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Liebe Gemeindebürgerinnen und 
Gemeindebürger, 
liebe Jugend!

Vorbildliches Verhalten unse-
rer einheimischen Bevölke-
rung in der Corona-Zeit

Auch wenn wir diese Corona-Krise 
noch nicht überstanden haben und 
uns die Auswirkungen noch in der Zu
kunft fordern werden, kann ich jetzt 
schon sagen, dass ich auf die Hause-
rinnen und Hauser sehr stolz bin, denn 
die Maßnahmen der Bundesregierung 
wurden fast ausnahmslos mitge
tragen. Die allergrößte Mehrheit der 
Bevölkerung versucht, mit verant
wortungsvollem Handeln Sorge zu 
tragen, dass wir alle gemeinsam Coro-
na in den Griff bekommen. An dieser 
Stelle möchte ich mich auch für die 
große Bereitschaft der Hauserinnen 
und Hauser, sich testen und impfen 
zu lassen, bedanken und euch bitten, 
weiterhin verantwortungsbewusst zu 
bleiben. Ebenso Herrn Dr. Thomas 
Zorn gilt mein besonderer Dank, dass 
er mit so großem Einsatz für die 
Gesundheit der Bevölkerung zur Stelle 
ist. Auch die Hauser Polizei ist durch 
die zahlreichen Kontrollmaßnahmen 
stark gefordert, sie konnte für viel 
Aufklärung und ein friedliches 
Miteinander sorgen. So kann ich mit 
Stolz sagen, dass es keine strafbaren 
Handlungen in der Gemeinde gegeben 
hat. Als Bürgermeister habe ich mich 
bewusst dazu entschieden, kein Über-
angebot an Zahlen zu veröffentlichen, 
um nicht Angst zu schüren. Ich habe 
aus diesem Grund ausschließlich die 
notwendigen Vorschriften kund
gemacht.

Erfreuliche Entwicklung in der 
Marktgemeinde

Nach einer intensiven Einarbeitungs-
zeit konnte ich/wir bereits sehr viel 
bewirken oder eine neue Entwicklung 
in Gang setzen.

 ■ Für mich persönlich war es stets von 
großer Wichtigkeit, dass wir in 
Haus einen friedlichen Umgang in 
der Gemeinde pflegen und es freut 
mich sehr, dass ich diesen Gedan-
ken auch meinen Mitarbeitern in der 
Gemeinde nahebringen konnte. Ich 
führe die Gemeinde unpolitisch und 
wir sehen uns als Dienstleister für 
die Bevölkerung. Das möchten wir 
stets zum Ausdruck bringen und al-
len helfend zur Seite stehen.

 ■ Es freut mich sehr, dass meine 
Sprechstunden so gut angenommen 
werden und wir zum größten Teil zu 
wertvollen Lösungen gekommen sind. 
Ich konnte mehrmals dazu beitragen, 
dass Geschehnisse, die bereits lange 
Zeit in Haus für Unruhe sorgten, 
friedlich beigelegt wurden.

 ■ Im Bauwesen hat es mit einer neuen 
Bausachverständigen und einer neu-
en Raumplanerin eine entscheidende 
personelle Veränderung gegeben. Mit 
diesem Team arbeiten wir sehr kon
struktiv. Es wurde keine Erhö
hung der Baudichte vorgenommen, 
was wir im Vorfeld ja versprochen 
haben. Das ist ein Beitrag, Raum für 
leistbares Wohnen zu schaffen und 
Familien sowie junge Menschen dar-
in zu unterstützen, ihren Wohnraum 
in Haus zu begründen.

 ■ Die Jugend ist mir seit jeher 
sehr wichtig, deshalb freut es mich 
besonders, dass wir die Volks- und 
Mittelschule mit moderner Com
putertechnik ausstatten konnten. 
Ein ganz wichtiger Schritt in der der-
zeitigen Situation.

 ■ Mit Zustimmung des Vorstandes und 
des Gemeinderates konnten wir der 
Union Haus einen modernen Ra
senmäher übergeben – ganz wichtig 
für die sportlichen Aktivitäten, be
sonders auch für die Jugend, die 
sehr unter dem coronabedingt stillge-
legten Vereinsangebot gelitten hat.

 ■ Hauserinnen und Hauser konnten 
wir mit Heizkostenzuschüssen 
unterstützen, wenn dies finanziell 
notwendig war.

 ■ Auch zwei neue Betriebe in Haus 
konnten wir mit einer kleinen Start-
hilfe unterstützen. Danke an den 
Gemeinderat für den einstimmigen 
Beschluss.

Freie Betriebsflächen

Mitten in Haus stehen zurzeit Ge-
schäftsflächen frei. Für eine Ge-
schäftsfläche gibt es bereits ein neues 
Unternehmen. Zur Belebung des 
Ortskerns werden wir uns be
mühen, weitere Betriebe für eine 
Ansiedelung bzw. Gründung zu 
interessieren.

Gemeindefinanzen

Wenig erfreulich sieht die finanzielle 
Situation der Gemeinde durch Coro-
na aus. Die fehlenden Einnahmen 
aus der Kommunalsteuer und den 
Ertragsanteilen belaufen sich auf 
310.000,- Euro, was uns zwingt, einige 
geplante Vorhaben ins nächste Jahr zu 
verschieben.

Blumenschmuck

Von der angespannten Finanzsitu
ation, die uns zur Einsparung von 15 
– 20 % der Ausgaben zwingt, ist auch 
der Blumenschmuck betroffen. Frau 
Michaela Schnepfleitner wird sich wei-
terhin mit viel Engagement dafür 
einsetzen, dass Haus seine Gäste und 
Einheimischen mit den wunderschönen 
Blumen erfreuen kann. Vielen Dank, 
Michaela, für deinen Einsatz und dein 
Verständnis. GR Heinz Leitner enga-
giert sich stark für die Erweiterung 
unserer Wildblumenwiesen in der Ge-
meinde, ein großes Dankeschön dafür. 
Danke auch an die vielen Helfer, die 
unentgeltlich für die Blumenpracht 
im Einsatz sind. Wir bitten euch und 
alle Interessierten, Haus weiterhin zu 
unterstützen – mit eurer Hilfe können 
wir uns trotz der notwendigen Ein
sparungen an den Blumen erfreuen!

BÜRGERMEISTER

Bürgermeister
Stefan Knapp
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Baugeschehen

Aktuell sind in unserer Gemeinde so 
viele Bauvorhaben gemeldet wie nie 
zuvor, einige schwierige laufende Pro-
jekte sind noch abzuhandeln. Über die 
Bausperre (durch Liste Haus und 
SPÖ im GR beschlossen), gab es fast 
nur positive Rückmeldungen. Da-
durch ist die Möglichkeit einer Neu
strukturierung entstanden. Das 
neue Team um die Bausachverständige 
DI Caroline Rodlauer, Raumplanerin 
Mag. Christine Schwaberger und Bau-
amtsleiter Heribert Thöringer leistet 
hervorragende Arbeit in meinem 
gewünschten Stil. Wir werden für 
Flächenwidmungsänderungen, Bebau-
ungspläne und Ortsentwicklungskon-
zepte die Bevölkerung für Transparenz 
und Mitgestaltung eng einbinden. So 
fließen die Interessen der Landwirt
schaft, der einheimischen Häuslbauer 
und der Jugend und jungen Fami

lien mit ein – weitere Informationen 
folgen.

