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Liebe Lunzerinnen 
und Lunzer! 
 
 
 
 

Die Haupturlaubs- und Ferienzeit neigt sich 
dem Ende zu und ich hoffe, dass Sie eine 
erholsame Zeit verbringen konnten. Lunz 
am See wurde von vielen Gästen als        
Urlaubs- und Ausflugsziel ausgewählt, so-
dass unsere Beherbergungs- und Gast-
betriebe sehr gut ausgelastet waren. Leider 
fiel ein Großteil der geplanten Feste bzw. 
Veranstaltungen der Covid-19-Situation zum    
Opfer. Ich danke allen, die mit teils großem 
Aufwand Veranstaltungen durchgeführt    
haben. 

Seit knapp einem halben Jahr hält uns die 
Coronakrise auf Trab. Erfreulicherweise gibt 
es bei uns nach wie vor keine weiteren 
Krankheitsfälle. Dennoch steigen die Fall-
zahlen bundesweit. Bitte halten wir weiterhin 
die Abstandsregeln ein, beachten wir die 
Hygienevorschriften und tragen wir den 
Mund-Nasen-Schutz, wo es vorgeschrieben 
ist.  

 

An den Gemeindefinanzen geht die Krise 
ebenfalls nicht spurlos vorüber. Für das 
heurige Jahr wird ein Minus zwischen 10 - 
12 % bei den Ertragsanteilen prognostiziert. 
Auch im Bereich der Kommunalsteuer er-
warten wir starke Rückgänge. Die Bundes-
regierung hat zur Konjunkturbelebung ein 
Milliardenpaket für die Gemeinden ge-
schnürt. Mit einem Schreiben des Bundes-
ministers für Finanzen wurde uns mitgeteilt, 
dass für die Marktgemeinde Lunz am See 
ein Betrag von € 187.129,44 als 50 %      
Investitionskostenzuschuss zur Verfügung 
steht.  

Am 10. August haben die Bauarbeiten für 
die Ortskerngestaltung bzw. Belebungszone 
begonnen. Ich bitte um Ihr Verständnis, weil 
es in den nächsten Monaten im Ortszent-
rum zu Verkehrsbehinderungen mit teilwei-
sen Wartezeiten, Sperren und Umleitungen 
kommen wird.  

Aus aktuellem Anlass möchte ich zu den 
Baumfällungen im Ortszentrum Stellung 
nehmen. Bei der Planung wurde selbstver-
ständlich darauf geachtet, den Bestand so 
weit wie möglich zu erhalten. Aus verkehrs-
technischen und gestalterischen Gründen 
mussten leider fünf Bäume gefällt werden. 
Eine entsprechende Neupflanzung mit cirka 
15 heimischen Bäumen wird noch im Herbst 
erfolgen. Es werden auch Bäume des 
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Kunstprojektes ForForest unentgeltlich zur 
Verfügung gestellt. 

Allgemein möchte ich festhalten, dass die 
Gemeinde für sämtliche Bäume und Gehöl-
ze auf öffentlichem Grund verantwortlich ist. 
Für Ihre Sicherheit ist es notwendig, schad-
hafte Bäume zu entfernen. 

Die Kleinkinderstube und der Kindergarten 
sind für die Betreuung der Kinder bereits  
geöffnet. Die Volksschule und die Mittel-
schule starten am 7. September in das neue 
Schuljahr. Ich wünsche allen Schülerinnen 
und Schülern, Eltern und Lehrkräften alles 
Gute und viel Freude. 

Viel Gesundheit und einen schönen Herbst 
wünscht 

euer Bürgermeister: 

 

Aufgrund der Bauarbeiten für die Ortskern-
gestaltung / Belebungszone wurde die Bus-
haltestelle von unseren Bauhofmitarbeitern 
zwischenzeitlich zum Parkplatz beim Fried-
hof verlegt. Informationen sind beim Halte-
stellenbereich ausgehängt und in elektroni-
schen Medien der Unternehmen ersichtlich.   

