabstimmung war weder frei noch geheim. Nicht 
frei, denn sie schloss viele Menschen aufgrund der rassis-
tischen Bestimmungen aus, und nicht geheim, denn die 
wenigen Wahlberechtigen, die damals den Mut besaßen, 
dieser Wahl und damit dem NS-Regime mit einem Nein 
entgegen zu treten, wie der Lunzer Wilhelm Mathes, waren 
unmittelbaren Konsequenzen ausgesetzt. Parallel dazu 
fand von Anfang an eine organisierte Indoktrinierung der 
Bevölkerung und vor allem auch der Jugend statt.  

Die Vergangenheit begreifend die Gegenwart leben 

Die schlichte, doch weit sichtbare Markierung von Florian 
Pumhösl inmitten der Narzissenwiese ordnet die Gescheh-
nisse in und um Lunz während des Dritten Reiches in   
einen größeren Zusammenhang ein. Pumhösl weist damit 
auf eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung hin, die 
jede Generation von neuem tragen muss. Das Wandbild ist 
bewusst auf die beiden zur Abstimmung verwendeten und 
bereits gelenkten Wahlmöglichkeiten reduziert, ein großer 
Kreis dem Ja und ein kleiner Kreis dem Nein zugeordnet. 
Einzig die verwendete Frakturschrift verweist auf die    
historische wie politische Dimension des Bildes und macht 
sie gleichzeitig unübersehbar. Umgeben von der wunder-
schönen Natur fügt sich die Wand in die Landschaft und 
bricht gleichzeitig aus ihr heraus –  macht Bewohner*innen 
wie Besucher*innen bewusst, dass Verantwortung für-
einander nirgends aufhört und demokratische Rechte   
immer geschützt werden müssen, weil sie kein natürlicher 
Umstand, sondern ein von Menschen erkämpftes Gut sind. 

Mahnmal Lunz am See 

Faksimile des Stimmzettels für die Reichstagswahl in Deutschland und die Volks-
abstimmung zur „Wiedervereinigung Österreichs mit dem deutschen Reich“,     
10. April 1938. Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes  
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Die 15 Volksschulkinder der 3b kamen mit 
ihrer Lehrerin Frau Haider für zwei Stunden 
in die NMS (Frau Bachler), um mit ihren  
zugelosten "Buddies" (=Schüler der 2. 
NMS) mehr über das Fach Geografie, NÖ, 
Österreich, Europa und die Erde zu erfah-
ren. 
Als Einstieg wurde gemeinsam ein Welt-
Puzzle zusammengestellt. 

Danach stellten zwei Schüler den Globus 
näher vor und weitere zwei Schüler erzähl-
ten etwas über den Atlas. 

Wiederum zwei andere Schüler erklärten 

das Fach Geografie näher und eine Gruppe 
Schülerinnen beschrieb, wie man im Atlas 
schnell etwas suchen und auch finden kann. 

Anschließend gab es ein Arbeitsblatt, wo  
diese Atlassuche gleich geübt werden konn-
ten. 

Mit einer Karte über Mitteleuropa, auf der 
"ländertypische Gegenstände, Gebäude, 
Menschen…" dargestellt sind, wurde weiter-
gearbeitet und die Schüler versuchten,  
diese zu benennen bzw. am Computer zu 
recherchieren, was für diese Länder noch 
typisch ist! 

GW-Projekt der 2. Klasse NMS mit der 3b der VS 

Am Dienstag, den 10.3.2020, standen die 
diesjährigen English-Olympics in Purgstall 
auf dem Programm. 

Bei verschiedenen Stationen mussten die 

Schülerinnen und Schüler ihr Allgemeinwis-
sen, ihre Teamfähigkeit sowie ihr Lese- und 
Hörverständnis unter Beweis stellen und 
das alles natürlich in englischer Sprache. 

Begleitet von ihrem Englischlehrer Herrn 
Sucharowski, nahmen Antonia Eibenber-
ger, Sophie Hackl, Michael Sollböck und 
Florian Stippinger an diesem bezirkswei-
ten Bewerb teil und vertraten unsere Schule 
hervorragend. Gemeinsam konnten sie den 
fantastischen 3. Platz erreichen. 

Herzlichen Glückwunsch zu diesem tollen 
Erfolg und herzlichen Dank an Frau Reiter 
und Herrn Sucharowski für die hervorragen-
de Arbeit und die Vorbereitung der Schüle-
rinnen und Schüler. 

Toller 3. Platz bei den bezirksweiten English-Olympics 
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Was ist los bei uns in  
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Redaktionsschluss für den nächsten Veranstaltungskalender Sept. / Okt. 2020: 
Mittwoch, 19.08.2020 

Weitere Informationen zu Veranstaltungen und kulinarischen Angeboten finden Sie auf der 
Homepage https://www.ybbstaler-alpen.at/ 

Was ist los bei uns in  

Das Team der Marktgemeinde Lunz am See wünscht allen Lunzerinnen, Lunzern und 
Gästen vor allem Gesundheit sowie eine schöne Urlaubs- und Sommerzeit!  
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