Tourismusstrukturreform

Mit 1. Oktober 2021 werden durch die 
Tourismusstrukturreform die Tou-
rismusverbände von 13 Gemeinden 
in die Erlebnisregion Schladming-
Dachstein zusammengeführt. Das 
macht es auch notwendig, dass die 
Gemeinde Haus die Infrastruktur 
und eventuell auch Mitarbeiter 
des TVB Haus-Aich-Gössenberg über-
nimmt. Das wird nicht nur mit erhöh-
ten Kosten, sondern auch mit großen 
Herausforderungen für unsere Bau-
hofmitarbeiter verbunden sein. Ich 
bin jedoch sehr zuversichtlich, dass 
wir diese neuen Aufgaben bewältigen 
werden – auch das engagierte Bauhof-
Team, welches den Winterdienst ganz 
meisterhaft durchgeführt hat. Gra-
tulation!

Abschließend, liebe Hauserinnen 
und Hauser, liebe Jugend - ihr habt 
mir euer Vertrauen geschenkt und 
ich arbeite tagtäglich daran, eurem 
Auftrag gerecht zu werden. Ein ehrli-
ches „Wie kann ich helfen?“ ist stets 
meine Begrüßung im Gemeindeamt. 
Das ist Ausdruck meiner Aufgabe als 
Volksbürgermeister, die Bevölkerung 
zu unterstützen, sich in Haus zuhause 
zu fühlen. Gerade dann, wenn die Zeit 
von Veränderung geprägt ist, tut es 
uns allen gut, Beständigkeit, Verläss-
lichkeit und Sicherheit zu erfahren.
Ich wünsche euch von Herzen ein 
schönes Osterfest, bleibt gesund, 
zuversichtlich und geduldig. Es 
wird wieder eine Zeit kommen, 
in der wir wieder unser „norma
les“ Leben führen und genießen 
 werden.

Euer Volksbürgermeister 
Stefan KnappDie Hoffnung schürt meine Vorfreude...

unsere Musikgruppen wieder 
live erleben

als Fan Begeisterung zeigen... 

die Hauser Sportler/innen anfeuern 
gemeinsam große Feste feiern in Haussich mit Freunden treffen... 

und am Vereinsleben teilnehmen

die Geselligkeit undGemeinschaft pflegen
wieder verwöhnen lassen... 

in unseren Restaurants & Gasthäusern

Foto: TV HAG

Foto: AH
A

Foto: Musikkapelle Haus

Foto: Harald Steiner
Foto: FF Weißenbach

Foto: Hauser Kaibling Seilbahn

Die Hoffnung schürt meine Vorfreude ...



4 APRIL 2021

Liebe Hauserinnen und
Hauser, liebe Jugend!

Ich bringe heute kurze Informationen 
über verschiedene Tätigkeiten, die 
schon auf „Schiene“ sind, aber noch 
einige Zeit brauchen, damit sie aufge-
arbeitet sind.

Altlast Bauhof Weißenbach

Wir haben alle vorhandenen Unter-
lagen zur Prüfung an das Land Stei-
ermark geschickt – Ende März 2021 
gibt es von der Behörde eine Kontrol-
le vor Ort.

Straßenbau

 ■ Das Projekt B320 – von der Ein-
fahrt Ruperting bis zur Einfahrt 
Hauser Kaibling Seilbahn ist unter 
„Dach und Fach“. Es werden alle 
Baukosten vom Land übernommen, 
außer die Straßenbeleuchtung und 
eine Leerverrohrung (Breitband-In-
ternet) bei der Begleitstraße, diese 
muss die Gemeinde bezahlen.

 ■ Eine grobe Kostenplanung für die 
Straße in Weißenbach – Kapelle 
bis Gradenbachbrücke – haben wir 
bekommen. Beim bestehenden Weg 
wurden die Grenzen geortet und in 
den nächsten Tagen werden wir die 
betroffenen Grundbesitzer besu-
chen. Wir bitten die Grundbesitzer, 
uns bei diesem für das ganze Dorf 
wichtigen Vorhaben zu unterstüt-
zen.

 ■ Die Fertigstellung der Straße am 
Oberhausberg ist noch in der War-
teschleife, es muss noch die finanzi-
elle Lage abgesichert werden.

 ■ Für die Ortsdurchfahrt Oberhaus 
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Liebe Geburtstagsjubilarinnen 
und -jubilare!
Auf diesem Wege wünscht euch Bgm. Stefan 
Knapp und der gesamte Gemeinderat der 
Marktgemeinde Haus nochmals alles Gute. 
Eure Gesundheit hat oberste Priorität. Des-
halb werden die Gemeindepräsente an die 
Geburtstagskinder mit einem runden oder 
halbrunden Jubiläum (ab 80 Jahre) erst dann 
persönlich überreicht, wenn es corona bedingt wieder unbedenklich ist.
Bis dahin – bleibt gesund und zuversichtlich!

gibt es inzwischen einen abgespro-
chenen Plan mit den Grundnach-
barn und nun muss noch eine Kos-
tenschätzung eingeholt werden.

 ■ In der Siedlung Haus-West ist ge-
plant, ein Teilstück der Straße zu 
sanieren. 

Örtliches Entwicklungskonzept 
(ÖEK) und Flächenwidmungs-
plan (FWP) – VF 6.00

 ■ Es sind schon viele Umwidmungs-
wünsche eingetroffen, welche von 
unserer Raumplanerin an Ort und 
Stelle begutachtet und dann einge-
arbeitet werden.

 ■ Das Regionale Entwicklungs
programm (REPRO) für gewerb-
liche Grundstücke in der Gemeinde 
Haus wurde 2016 von der örtlichen 
Gemeindeführung leider nicht ge-
plant und auch nicht im Gemeinde-
rat beraten – es wird jetzt von uns 
in Angriff genommen.

Wenn alles auf Papier ist, werden alle 
Hauser Bürger/innen über Postwurf 
verständigt und können vor Ort Ein-
sicht nehmen.

Danke

Ein herzliches Vergelts’s Gott  unseren 
Tierärzten/innen, welche rund um die 
Uhr im Einsatz sind und auf das Wohl 
und die Gesundheit unserer Tiere 
schauen. Sie sind immer, auch jetzt in 
der schwierigen Zeit, von früh bis spät 
und bei jeder Witterung unterwegs.

Gratulation

Herzlichen Glückwunsch an das Pa-
noramahotel Gürtl zur Verleihung 
des Österreichischen Umweltzei
chens. Das unabhängige Gütesie-
gel für Umwelt und Qualität ist ein 
wichtiger Punkt im neuen Umwelt-
konzept des Hotels.
Gratulation an das Natur- und Well-
nesshotel Höflehner. Bereits zum 
dritten Mal erklärte die Wirtschafts-
kammer Österreich das Unterneh-
men zum „Star of Styria“ – eine 
Auszeichnung, die Betriebe und de-
ren Engagement für seine vorbild-
haften Leistungen in Sachen Lehr-
lingsausbildung ehrt.
Wir gratulieren Joachim Knauß vom 
Schibobclub Haus ganz herzlich zum 
Weltcupgesamtsieg. Da leider coro-
nabedingt seit einem Jahr keine Ren-
nen mehr stattfinden konnten, wur-
den die Punkte bis Saisonabbruch 
gewertet. Gemeinsam mit seinen 
Geschwistern Juliane und Jakob hol-
te sich Joachim bei den Österreichi-
schen Skibobmeisterschaften in Gaal 
neun Medaillen.
Als Vizebürgermeister und na-
mens der gesamten „Unabhängi-
gen Liste Haus für Alle“ wünsche 
ich euch alles erdenklich Gute, 
vor allem Gesundheit und viel 
Schaffenskraft in dieser unge-
wöhnlichen Zeit!

Euer Vizebürgermeister 
Heinz Stiegler
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Liebe Hauserinnen 
und Hauser!