Bitte beachten Sie, dass die regionalen Lini-
enbusse des VOR Verkehrsverbund Ost-
region (ÖBB-Postbus, N-Bus, Radtramper) 
nur die Ersatzhaltestelle anfahren. 

Die kleineren Busse der Firma Daurer für 
den Schüler– und Kindergartenkinder-
transport bringen die Kinder zum Parkplatz 
beim Kindergarten und holen sie auch dort 
wieder ab! 

Bitte besprechen Sie diese vorübergehende 
Änderung mit Ihren Kindern. Wir bitten Sie 
um Verständnis für diese vorübergehende 
Ersatzlösung und den etwas längeren Weg 
zur Schule. 

Ersatzhaltestelle - Parkplatz,  Vorsicht Schüler-/Kindertransport  

   Josef Schachner 

Altstoffsammelzentrum 

PROBLEMSTOFF- 
ELEKTROALTGERÄTE- 
SPERRMÜLL- 
SAMMLUNG 

am Freitag, 18.09.2020 

Die Abfälle werden ausschließlich in der 
Zeit von 13 bis 16 Uhr übernommen! 

Näheres dazu finden Sie im aktuellen      
Abfuhrkalender! 
 
Hinweis:  
Bitte beachten Sie die Öffnungszeiten 
bei unserem Sammelzentrum! 
 

Diese sind: 
 Dienstag,  von 14 Uhr - 16 Uhr 
 Freitag, von 15 Uhr - 17 Uhr 
 Samstag, von 08 Uhr - 12 Uhr 
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Am Montag, 10. August 2020 
war Beginn für die Bauarbeiten 
zur Ortskerngestaltung und Er-
richtung der Belebungszone. 

LH-Stellvertreter Stephan Pern-
kopf, Bgm. Josef Schachner 
Landschaftsplaner DI Ali Graf, 
DI Christoph Leditznig, Vertre-
ter des Amtes der NÖ Landes-
regierung, unserer Gemeinde 
und der Baufirma Hasenöhrl 
besprachen nähere Details zur 
Begegnungszone, zum angren-
zenden Haus der Wildnis und 
zum geplanten Hotelprojekt der 

Lunz Dorf GmbH am Kirchen-
platz. In diesem Rahmen luden 
die Firma Hasenöhrl und Land-
schaftsplaner DI Alois Graf zum 
Spatenstich ein. 

Bei einer Begehung  mit den 
Mitgliedern des örtlichen Bau-
ausschusses wurden einige 
Ausführungsdetails im Bereich 
der Bushaltestelle, bei den 
Buswartehäuschen und betref-
fend Parkplätze besprochen. 
Ca. 70 Stellplätze sollen hier im 
Ortszentrum den Lunzerinnen 
und Lunzern sowie den Gästen 
zur Verfügung stehen.  

Im Anschluss dieses Zusam-
mentreffens informierten sich 
einige  Bauausschussmitglie-
der auch über den Baufort-
schritt beim Haus der Wildnis. 

Die Elektro– und Sanitärinstal-
lationen, Metallbauarbeiten  
sowie die Rigips– und Spach-
telarbeiten sind schon sehr 
weit fortgeschritten. Im Keller 
wurde bereits der Estrich beto-
niert. Die Planungen für den 
Gastrobereich und die Außen-
gestaltung laufen noch. 

Baustellenbeginn - Ortskerngestaltung/Belebungszone 

Haus der Wildnis 
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Feuerlöscherüberprüfung 

 

Am Samstag   

17. Oktober 2020 
findet im Feuerwehrhaus 

von 8:00 - 12:00 Uhr und 

von 13:15 - 16:00 Uhr 

die  

Feuerlöscherüberprüfung  
statt. 

Kontrolliert sollen alle Geräte werden, die 
letztmals im Jahr 2018 oder früher überprüft 
wurden.  

Im Zuge der Löscherüberprüfung können 
Sie sich auch über die richtige Handhabung 
informieren und neue Löschgeräte er-
werben. 

Blutspendeaktion 

 

Blut spenden rettet Leben! 
 

Das Rote Kreuz bittet die 
Bevölkerung zur  
Blutspendeaktion: 

 

Am Sonntag,  

18. Oktober 2020, 
 

von 9 - 12 Uhr und von 13 - 15 Uhr 

in der Mittelschule Lunz am See. 
Annahmeschluss: 11:30 Uhr bzw. 14:30 Uhr 
 

Bitte bringen Sie einen amtlichen Lichtbild-
ausweis mit. Sie müssen mindestens 18 
Jahre alt sein. 

Einladung Podiumsdiskussion 

Fertigstellung Bauvorhaben 

Bei Durchsicht der offenen Bauakte haben 
wir festgestellt, dass viele Bauvorhaben  be-
reits verwendet werden, aber noch nicht ab-
geschlossen wurden.  

Gemäß § 23 NÖ Bauordnung 2014 umfasst 
die Baubewilligung das Recht auf Benützung 
nach Fertigstellung, wenn eine   

 Fertigstellungsanzeige samt einer  

 Bescheinigung des Bauführers -     c      
oder im Falle der unterlassenen Bekannt-
gabe des Bauführers eine Bescheinigung 
eines zur Überwachung befugten Fach-
mannes, der die Ausführung des Bau-
werks überwacht hat, über die bewilli-
gungsgemäße Ausführung (auch Eigen-
leistung) des Bauwerks, 

 und die in der Baubewilligung vorge-
schriebenen Befunde und Bescheini-
gungen, vorgelegt werden.  

Die Drucksorte „Fertigstellungsanzeige“ liegt 
auf unserer Homepage zum Download. 
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Intervalltrainingsstrecke 

Auf dem Gehweg bzw. 
Gehsteig entlang der 
Seestraße zwischen der 
Auffahrt zum Maiszin-
ken und der Seehofka-
pelle wurde auf einer 
Länge von  einem Kilo-
meter durch UGR Eduard Leichtfried eine 
Intervalltrainingsstrecke markiert. 

Durch die alle 100 Meter und auf 5 mm  ge-
naue Teilung hat jeder die Möglichkeit, eine 
exakte Messung seiner Kilometerzeit oder 
Teilen davon zu erhalten. Mit Intervall-
training erzielt man auf Dauer bessere Trai-
ningsergebnisse und nimmt gleichzeitig    
effektiv ab. Es steigert sowohl die Ausdauer 
als auch die Schnelligkeit. Sprinttraining 
bringt den Körper dazu, seine Energie effizi-
enter zu nutzen, wodurch man insgesamt 
länger trainieren kann. 

 

 

Die Trainingsstrecke soll nicht nur Läufern, 
sondern auch allen anderen Benützern 
(Nordic Walker, etc.) helfen, Abwechslung 
und Spaß an der Bewegung zu finden. Ins- 
besonders Kinder, denen dieses Wegstück 
vielleicht etwas lange vorkommt, lassen sich 
dabei durch Rechenaufgaben mit den      
jeweils angegeben Werten oder durch 
Schritte zählen, in gleichzeitiger Verbindung 
mit Bewegung, sinnvoll motivieren. Ent-
fernungen abzuschätzen kann zusätzlich 
geübt werden:  
Wie weit sind 100, 500 
oder 1.000 Meter? Die 
Strecke ist so gewählt, 
dass das Lunzer Platzl 
genau in der Mitte liegt. 

Die speziellen Boden-
folien wurden von der 
Firma Forster bedruckt 
und uns kostenfrei zur 
Verfügung gestellt. 

Im Sinne des Meldegesetzes1991 
 

Wir danken allen Gastgebern ganz 
herzlich für die Bemühungen, den 
Gästen in Lunz einen erholsamen 
Urlaub zu bereiten. Danke auch  
allen, die die gesetzlich vorge-
schriebene Meldepflicht vorbildlich 
durchführen.  