Der Frühling zieht ins Land, und 
mit ihm erwacht die Natur langsam 
zu neuem Leben.
Wir alle wünschen uns nach einer 
noch nie da gewesenen Wintersai-
son einen Neustart.
Der Handel wünscht sich Kunden, 
der Tourismus wünscht sich Gäste 
und das Gewerbe Aufträge. Auch 
der Amateursport, wie Fußball oder 
Tennis, lechzt nach Aktivitäten, die 
speziell für unsere Kinder und Ju-
gendlichen enorm wichtig sind.
Aber auch die Wünsche der Ge
meinden nach Unterstützung sind 
unüberhörbar. Nachdem der Bund 
beschlossen hat, weitere Geldmittel 
zur Verfügung zu stellen, wird auch 

unsere Gemeinde von diesen Zu
wendungen profitieren. So sollten 
wieder neue Vorhaben realisiert 
werden. Ich hoffe, dass nach Be-
willigung der angestrebten Kredi-
te die Finanzierung der Sanierung 
der Oberhausbergstraße sowie die 
Fertigstellung des Bauhofes und 
der Kauf des Feuerwehrautos für 
die FF Ruperting finalisiert werden 
können.
Wir hoffen auch, dass es unserem 
Herrn Bürgermeister Stefan Knapp 
gelingen wird, bei der Landesregie-
rung in Graz zusätzliche Bedarfs
zuweisungen zu erwirken.
Die Neuordnung der Touris
musverbände wird auch für unse-
re Gemeinde neue Aufgaben brin-
gen. Bgm. Stefan Knapp hat einen 
Sitz im neuen Gremium und ich 
hoffe, dass er für unsere Gemeinde 
ein starker Vertreter ist.
Erfreulich ist, dass der Bürger-
meister beschlossen hat, dass die 
Marktgemeinde Haus weiterhin in 
den Blumenschmuck investieren 
wird, wenn auch mit gewissen Ein-
sparungen. Auch die neue Ortsbild- 
und Bausachverständige, Frau DI 
Caroline Rodlauer, war vom Blu-
menschmuck sehr beeindruckt.

Wir freuen uns über neue Ideen 
und Anregungen, die den Blu-
menschmuck betreffen. Als Blu-
menschmuckverantwortliche für 
Weißenbach habe ich ein ganz per-
sönliches Anliegen an die Weißen-
bacher*innen: Ein großes Dan-
keschön für eure Arbeit in all den 
Jahren, für die Gestaltung eurer 
Häuser und privaten Gärten und 
besonders für die ehrenamtliche 
Betreuung der öffentlichen Plätze. 
Ich bitte euch auch heuer wie
der um tatkräftige Unterstüt
zung und Mithilfe.
Wir alle sind „coronamüde“ und 
trotzdem richte ich den Appell an 
uns alle:
Abstand halten – Maske tragen 
– testen – impfen. Nur gemeinsam 
können wir diese Pandemie ein-
dämmen und auf einen einigerma-
ßen normalen Sommer hoffen.
Ich wünsche euch allen ein 
schönes Osterfest und einen 
kraftvollen Start in den Früh
ling!

Eure Gemeindekassierin 
Manuela Danklmayer 

und das Team der  
Hauser Volkspartei
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Liebe Hauser Mitbürgerinnen und 
Mitbürger, liebe Jugend!
In dieser nicht zu enden scheinenden 
schwierigen Zeit, wo Betriebe um ihren 
Erhalt kämpfen, die Jugend fast keine 
Freiräume hat, Vereine nur über Chat- 
und Videokonferenzen bestehen, das all-
tägliche Leben für alle durch das Corona 
Virus beeinträchtigt ist, ist es derzeit 
auch für unsere Gemeinde nicht einfach. 
Dies führt hin und wieder zu Meinungs-
verschiedenheiten in unserer Gemeinde. 
Vordergründig sollte es aber um unsere 
Gemeinde gehen und nicht um politische 
Fraktionen und eigene Empfindlichkeiten.
Vergessen dürfte von der Regierung die 
Arbeitnehmerschaft worden sein. Wäh-
rend für die Wirtschaft die Förderungen 
erhöht wurden, blieb das Arbeitslosen-
geld bei 55 % eingefroren.

Finanzielle Gebarung 
der Gemeinde
Durch das mutierende Corona-Virus 
und den dadurch ausgebliebenen Gästen 
entfällt eine hohe Summe der Kommu-
nal- und Tourismusabgaben für unsere 
Gemeinde. Dies führt zu einer vermut-
lich längerfristig angespannten finan-
ziellen Situation in unserer Gemeinde. 
Gemeinsam versuchen alle Fraktionen, 
die Ausgaben in der Gemeinde so niedrig 
wie möglich zu halten und doch das Bes-
te für unsere Gemeinde herauszuholen.

Bauausschuss/Bauwesen
Nachdem der im Vorjahr beschlossene 
„Baustopp“ einer Überarbeitung und 
Neuformulierung unterzogen und mit 
der dazu nötigen Zwei-Drittel-Mehrheit 
im Gemeinderat beschlossen wurde, 
kann nun der Bauausschuss wieder sei-
ne Aufgaben wahrnehmen und den seit-
her angehäuften Ansuchen nachgehen.

Kläranlage Haus/Wasser
versorgung Haus
Unsere Kläranlage stößt bei Spitzen-
tagen an ihre Grenze der maximalen 
Auslastung. Aufgrund dessen wird es 
notwendig werden, in den kommenden 
Jahren entweder unsere Kläranlage 
zu vergrößern, oder bei der geplanten 
Großkläranlage in Niederöblarn anzu-
schließen. Bedanken möchten wir uns 
an dieser Stelle bei unseren Klärwär-
tern, allen voran bei Mathias Stieg für 
seinen Weitblick und seine umsichtigen 
Arbeiten in der Kläranlage. Mathias 
Stieg führt selbst Reparaturarbeiten 
durch und erspart somit der Gemeinde 
hohe Kosten, da keine Firma für die Tä-
tigkeiten beauftragt werden muss.
Betreffend die Wasserversorgung für 
alle Haushalte und Betriebe kann ange-
führt werden, dass nach einem Gespräch 
mit dem Obmann der Wassergenossen-
schaft Haus, Gerhard Stiegler, diese ge-
währleistet ist bzw. nie gefährdet war.

Sport/Kultur/Blumen
Leider mussten aufgrund der Pandemie 
und den damit verbundenen Lockdown-
Maßnahmen unsere heurige Orts-Schi-
Meisterschaft sowie sämtliche Vereins-
rennen der Naturfreunde, der Union, 
des Alpenvereins und des SV Oberhaus 
abgesagt werden. Ein neuerlicher und 
weiterer negativer Aspekt aus der Pan-
demie, weil, auch durch den Ausfall 
anderer Vereins-Veranstaltungen, die 
notwendigen gesellschaftlichen Zusam-
menkünfte fehlen.
Die Theatertage in Weißenbach, ein 
Kindertheater, ein neu konzipierter 
Bauernmarkt sowie weitere Veranstal-
tungen, sind diesjährig geplant. Hier 
dürfen wir GR Heinz Leitner für sein 
Engagement als Ausschussobmann so-
wie dem gesamten Ausschuss für die 
Arbeit danken.
Kräuterblumenwiesen sowie weitere 
Blumenprojekte wird es, trotz der ange-
spannten finanziellen Situation, auch in 
Zukunft geben. Hier dürfen wir uns für 
die Arbeit bei Michaela Schnepf leitner 
und Amtsleiter Mag. Klaus Gösweiner 
bedanken.
Betreffend die Enns-Fischerei dürfen wir 
anmerken, dass es strukturelle Verände-

rungen in der Gemeinde im Hinblick auf 
die Ausübung der Fischerei geben soll, 
um allen HauserInnen das „Fischereige-
wässer Enns“ mit unterschiedlichen An-
geltechniken zugänglich zu machen. Des 
Weiteren sollte es zukünftig eine leistba-
re „Handicap-Karte“ (für physisch oder 
psychisch beeinträchtigte FischerIn-
nen), eine Jugendkarte und eine Vater/
Mutter/Sohn/Tochter-Karte neben der 
Jahreskarte geben. Auch wird von Sei-
ten der Gemeinde, unter Einbeziehung 
der Aufsichts fischer und Vereine, ein 
Schnuppertag für „Handicap-Fischer“ in 
Betracht gezogen.