Die Meldepflicht trifft immer den Unterkunft-
geber! Dieser hat ohne Rücksicht auf die 
Unterkunftsdauer den Gast unverzüglich, 
jedenfalls innerhalb von 24 Stunden, durch 
Eintragung in ein Gästeblatt anzumelden 
bzw. nach der Abreise abzumelden.   

Da auch wir als Gemeinde an gesetzlich  
vorgeschriebene Termine zur Erfassung und 
Weiterleitung der Unterkunftsdaten gebun-
den sind, ersuchen wir Sie um termingerech-
te Übermittlung der Gästeblattsammlungen. 

 

 

Falls Ihnen eine Übermittlung der Gäste-
blätter durch Abgabe am Gemeindeamt 
nicht immer zeitgerecht möglich ist, bitten 
wir Sie, die Gästedaten innerhalb von 24 
Stunden auf anderem Wege - z. B. durch die 
Eingabe im elektronischen Gästeblatt - zu    
melden: 

Fax: 07486 8081 - 20 

Tel:  07486 8081 - 16  
(Marktgemeinde Lunz am See -  
Michaela Fallmann) 

 

Meldepflicht in Beherbergungsbetrieben 
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JUSY Jugendservice Ybbstal 
Die Jugendberatungsstelle JUSY 
(Jugendservice Ybbstal) in Waid-
hofen/Ybbs steht mittlerweile seit 
über 25 Jahren jungen Erwachse-
nen zwischen 12 und 25 Jah-
ren, deren Eltern und Bezugspersonen 
als leicht erreichbare Anlaufstelle für Bera-
tung und Information zur Verfügung. 
 
Ausgebildete Sozialarbeiter*innen sind     
Ansprechpersonen für alle jugendrelevanten 
Themen wie z.B. Freundschaft, Familie, 
Gewalt, Liebe & Sexualität, Schule und 
Geld.  
Des Weiteren ist das JUSY Jugendsucht-
beratungsstelle und Teil des Netzwerks 
Bildungsberatung Niederösterreich. Vor 
allem bei Themen wie Berufsorientierung 
und Berufsfindung gibt es erhöhten Bedarf 
und wird Unterstützung angeboten. 
 
JUSY Jugendservice Ybbstal 
Tel.: 07442/55439, Mail: contact@jusy.at 
 

Wildbachprojekte 

Die schutzwasserbaulichen Maßnahmen im 
Bereich des Rechbergbaches in Seehof 
wurden von der Wildbach– und Lawinenver-
bauung sehr umsichtig ausgeführt und bei-
nahe fertiggestellt. Bgm. Josef Schachner 
besprach mit Ing. Norbert Egger und Polier 
Ernst Bieder nach einem Ortsaugenschein 
im Bereich Seehof noch kleinere durchzu-
führende Ausführungsschritte. Im Gemein-
degebiet sind auch noch einige weitere       
Instandhaltungsmaßnahmen erforderlich.   

Bahngasse - Grundstücke 

Im Bereich der Bahngasse vom Abfall-
sammelzentrum bis zum ehemaligen Bahn-
meistergebäude wurden vom ZT-Büro DI 
Martin Loschnigg Vermessungen, kleinere 
Grenzkorrekturen und eine Grundstücks-
teilung vorbereitet.   

In weiterer Folge wird ein Teilungsplan    
erstellt und es ist geplant, diese gemeinde-
eigenen Grundstücke an vorgemerkte Bau-
werber zu verkaufen. 

Wellenklaenge - Festival 2020 
Von Mitte Juli bis Anfang August fand das 
diesjährige Festival „wellenklaenge“ unter 
dem Thema „Verbunden & Vernetzt“ auf-
grund der Corona-Krise mit massiven Ein-
schränkungen statt. Die Seebühne ließ auf-
grund der gesetzlichen Vorgaben zum Min-
destabstand nur ca. 130 Besucher zu und 
dadurch hat sich die Publikumskapazität um 
mehr als 50% verringert.   