Sonstiges
Für Neugründungen bzw. Ansiedelun-
gen von Betrieben wurde vom Gemein-
derat ein „Startgeld“ in der Höhe von 
€ 2.000,- beschlossen. Dies soll ein An-
sporn für Jungunternehmer sein, um 
zukünftig ihre Betriebe in Haus aufzu-
bauen. Größere Betriebe erhalten nach 
Ausarbeitung eines Konzeptes der Ge-
meinde größere finanzielle Mittel.

Danke dürfen wir sagen
 ■ Ski- & Snowboardschule Haus für 
die kostenlose Öffnung des Kinder-
schiliftes bei der Talstation der Hau-
ser Kaibling Bahnen. Dieses Angebot 
wurde nicht nur von Hauser Eltern 
mit Kindern, sondern auch von Fami-
lien der umliegenden Gemeinden ger-
ne angenommen.

 ■ Angelika und Hubert Danklmaier für 
die Öffnung des Kinderspielplatzes 
in den Wintermonaten vor dem Dorf-
Café in Weißenbach. Dies wurde sehr 
gerne angenommen.

 ■ Herzliche Gratulation an Regina Hö-
fer zur „Auszeichnung für herausra-
gende Leistungen“ in der Kategorie 
„Soziales Gewissen 2020“ im Rahmen 
der Kleine-Zeitung-Leseraktion „Köp-
fe des Jahres“. Ihr Motto: „Wenn Not 
da ist, dann gehört geholfen.“.

Wir hoffen auf ein baldiges Ende der 
Pandemie und den damit verbundenen 
Einschnitten in unser Leben bzw. für 
die Gesellschaft und wünschen frohe Os-
tern.

Ihre SPÖ Haus, GR Markus Kraml

FRAKTIONEN



7APRIL 2021 AKTUELLES

Bauverhandlungen

 ■ Sanitär Elementbau GmbH., Höhenfeld 110, 8967 
Haus – Aufdach-Photovoltaikanlage
 ■ Hartweger GesmbH. & Co KG, Weißenbach 167, 
8967 Haus – Aufdach-Photovoltaikanlage
 ■ Bioenergie Schladming GmbH., Augasse 41, 8970 
Haus – Aufdach-Photovoltaikanlage
 ■ Victoria Perner und Kevin Devriendt, Höhenfeld 52, 
8967 Haus – Wohnhaus-Zubau
 ■ Katharina Bliem und Stefan Wieser, Marktstraße 
26, 8967 Haus – Errichtung eines Privathauses so-
wie Parkflächen und Müllhütte zum bestehenden 
Bliems Familienhotel
 ■ Felsners HotelbetriebsGmbH., Kirchengasse 56, 
8967 Haus – nordseitiger Zu- und Umbau am Hotel-
gebäude
 ■ Christoph und Maria Hofer, Ruperting 17, 8967 
Haus – Verschiebung des Troadkastens
 ■ Barbara Stocker, Ruperting 16, 8967 Haus – Neu-
bau Personal- und Gästewohnhaus mit Frühstücks-
raum, Geländeveränderungen und 11 Pkw-Abstell-
flächen
 ■ Vermietungsgemeinschaft Maier-Schütter, Ruper-
ting 19, 8967 Haus – Abbruch Bestandsgebäude, 
Neubau eines Wohnhauses mit Geländeveränderun-
gen und Pkw-Abstellflächen
 ■ Teresa Fuchs, Weißenbach 26, 8967 Haus – Abbruch 
des alten Bauernhauses, Neubau Bauernhaus vulgo 
Gsöll mit Einliegerteil und 2 Ferienwohnungen
 ■ Chalet Hauser Kaibling Besitz GmbH., Stiefing 14, 
8413 St. Georgen/Stiefing – Abänderung des bewil-
ligten Projektes Hauser Kaibling 233
 ■ Marc Schütter, Lehen 4, 8967 Haus – Zubau einer 
Garage/Werkstätte am bestehenden Einfamilien-
wohnhaus
 ■ Hildegard Moosbrugger, Oberhaus 1a, 8967 Haus – 
Zubau Heizhaus am bestehenden Nebengebäude
 ■ Karl Schmaranzer, Ahornweg 51, 8971 Schladming 
– Neubau Gewerbegebäude (mietbare Lager- und 

Büroflächen, Praxis für Physiotherapie) und Neubau 
überdachte Abstellflächen für Pkw oder Lagerfläche

Endbeschauen

 ■ Andreas und Alma Enzinger, Ruperting 157, 8967 
Haus – Wohnhaus-Neubau mit Nebengebäude und 
Carport

Aktuelles aus dem Bauamt

Unser Fundamt im Gemeindeamt Haus – bestens be-
treut von Bettina Stocker im Bürgerservicebüro – ver-
fügt über eine Liste von Gegenständen, die als verloren 
gemeldet wurden. Aber in Haus gibt es auch viele ehr-
liche Finder*innen, die Gegenstände abgegeben haben 
– das Repertoire reicht von Schlüsseln über Handys, 
Jacken, Schirmen und – in letzter Zeit vermehrt – 
Hörgeräten! Dies durch das Aufsetzen und Abneh-
men der Mund-Nasen-Schutzmasken. Also einfach 
nachfragen, wenn Sie etwas verloren haben.

Gefunden? – Verloren?

Die DaheimApp können Sie gratis aus dem Google 
Play Store bzw. dem App Store auf Ihr Mobiltelefon 
herunterladen. Was ist die DaheimApp? Die Service-
App wurde ursprünglich als Erinnerungs-Applikation 
für Müllabfuhrtermine konzipiert. Mittlerweile hat 
sich die innovative Anwendung zu einem Kommunika-

tor entwickelt, der eine rasche und einfache Kommu-
nikation von der Gemeinde direkt auf das Smartpho-
ne oder Tablet der BürgerInnen bietet. So versäumen 
Sie also keinen Müllabfuhrtermin mehr und bleiben 
auf dem laufenden bei wichtigen Informationen und 
 Terminen. 

Immer top-informiert mit der „DaheimApp“ 
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GR Sitzung 8/2020 vom 16. Dezember 2020

Der Gemeinderat beschließt...
 ■ einstimmig den erstellten Budgetentwurf 2021 für 
die Haus Ortsentwicklungs-KG.
 ■ einstimmig den Voranschlag 2021 wie folgt:

Ergebnisvoranschlag:

Finanzierungsvoranschlag:

 ■ einstimmig die Genehmigung des Höchstbetrages des 
Kassenkredits in Höhe von maximal € 1.063.900,-.
 ■ einstimmig die Vergabe des Kassenkredits für den 
Zeitraum 1.1.2021 bis 31.12.2021 bei der Steier-
märkischen Sparkasse mit einem variablen Zins-
satz (0,6 % Aufschlag auf den 3-Monats-Euribor,  
mind. 0 %).
 ■ einstimmig, dass der Gesamtbetrag der aufzuneh-
menden Darlehen 2021 zur Finanzierung von im 
Voranschlag vorgesehenen investiven Einzelvorha-
ben mit € 2.612.500,- festgesetzt wird.
 ■ einstimmig, dass der Dienstpostenplan in der vorlie-
genden Form laut dem Voranschlag 2021 festgelegt 
wird.
 ■ einstimmig, dass der Nachweis der Investitionstä-
tigkeit und deren Finanzierung in der vorliegenden 
Form laut dem Voranschlag 2021 festgelegt wird.
 ■ einstimmig den mittelfristigen Finanzplan für die 
Jahre 2021 bis 2025.

 ■ einstimmig, dass der Parkgaragen-Wochenvertrag 
(8 Tage, € 36,--) nicht mehr angeboten wird und die 
Kaution für die Parkkarte € 50,- beträgt.
 ■ einstimmig die Genehmigung der Auszahlung der 
BZ-Mittel in Höhe von € 100.000,- an die Schladming 
Innovations- und Entwicklungs- GmbH. (SIE) zur 
Umsetzung des Forschungsprojekts „Wasserstoffini-
tiative H2_S“ bei einem landwirtschaftlichen Betrieb 
in Haus, sobald die BZ Mittel am Konto der Markt-
gemeinde Haus eingegangen sind.

GR Sitzung 1/2021 vom 28. Jänner 2021

Der Gemeinderat beschließt...
 ■ mehrheitlich die Genehmigung der Änderung der 
Bausperre-Verordnung des Gemeinderates vom 
15.09.2020.
 ■ einstimmig den Grundsatzbeschluss zur Durchfüh-
rung von Bürgerversammlungen in den Ortsteilen 
Markt Haus, Weißenbach, Birnberg, Oberhaus/Le-
hen und Ennsling.

GR Sitzung 2/2021 vom 23. Februar 2021

Der Gemeinderat beschließt...
 ■ einstimmig den Kassenstärker gemäß § 1 Kassen-
stärkeranhebungsverordnung – KAVO i.d.g.F. auf 
das Maximum von € 1.595.800, – anzuheben.
 ■ einstimmig die Genehmigung des vorliegenden Dar-
lehensvertrages der BAWAG P.S.K. zur Finanzie-
rung des Gemeindeanteils der Kosten der Sicherung 
der Eisenbahnkreuzungen Waschl und Brüggler 
inkl. Begleitmaßnahmen in Höhe von € 398.700,-.
 ■ einstimmig die Beibehaltung der Gemeinderatssit-
zungsgelder (für GR Sitzungen und Ausschusssit-
zungen) wie in der GR Periode 2015 – 2020 (€ 70,- 
pro Gemeinderat für Teilnahme an GR Sitzung,  
€ 70,- pro Ausschussobmann für Ausschusssitzung,  
€ 50,- pro GR für Ausschusssitzung)
 ■ einstimmig die Genehmigung des vorliegenden Be-
treuungsvertrages mit der WIKI Kinderbetreuungs 
GmbH auf Basis dessen die Nachmittagsbetreuung 
in der Volksschule und Mittelschule Haus, begin-
nend mit 01.09.2020 (aktuell laufendes Schuljahr 
ist inbegriffen), für 3 Jahre sichergestellt ist. Die 
Kosten sind im Voranschlag berücksichtigt.
 ■ einstimmig die Genehmigung einer Betriebsansied-
lungsförderung für kleine Betriebe bis zu 3 Mitarbei-
tern generell in der Höhe von einmalig € 2.000,- mit 
der Auflage, dass der Betrieb 2 Jahre lang bestehen 
muss, ansonsten eine Rückzahlung anteilsmäßig ge-
fordert wird.

Aktuelles aus dem Gemeinderat

Ebene MVAG 
Code

MVAG (1. Ebene) VA 2021

SA1 SA1 Geldfluss aus der ope-
rativen Gebarung

€     106.900,-

SA2 SA2 Geldfluss aus der in-
vestiven Gebarung

€- 1.947.800,-

SA3 SA3 Nettofinanzierungs-
saldo (SA1+SA2)

€- 1.840.900,-

SA4 SA4 Geldfluss aus der Fi-
nanzierungstätigkeit

€  1.943.700,-

SA5 SA5 Geldfluss  
aus VAwirksamer  
Gebarung 

€    102.800,

Ebene MVAG 
Code

MVAG (1. Ebene) VA 2021

SU 21 Erträge € 6.383.300,-
SU 22 Aufwendungen € 6.989.500,-
SA0 SA0 Nettoergebnis €  – 606.200,- 
SA0R SA0R Haushaltsrücklagen €  – 119.000,-
SA00 SA00 Nettoergebnis nach 

Zuweisung u. Ent
nahmen von HH
Rücklagen

€  – 725.200,
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 ■ einstimmig die Befassung durch den Infrastruktur-
ausschuss mit den genauen Bestimmungen einer 
Betriebsansiedlungsförderung ab 3 Mitarbeitern 
bis zur nächsten Gemeinderatssitzung neu und de-
tailliert zu regeln und dem GR zur Beschlussfas-
sung vorzulegen.
 ■ einstimmig die Genehmigung des vorliegenden 
Pachtvertrages mit der Chalet Hauser Kaibling 
Besitz GmbH. zu einem Teil des gemeindeeigenen 
Grundstücks Nr. 526/27 KG Haus.
 ■ einstimmig die Genehmigung der vorliegenden 
Verordnung zur Auflassung des Gemeindeweges 
Gst. Nr. 1121 KG 67607 Oberhaus entsprechend 
dem Lageplan, der einen integrierenden Bestand-
teil der Verordnung zur Auflassung bildet.
 ■ einstimmig die Genehmigung der Übertragung des 
Weggrundstücks Gst. Nr. 1121 KG 67607 Ober-
haus im Ausmaß von 578 m² um € 20,-/m² nach 
Rechtskraft der Auflassung des Gemeindeweges 
und die dafür notwendige Bevollmächtigung zur 
grundbücherlichen Durchführung nach § 15 Lie-
genschaftsteilungsgesetz i.d.g.F. von Zivilgeometer 
DI Badura, Salzburgerstraße 98, 8970 Schladming.
 ■ einstimmig den Grundsatzbeschluss, dass ein Teil 
des ostseitigen Grundstücks (Nr. 659/24) und ein 
Teil der westseitigen Böschung Richtung Haus der 
Senioren (Nr. 659/26) an DI Daniel und Martin Ko-
trasch zum Grundstückspreis von € 100,- verkauft 
wird. Voraussetzung ist, dass der Käufer laut An-

suchen das Grundstück und die Grundstücksteile 
selbst für sich bebaut. Bezüglich der exakten Fest-
legung der jeweiligen Flächenausmaße ist eine 
Vermessung und ein Teilungsplan erforderlich, die 
Kosten dafür hat der Käufer zu tragen.
 ■ einstimmig, dass das Projekt „Förderung der Re-
kultivierung von Blumen- und Kräuterwiesen im 
Gemeindegebiet“, wie von GR Leitner vorgetragen, 
weiterverfolgt werden soll und nach Fertigstellung 
dem Gemeinderat das Projekt und ein Konzept zur 
Umsetzung vorgestellt werden soll.
 ■ mehrheitlich die Genehmigung, die Eisenberger 
Rechtsanwälte GmbH, Schlossstraße 25, 8020 
Graz, mit der rechtlichen Beratung und Vertretung 
im Zusammenhang mit dem Projekt Augasse, Bau-
werberin die EP Bauträger GmbH., Gst. Nr. 654/8 
KG 67607 Oberhaus, Errichtung eines Hotels, 2 
Einzel- und 3 Doppelhäuser, sowie 2 Tiefgaragen-
anlagen für 137 Pkw sowie 4 Kurzparkflächen am 
Hotelvorplatz mit Oberflächenentwässerung zu 
beauftragen und zu bevollmächtigen. Die Vertre-
tungsbefugnis umfasst, nach vorheriger Bestäti-
gung durch die Marktgemeinde Haus, die Hilfe-
stellung bei der Abwicklung der Bauverhandlung 
und Bescheiderstellung, Einbringung von Einga-
ben, Rechtsmitteln und Rechtsbehelfen an Behör-
den, Verwaltungsgerichte sowie Gerichtshöfe des 
öffentlichen Rechts.
1 Gegenstimme: GR Schweiger

Pflegedrehscheibe Liezen
Was ist die Pflegedrehscheibe?
Im Juni 2020 startete das Land Steiermark die Pfle-
gedrehscheibe Liezen in unserem Bezirk. Die Pflege-
drehscheibe ist die zentrale Anlaufstelle für ältere, 
pflegebedürftige Menschen sowie ihre An- und Zuge-
hörigen. Eine diplomierte Gesundheits- und Kranken-
pflegeperson hilft Pflegebedürftigen, die beste Art der 
Betreuung zu finden und bietet Betroffenen Informa-
tionen und Beratung über die verschiedenen Formen 
der Unterstützung und der Entlastung. Sie hilft ihnen 

dabei, rasch und verlässlich jene Hilfe zu bekommen, 
die sie brauchen. Ein Besuch zuhause ist möglich.