Die beiden Intendanten Julia Lacherstorfer 
und Simon Zöchbauer freuten sich dennoch 
über 15 ausverkaufte Veranstaltungen und 
über die vielen positiven Rückmeldungen 
aus dem Publikum. 

Die Marktgemeinde Lunz am See bedankt 
sich ganz herzlich bei Obmann Jakob Nach-
bargauer und seinem gesamten Team für 
die vorbildhafte Vorbereitung und umsichti-
ge Durchführung des Festivals. 
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Kindergarten: 

Die Vorgaben für den Kindergarten werden 
nicht von der Bundesregierung, sondern 
vom Land Niederösterreich erstellt. Da eine 
Besprechung der Verantwortlichen erst 
stattfinden wird, können derzeit noch keine 
gesicherten Informationen weitergegeben 
werden außer, dass sich der Betrieb im   
Kindergarten nach dem Ampelsystem rich-
ten soll. Deshalb gehen wir vom derzeitigen  

 

Stand aus, dass zu Beginn am 07.09.2020 
alle Kinder wie gewohnt im Kindergarten be-
treut werden können. Sobald fundierte Infor-
mationen vorliegen, werden diese im Ein-
gangsbereich des Kindergartens ausge-
hängt. 

Informationen aus Kindergarten und Schule bzgl. Start im Herbst 

Schule: 

Nach derzeitigen Informationen seitens der 
Bundesregierung (Stand 17.08.) soll unter 
bestimmten Hygienemaßnahmen und unter 
Anwendung des "Ampelsystems" der 
Schulstart am 07.09.2020 so normal wie 
möglich (alle Schüler gemeinsam ohne 
Gruppenteilung) ablaufen. Ob eine gemein-
same Schulmesse stattfinden darf, ist aller-
dings noch nicht gesichert. 

Da eine „Durchmischung“ von Klassen so 
gut wie möglich vermieden werden muss, 
wird um folgende Vorgehensweise am        
1. Schultag gebeten: 

Treffpunkt  ist  ab 7:30  (bis ca. 7:55 Uhr)  in  

 

der Stammklasse (die Kinder der 1. Klasse 
VS dürfen von einem Elternteil begleitet 
werden). Nach dem Desinfizieren der Hände 
beim Eingang und dem Einhalten des      
erforderlichen Abstandes, gehen die Schüle-
rinnen und Schüler sofort in ihre Stamm-
klasse, wo sie vom Klassenlehrer bzw.  
Klassenvorstand empfangen werden.  

Nähere Informationen zur 1. Schulwoche 
und zu aktuellen Entwicklungen erhalten Sie 
auf den Schul-Homepages  
www.vslunz.ac.at bzw. www.nmslunz.ac.at  
 jeweils im Register „Infos“ unter „Schul-
beginn“. 

Zeitumstellung - Winterzeit 

Die Zeitumstellung auf Winterzeit  
findet im heurigen Jahr am 

So.  25. Oktober 2020 um 03:00 Uhr 

Mitteleuropäische Zeit statt.  
 
Damit ist die Uhr wieder 
um eine Stunde zurückzu-
stellen.  
 
 
 
Das Ende der Winterzeit 
ist mit 28. März 2021 festgesetzt. 
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Seebad - Kabinen räumen 

Im Seebad haben wir heuer trotz der her-
ausfordernden Corona-Situation eine gute 
Saison. Das Seebad ist je nach Witterung 
weiterhin besetzt. 

Alle Kabinennutzer werden 
ersucht,  ihre Badesachen 
von den Kabinen und Käst-
chen vor Saisonende auszu-
räumen. 

Nicht abgeholte Gegenstände können von 
der Gemeinde nicht aufbewahrt werden! 

 
 

Aktuelles aus dem Fundamt 

Am Fundamt wurden abgegeben: 

 1 Schlüsselbund  
 1 Rucksack 

 
Verloren gemeldet wurden: 

 2 Handys 
 1 Goldketterl 
 1 Zahnspangendose 

Ärztedienst  
Wochenend– und Feiertagsdienst 

Sa./So.  05./06.09.2020 08:00 - 14:00 Uhr Dr. Michael Putz 07484/2276 
Sa./So.  12./13.09.2020 08:00 - 14:00 Uhr Dr. Michael Putz 07484/2276 
Sa./So.  19./20.09.2020 08:00 - 14:00 Uhr Dr. Hans-Klaus Rötzer 07484/5060 
Sa./So.  26./27.09.2020 08:00 - 14:00 Uhr Dr. Hans-Klaus Rötzer 07484/5060 
 

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 Urlaubs geschlossen: 

 Dr. Wolfgang Dörfler  von 07.09.2020 - 16.09.2020 

 Dr. Gabriele Reicher  von 21.09.2020 - 25.09.2020 

 Dr. Michael Putz  von 24.09.2020 - 04.10.2020 

 Dr. Hans-Klaus Rötzer  von 15.08.2020 - 06.09.2020 

Semesterticket 

Studierende mit Hauptwohnsitz in NÖ, die 
als ordentliche HörerInnen an einer Öffentli-
chen Universität, Privatuniversität, Fach-
hochschule oder Pädagogi-
schen Hochschule außerhalb von NÖ stu-
dieren, erhalten vom Land NÖ einen finan-
ziellen Zuschuss. 
 

Telefonische Auskünfte erhalten Sie beim 
Bürgerservice-Telefon 02742/9005-9005  
oder im Internet auf www.noe.gv.at. 
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Gemäß § 14 des Volksbegehrengesetzes 2018 hat die Bundeswahlbehörde in ihrer        
Sitzung vom 29.07.2020 die endgültigen Ergebnisse folgender Volksbegehren festgestellt: 

Ergebnis der Volksbegehren 

Damit ein Volksbegehren im Nationalrat in Behandlung genommen werden muss, ist eine 
Anzahl von 100.000 Unterschriften erforderlich. Damit ein Volksbegehren im Nationalrat in 
Behandlung genommen werden muss, ist eine Anzahl von 100.000 Unterschriften          
erforderlich. Es ist augenscheinlich, dass die Ergebnisse der Volksbegehren „Asyl europa-
gerecht umsetzen“, „EURATOM-Ausstieg Österreichs“, „Smoke – NEIN“ und „Klimavolks-
begehren“ diesen Schwellwert überschritten haben.  

Weitere Infos online: www.bmi.gv.at/volksbegehren  

  * %satz im Vergleich zu 
den Wahlberechtigten in 
Lunz am See (1.473) 

 

** %satz im Vergleich zu 
den Wahlberechtigten in 
Österreich (6,382.377) 

Zivilschutz-Probealarm am 3. Oktober 2020 

Am Samstag, den 3. Oktober 
2020, findet zwischen 12:00 
und 12:45 Uhr in Österreich 
der jährliche bundesweite  
Zivilschutz-Probealarm statt, 
bei dem gleichzeitig zirka 
8.200 Sirenen getestet     
werden.  

Die an jedem ersten Sams-
tag im Oktober vorgesehene 
Alarmierung dient einerseits 
der Überprüfung der techni-
schen Einrichtungen, ande-
rerseits soll die Bevölkerung 
mit der Bedeutung der Warn-
signale vertraut gemacht 
werden.  

Weitere Informationen dazu 
finden Sie auf der Home-
page www.noezsv.at 
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1. Bei Symptomen (Fieber, Husten, Kurzat-
migkeit, Atembeschwerden) bitte bei der kosten-
losen Gesundheitshotline 1450 anrufen - dort 
erhalten Sie eine telefonische Beratung und die 
weitere Vorgangsweise wird vereinbart. Bleiben 
Sie bei Anzeichen von Krankheit unbedingt zu 
Hause. 