Für wen ist die Pflegedrehscheibe gedacht?
Personen, die Informationen zur Betreuung und Pflege 
benötigen und/oder eine Unterstützung zur Bewälti-
gung einer schwierigen Pflegesituation brauchen. Das 
Angebot der Pflegedrehscheibe ist gratis.
Die Pflegedrehscheibe steht für Informationen Montag 
bis Freitag telefonisch zur Verfügung.
Die Beratungszeiten im Büro, ohne Terminvereinba-
rung sind:
Montag und Donnerstag, jeweils 8:00 - 12:00 Uhr
Darüber hinaus ist nach individueller Terminverein-
barung eine persönliche bzw. telefonische Beratung 
möglich.

Pflegedrehscheibe Bezirk Liezen
Anita Lengdorfer, DGKP, Case- und Caremanagement
Admonterstraße 3, 8940 Liezen
Tel.: +43 (0)676 8666 0676
E-Mail: pflegedrehscheibe-li@stmk.gv.at
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Statistik Austria erstellt im öffentlichen Auftrag 
hochwertige Statistiken und Analysen, die ein um-
fassendes, objektives Bild der österreichischen Wirt-
schaft und Gesellschaft zeichnen. Die Ergebnisse von 
SILC liefern für Politik, Wissenschaft und Öffentlich-
keit grundlegende Informationen zu den Lebensbe-
dingungen und Einkommen von Haushalten in Ös-
terreich. Es ist dabei wichtig, dass verlässliche und 
aktuelle Informationen über die Lebensbedingungen 
der Menschen in Österreich zur Verfügung stehen. 

Die Erhebung SILC (Statistics on Income and Living 
Conditions/Statistiken zu Einkommen und Lebensbe-
dingungen) wird jährlich durchgeführt. Rechtsgrund-
lage der Erhebung ist die nationale Einkommens- und 
Lebensbedingungen-Statistikverordnung des Bundes-
ministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz (ELStV, BGBl. II Nr. 277/2010 
idgF), eine Verordnung des Europäischen Parlaments 
und des Rates (EU-Verordnung 2019/1700) sowie wei-
tere ausführende europäische Verordnungen im Be-
reich Einkommen und Lebensbedingungen.

Nach einem reinen Zufallsprinzip werden aus dem 
Zentralen Melderegister jedes Jahr Haushalte in 
ganz Österreich für die Befragung ausgewählt. Auch 
Haushalte unserer Gemeinde könnten dabei sein! Die 
ausgewählten Haushalte werden durch einen Ankün-
digungsbrief informiert und eine von Statistik Austria 
beauftragte Erhebungsperson wird von Februar bis 
Juli 2021 mit den Haushalten Kontakt aufnehmen, 
um einen Termin für die Befragung zu vereinbaren. 
Diese Personen können sich entsprechend ausweisen. 
Jeder ausgewählte Haushalt wird in vier aufeinander-
folgenden Jahren befragt, um auch Veränderungen in 

den Lebensbedingungen zu er-
fassen. Haushalte, die schon 
einmal für SILC befragt wurden, können in den Folge-
jahren auch telefonisch Auskunft geben. 

Inhalte der Befragung sind u.a. die Wohnsituation, 
die Teilnahme am Erwerbsleben, Einkommen sowie 
Gesundheit und Zufriedenheit mit bestimmten Le-
bensbereichen. Für die Aussagekraft der mit großem 
Aufwand erhobenen Daten ist es von enormer Bedeu-
tung, dass sich alle Personen eines Haushalts ab 16 
Jahren an der Erhebung beteiligen. Als Dankeschön 
erhalten die befragten Haushalte einen Einkaufs
gutschein über 15, Euro.

Die Statistik, die aus den in der Befragung gewonne-
nen Daten erstellt wird, ist ein repräsentatives Abbild 
der Bevölkerung. Eine befragte Person steht darin 
für tausend andere Personen in einer ähnlichen Le-
benssituation. Die persönlichen Angaben unterliegen 
der absoluten statistischen Geheimhaltung und 
dem Datenschutz gemäß dem Bundesstatistikgesetz 
2000 §§17-18. Statistik Austria garantiert, dass die 
erhobenen Daten nur für statistische Zwecke verwen-
det und persönliche Daten an keine andere Stelle wei-
tergegeben werden. 

Im Voraus herzlichen Dank für eure Mitarbeit!
Weitere Informationen zu SILC unter:
Statistik Austria
Guglgasse 13, 1110 Wien
& +43 1 711 28-8338
(werktags Mo.-Fr. 9:00-15:00 Uhr)
E-Mail: erhebungsinfrastruktur@statistik.gv.at
Internet: www.statistik.at/silcinfo 

Statistik Austria kündigt Erhebung an

Die Corona-Pandemie verlangt uns vieles ab und stellt 
uns teilweise vor große Herausforderungen. Als Initi-
ative für humanitäre und soziale Hilfestellungen ver-
schiedenster Art wollen wir für Menschen da sein, sie 
unterstützen, um Notsituationen zu überwinden.

Wenn Sie betroffen sind, wenn Sie in Ihrem Umfeld 
einen Bedarf erkennen, dann scheuen Sie nicht davor 
zurück, sich bei uns zu melden. 

Wir sind in der Lage, schnell und unbürokra
tisch Unterstützung anzubieten und bemühen 
uns, für jede Situation eine Lösung zu finden – 
diskret und unverbindlich!

Kontaktadresse:
Gudrun Schweiger
& 0664/9209430
E-Mail: schweiger.gudrun@gmail.com

Hilfe – schnell & unbürokratisch
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Jetzt mitmachen

Onlineplattform „Erlebnis.Einkauf Haus“ als 
digitale Bühne für unsere heimischen Betriebe
Die Kaufkraft in der Gemeinde zu halten und die At-
traktivität der Wirtschaft in Haus auch online sicht-
bar zu machen – das sind die erklärten Ziele des Por-
tals. Jeder teilnehmende Betrieb erhält seine eigene 
Firmendetailseite mit Fotos, Kontaktdaten, dem Lage-
plan und einer Firmenbeschreibung. Diese Seite kann 
dann modular um Videos, Infofolder und Fotogalerien 
erweitert werden. Services wie Suchmaschinenopti-
mierung, Social Media, ein Eventkalender, Jobangebo-
te und eine eigene Kategorie für Aktionen und Ange-
bote sind vorgesehen – bis hin zur Umsetzung eigener 
Onlineshops.
Ein besonderer Schwerpunkt liegt in der Verbindung 
der Onlinepräsenz mit dem stationären Geschäft, 
denn mittel- und langfristig wird gerade diese Mi-
schung aus beidem die heimischen Betriebe am besten 
unter stützen.

Unternehmen, welche vielleicht schon seit langem ei-
nen eigenen Onlineshop realisieren möchten, erhalten 
ebenfalls ein entsprechend attraktives Angebot und 
können ihr Sortiment und ihre Dienstleistungen auch 
auf Erlebnis.Einkauf Haus einspielen. 
Mehr dazu auf 
www.erlebnis-einkauf.com/haus
Die Marktgemeinde Haus hat für die 
ersten 50 teilnehmenden Betriebe auch 
die Kosten der Einrichtung der Firmen-
detailseite übernommen, einige wenige 
Plätze stehen noch zur Verfügung. Interessierte Un-
ternehmerInnen können sich hier direkt informieren:
RS Regionale Shops E-Commerce GmbH, Gröbming
Ihr Ansprechpartner: Hubert Loschek
hubert.loschek@regionale-shops.at
& 0664 888 74337



12 APRIL 2021AKTUELLES

Ruperting-Höhenfeld besticht durch seine liebevoll 
gepflegten Platzerln im Dorf. Sei es die Bepflanzung 
beim Marterl, bei der Herzerlbank, bei der Ortstafel 
oder bei der Grössing-Verkehrsinsel. Die Damen und 
Herren der Dorfgemeinschaft haben in jahrzehntelan-
ger ehrenamtlicher Blumen- und Ortsbildpflege vor-
bildlich auf ihr Dorf geschaut. 
Damit sich RupertingHöhenfeld weiterhin so 
ansprechend präsentieren kann, werden jetzt 
dringend freiwillige Nachfolger*innen gesucht!  
Wenn du gerne zum schönen Ortsbild deines Heimat-
dorfes beitragen würdest, melde dich bitte bei Michae-
la Schnepfleitner am Gemeindeamt (& 03686 2207 25).
Namens der Marktgemeinde Haus dankt Bgm. Stefan 
Knapp ganz herzlich allen Blumenfrauen und -män-
nern für die bisher geleistete jahrzehntelange Arbeit 
für ein blühendes Dorf. Das ehrenamtliche Engage-
ment in einer Dorfgemeinschaft ist besonders wertvoll 

und trägt in Ruperting-Höhenfeld hoffentlich weiter-
hin zu einem schönen Ortsbild und Zusammengehö-
rigkeitsgefühl bei. 

Nachfolger im Blumenteam gesucht

Mit nur drei Abenden pro Woche 
die Abend-HAK in Liezen
Beruflich in einer Sackgasse? – Sie möchten sich 
beruflich verbessern und eine solide Basis für 
die Zukunft schaffen?
Dann ist die AbendHAK Liezen der richtige 
Partner an Ihrer Seite!

 ■ Top Chancen im Berufsleben
Betriebswirtschaftliches und EDV-bezogenes Spezi-
alwissen sowie Persönlichkeitstraining und Sprach-
kompetenz erhöhen in jedem Fall die Berufschancen. 
Die fachliche Höherqualifizierung durch die Matura 
bedeutet oft einen beruflichen Aufstieg oder eine Neu-
orientierung in der Arbeitswelt.

 ■ Kurze Schulzeit
Diese moderne Schulform ermöglicht die HAK-Ma-
tura in acht Semestern (vier Jahren). Der Unterricht 
findet dreimal wöchentlich (montags, dienstags und 
donnerstags) von 18.00 Uhr bis 22.00 Uhr statt. Die 
Ferienzeiten entsprechen jenen aller anderen Schu-
len. Dadurch besteht die Möglichkeit, neben dem Be-
ruf in vier Jahren die HAK-Matura oder in zwei Jah-
ren den Handelsschulabschluss nachzuholen.

 ■ Keine Kosten
 ■ Was habe ich mit dem HAK-Abschluss in der  Tasche?

Die AbsolventInnen der Handelsakademie sind grund-
sätzlich für höhere Tätigkeiten in allen Bereichen der 

Wirtschaft und Verwaltung qualifiziert, was bei der 
Suche eines neuen Berufes ebenso vorteilhaft ist wie 
für die innerbetriebliche Karriere.

In der AbendHAK können Sie einen von drei 
Schwerpunkten der TagesHAK absolvieren.
AbsolventInnen der HAK, deren Wissenshunger noch 
immer nicht gestillt ist, können jedes Studium an 
Hochschulen, Universitäten, Fachhochschulen auf-
nehmen. Für Meisterprüfungen im Rahmen eines 
Handwerks benötigen Sie die Unternehmerprüfung. 
Mit der HAK-Matura sowie der Handelsschulab-
schlussprüfung haben Sie diese ebenso in der Tasche.
Da wir nur jedes zweite Jahr einen neuen Jahrgang 
eröffnen und es heuer im September wieder so weit 
ist, sollten Sie sich bei Interesse rasch anmelden.
Weitere Informationen finden Sie online www.hak-
liezen.at unter dem Link „Abend-HAK“.

Für weitere Informationen steht Ihnen gerne das Se-
kretariat der BHAK/BHAS Liezen bereit, erreichbar 
unter der Telefonnummer 05/0248-071, von 8:00 bis 
12:00 Uhr, oder per Mail rada@hak-liezen.at

Top Ausbildung – sichere Zukunft.
Handelsakademie für Berufstätige.
Der edukative Partner an Ihrer Seite.

BHAK

BHAS

Liezen

Lern was G’scheit’s!
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Steirischer Frühjahrsputz 2021 –  
Aktionstag beim AWV Schladming

Nachdem im Vorjahr Corona dem stei-
rischen Frühjahrsputz einen Strich 
durch die Rechnung gemacht hat, fin-
det dieser im heurigen Jahr definitiv 
statt. Um größere Menschenansamm-
lungen zu vermeiden ist jeder Einzelne, 
jeder Familienverband dazu aufgerufen 
sich an der Flurreinigungsaktion zu 
beteiligen. Am 29. Mai findet in der 
Abfallverwertungsanlage Aich die 
Abschlussveranstaltung mit Landesrat Johann Seitin-
ger, Vertretern des Landes Steiermark sowie der stei-
rischen Entsorgungswirtschaft statt. Begleitet wird 
die Veranstaltung vom ORF Steiermark, der über die 
Highlights der diesjährigen Aktion berichten wird. Ab 
13 Uhr besteht für die interessierte Bevölkerung die 
Möglichkeit, im Rahmen eines Tages der offenen Tür, 
die Anlage Aich zu besichtigen und Einblicke in die 
Ennstaler Abfallwirtschaft zu bekommen. Anmeldun-
gen zur Flurreinigungsaktion sind ab sofort unter dem 
Link https://www.abfallwirtschaft.steiermark.at/cms/
beitrag/12803366/73032031 möglich.

Der Frühjahrsputz-Gemeinde-Aktionstag 

für die Vereine und alle Müllsammler*innen der 
Marktgemeinde Haus findet heuer am 

Samstag, 8. Mai, statt.
Voraussetzung dafür ist natürlich, dass es die zu 
diesem Zeitpunkt geltenden Coronabestimmungen 
erlauben.
Wir freuen uns auf eure zahlreiche Teilnahme – ein 
detaillierter Postwurf folgt!