2. Corona-Ampel: Die Corona-Ampel ermög-
licht Maßnahmen für das gesamte Bundesge-
biet, Bundesländer oder Bezirke, abhängig von 
der epidemischen Lage, zu setzen. Damit kann 
auf regionale Cluster oder Hotspots reagiert 
werden, welche sich dann nicht auf ganz Öster-
reich, sondern auf die Region auswirkt. 

3. Krankenhausbesuch: Beschränkung von 
BesucherInnen auf 1 Besuch pro Tag für max. 
20 Minuten. Halten Sie 1 Meter Abstand! Im  
Klinikum ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 
Bleiben Sie bei Anzeichen von Krankheit        
unbedingt zu Hause. 

4. Vorgangsweise beim Besuch von Behör-
den: Einige Behörden bieten Parteienverkehr 
nur auf Anmeldung an. Bitte rufen Sie sicher-
heitshalber vor dem persönlichen Besuch kurz 
an, um das abzuklären. 

5. Veranstaltungen: Seit 1. Aug. 2020 sind 
Veranstaltungen mit zugewiesenen und gekenn-
zeichneten Sitzplätzen in geschlossenen Räu-
men mit bis zu 500 BesucherInnen und mit zu-

gewiesenen und gekenn-
zeichneten Sitzplätzen im 
Freiluftbereich mit bis zu 
750 BesucherInnen möglich. Weiters besteht 
seit 1. Aug. 2020 die Möglichkeit, Veranstaltun-
gen mit zugewiesenen und gekennzeichneten 
Sitzplätzen mit bis zu 1.000 Personen in ge-
schlossenen Räumen und mit zugewiesenen 
und gekennzeichneten Sitzplätzen mit bis zu 
1.250 Personen im Freiluftbereich durchzufüh-
ren, sofern dies die örtlich zuständige Bezirks-
verwaltungsbehörde bewilligt. Mit 1. Sept. 2020 
werden diese Zahlen nach heutigem Wissens-
stand auf 5.000 Besucherinnen/Besucher in ge-
schlossenen Räumen und 10.000 Besucherin-
nen/Besucher im Freiluftbereich erhöht. 

6. Urlaub im Ausland - Grenzübertritte: Alle 
Reiseinformationen bzw. Reisewarnungen des 
Außenministeriums finden Sie unter 
www.bmeia.gv.at 

7. Laufend aktuelle Infos finden Sie auf der 
Website des Bundesministeriums für Soziales, 
Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz: 

www.sozialministerium.at/coronavirus 

COVID-19  -  Info  -  News 

Corona hat uns in den letzten Monaten auf Trab gehalten. Zum       
jetzigen Stand haben sich die Infektionszahlen gut entwickelt, steigen 
aber österreichweit wieder an. Wir dürfen eine kurze Übersicht       
geben, worauf derzeit Zeit geachtet werden soll.  

Mund-Nasen-Schutz-Pflicht 

Lebensmittelhandel (Supermarkt, Kaufhaus, Bäckerei, 
Fleischerei, Konditorei) 

Banken 

Postfilialen und Postpartner 

Öffentliche Verkehrsmittel und Taxis 

Besuch in Pflegeheimen, Spitälern und Kuranstalten 

Seil- und Zahnradbahnen, Reisebusse, Flugzeuge, im 
Inneren von Ausflugsschiffen 

Gesundheitsbereich inkl. Apotheke 

Bei Dienstleistungen, bei denen der 1-Meter-
Mindestabstand nicht eingehalten werden kann         
(z. B. Friseur) 

Bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen 
(ausgenommen bei zugewiesenem Sitzplatz) 
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Zum 30-jährigen Geburtstag des Ötscherland-
Express kommt eine sächsische Schmalspur-
lok der berühmten Reihe IV K, Baujahr 1899, 
die normalerweise auf der sächsischen Preß-
nitztalbahn im Erzgebirge verkehrt, vier      
Wochen zu Besuch zur Bergstrecke Ybbstal-
bahn! Die Lok verkehrt im September mit allen 
Zügen am 5.+ 6., 12.+ 13., 19.+ 20. und 26.+ 
27.9.2020 zwischen Kienberg-Gaming und 
Lunz am See. 

Am 12. Juni 1990 begann der ideelle Verein 
„Österreichische Gesellschaft für Lokal-
bahnen“ (ÖGLB) mit dem Betrieb als histori-
sche Eisenbahn (Museumseisenbahn) auf der 
Bergstrecke der Ybbstalbahn Kienberg-
Gaming – Lunz am See. Seit nunmehr genau 
30 Jahren fährt in den Sommermonaten der 
„Ötscherland-Express“ auf dieser landschaft-
lich reizvollen Schmalspurbahn mit ihren in 
Europa einzigartigen filigranen stählernen 
Trestleworkbrücken („Spinngewebsbrücken“) 
als erfolgreiche touristische und kulturhistori-

sche Einrichtung  unserer Region Ötscherland 
im Mostviertel. 

In den Jahren zwischen 1990 und 2019 ver-
kehrte der „Ötscherland-Express“ an ins-
gesamt 1.416 Tagen, setzte 5.042 Züge in 
Betrieb und beförderte bisher 210.338     
Fahrgäste. 

Alle Nostalgie- und Eisenbahninteressierten 
sind zu diesen Fahrten herzlich eingeladen. 

Sonderveranstaltung 30 Jahre Ötscherland-Express 

Gerade im Alter birgt ein Sturz ein großes  
Gesundheitsrisiko. Durch gezieltes Training ist 
es möglich, Stürze zu vermeiden und so     
Gefahren zu minimieren. Die Österreichische 
Gesundheitskasse* (ÖGK) hat in Zusammen-
arbeit mit dem Bundesinstitut Leistungssport 
Austria (LSA) das kostenlose Bewegungs-
programm „SENaktiv – Sicher im Alter     
bewegen“ initiiert.  

Seit Februar nahmen daran in Lunz ca. 50  
Seniorinnen und Senioren, an dem von Mag. 
Heidi Sykora (Leistungssport Austria) geleite-
ten Gruppentraining teil. Bei den Kursen   
standen vor allem die Verbesserung der all-

tagsmotorischen Fähigkeiten, Gleichgewichts- 
und Koordinationsübungen sowie Kräftigungs-
übungen auf dem Plan. Nach einer Corona-
Pause wurden die Einheiten schließlich auf 
Einzel– bzw. Paartraining umgestellt. So war 
es dann noch besser möglich auf die Teilneh-
merInnen einzugehen und die Übungen ihren 
speziellen Bedürfnissen anzupassen.  

Zur verbesserten Nachhaltigkeit des Projektes 
wurde bei dem abschließenden Vernetzungs-
treffen (Multiplikatorenschulung) Vereinen die 
Möglichkeit geboten, mehr über dieses wichti-
ge Thema zu erfahren, Informationen für leicht 
durchzuführende sportmotorische Test gege-
ben und ein gemeinsames Angebot für die 
Zielgruppe erstellt.  Unter den Teilnehmer/
innen waren viele lokale Vereine wie von der 
SPORTUNION NÖ, ASKÖ-NÖ, ASVÖ- WSV 
Fitnesstraining, Tanzen ab der Lebensmitte, 
Österreichische Qigong Gesellschaft, Ten-
nisclub, Emotion Therapiezentrum GmbH   
sowie Vertreter/innen der Gesunden Gemein-
de vor Ort.  

 

  Abschlussveranstaltung 
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Was ist los bei uns in  

Redaktionsschluss für den nächsten Veranstaltungskalender Nov. / Dez. 2020: 

Mittwoch, 21.10.2020 

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