Sperrmüllaktion 2021

Die diesjährige Sperrmüllaktion startet am 6. April 
und endet am 1. Oktober 2021. Wie im Vorjahr ist für 
jede Gemeinde ein Anliefertag pro Woche vorgesehen:
Montag: Aich und Michaelerberg-Pruggern
Dienstag: Gröbming und Haus
Mittwoch: Schladming (inkl. Pichl und Rohrmoos)
Donnerstag: Ramsau und Sölk
Freitag: Öblarn und Mitterberg-St. Martin
Vorsortierter Sperrmüll sowie Problemstoffe können 
in Haushaltsmengen bis 500 kg kostenlos abgegeben 
werden. Unsortierter Abfall ist von der Aktion ausge-

nommen und daher kostenpflichtig. Bitte beladen Sie 
Ihre Fahrzeuge bzw. Anhänger so, dass eine rasche 
Entladung der sortenreinen Abfälle möglich ist. Für 
schlecht oder unsortierte Mischfuhren fallen Kosten 
von € 220,- je Tonne an, zusätzlich wird ein Sortierent-
gelt je Zeitaufwand verrechnet. Weitergehende Infor-
mationen zur diesjährigen Sperrmüllaktion finden Sie 
auf der bereits zugestellten Postwurfsendung. 

Ratgeber – Verzicht auf Kunststoff im Bad

Jeder kennt den Anblick rund ums 
Waschbecken: Seifenspender, Zahn-
pastatube, Feuchtigkeitscreme, 
Duschgels für sie und ihn, Haar-
shampoos, Spülung und einiges 
mehr.
Was haben all diese Hygieneartikel des täglichen Ge-
brauchs gemein? Sie sind alle von einer Kunststoff-
verpackung umhüllt, die im Gebrauch zwar praktisch 
ist, jedoch nach der Nutzung einen großen Müllberg 
hinterlässt. Zudem sind diese Kunststoffgebinde oft 
nur zu 2/3 gefüllt und schwer vollständig zu entleeren. 
Greifen Sie daher alternativ zu Dusch- und Haarsei-
fen! Diese sind in Papier verpackt, preisgünstiger und 
ergiebiger.
Cremen, Lotionen und Öle sind statt im Plastik- auch 
im Glastiegel erhältlich. Papier- und Glasverpackun-
gen sind leicht recyclebar und belasten unsere Umwelt 
weniger. Probieren Sie es aus!
Warum soll ich auf Plastikverpackungen verzichten, 
wenn diese doch zu neuen Kunststoffen recycelt wer-
den? Weil die Kunststoffproduktion eine schlechte 
CO2-Bilanz aufweist und ein beträchtlicher Teil der 
Kunststoffverpackungen nicht im gelben Sack landet, 
sondern als Mikroplastik die Umwelt belastet. 

Informationen des 
Abfallwirtschaftsverbandes Schladming
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Nach längerer coronabedingter Schließung freuten 
wir uns sehr, Anfang Februar wieder unsere Erwach-
senen- und Kinderleser begrüßen zu dürfen. Derzeit 
vermissen wir das lustige Gewimmel und die fröhli-
chen Kinderstimmen, aber auch wir wollen die Ver-
haltensregeln einhalten, um hoffentlich bald in den 
gewohnten Alltag zurückkehren zu können. Deshalb 
bitten wir unsere Besucher*innen folgende Maßnah-
men einzuhalten:

 ■ Die Bücherei im oberen Stockwerk nur einzeln oder 
im Familienverband betreten
 ■ Einen FFP2 Mund-Nasen-Schutz tragen
 ■ Den Händedesinfektionsspender benutzen
 ■ Beim Warten im unteren Stockwerk zwei Meter Ab-
stand halten

Während unserer Schließung waren wir nicht un-
tätig, sondern haben viele neue Bücher für unsere 
Leser*innen angeschafft und vereinnahmt, wobei wir 
besonderen Wert auf lustige und interessante Kinder- 
und Jugendliteratur gelegt haben.
Unsere Neuanschaffungen für die Kleinsten:

Bilderbücher zum Vorlesen, die begeistern.
Erstlesebücher für Mädchen und Jungen ab 6 
Jahren:

Die Heubodenbande: In der neuen Kinderbuchreihe 

dreht sich alles um Bauernhoftiere, die ein Detektiv-
büro gegründet haben. Mit viel Witz und Tricks lösen 
die Freunde jeden Fall und erleben viele lustige und 
spannende Abenteuer.

Meine Freundin Conni: Die beliebte Kinderbuchheldin 
Conni wächst mit ihren Lesern mit. Sie verkörpert die 
Hauptdarstellerin in Bilderbüchern für die ganz Kei-
nen, aber auch in den Erzählbänden für Kinder ab 7 
Jahren.
Jugendbücher:

Izara: Eine packende Romantasy-Reihe in 4 Bänden 
von Julia Dippel ab 14 Jahren. Eine Romantasy ist 
eine Romantic-Fantasy-Geschichte, bei der eine Lie-
besgeschichte den Kern der fantastischen Handlung 
bildet.
Die Duftapotheke: Die Lesereihe von Anna Ruhe ist 
super spannend für jedes Alter. Jeder für sich abge-
schlossenen Band bietet lebhafte Schilderungen, die 
von bunten Beschreibungen und schönen Illustratio-
nen unterstrichen werden.
Wir wünschen ein frohes Osterfest und freuen 
uns auf ein Wiedersehen in unserer Gemeinde
bücherei!

Das Team der Gemeindebücherei

Endlich wieder Betrieb in unserer 
Gemeindebücherei

Bericht von Ruth Pfeiffer

Jeden Freitag 

von 17 – 19 Uhr  

geöffnet!
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Liebe Betreute der Lebenslinien,
liebe An- und Zugehörige von Men-
schen mit Demenz,
besondere Herausforderungen prägen 
unseren Alltag nun schon seit fast ei-
nem Jahr.

Dabei waren unsere Gedanken stets bei unseren Mit-
menschen, die an demenziellen Veränderungen leiden 
sowie deren An- und Zugehörigen, für die die vorge-
schriebene Einstellung diverser Unterstützungsan-
gebote für Menschen mit Demenz, wie die mobile 
Demenzberatung, oder die Schließung von Tagesbe-
treuungseinrichtungen, eine enorme Herausforderung 
darstellte.

Wir freuen uns, Ihnen nun mitteilen zu können, 
dass es wieder die Möglichkeit der persönlichen 
Beratung durch die LEBENSLINIEN Demenzbe
ratung gibt!

Es sind sowohl Beratungsgespräche in der Ge
schäftsführung des Sozialhilfeverbandes  Liezen 
am Fronleichnamsweg 4 in 8940 Liezen, als auch 
Hausbesuche durch die Mitarbeiterinnen der 
LEBENSLINIEN Demenzberatung unter Einhal-
tung der Hygiene- und Schutzmaßnahmen möglich.

Leider können wir die Sprechstunden in den Gemein-
deämtern aktuell noch nicht anbieten, da zum jetzigen 

Zeitpunkt noch nicht feststeht, ob ein weiterer Lock-
down auf uns zukommen wird.

Wir sind weiterhin zuversichtlich und hoffen, dass ab 
Juni/Juli wieder unsere beliebten MemoryCafés in 
Schladming, Liezen, Admont und Obersdorf veranstal-
tet werden können – Infos folgen.
Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch!

Lebenslinien Demenzberatung
Monika Jörg & Martina Kirbisser, MSc.
& 0676 / 84 63 97 36
martina.kirbisser@shv-liezen.at

Lebenslinien Demenzberatung

Der Bauernmarkt am Schlossplatz ist erfreulicherwei-
se zum fixen Bestandteil unseres Gemeindelebens ge-
worden. Jeden Donnerstag von 16.00 – 19.00 Uhr kön-
nen die Standlbetreiber*innen (im Angebot findet man 
regionale und saisonale steirische Produkte wie Obst, 
Gemüse, Wein, Kernöl, Brot, Honig und Honigproduk-
te, Mangalitza-Schwein-Spezialitäten, Aroma- und 
Kräuterprodukte) zahlreiche Kundinnen und Kunden 
bedienen.
Der Markt ist ein Herzensprojekt von Bgm. Stefan 
Knapp und er ist sehr bestrebt, den beliebten Bauern-
markt zu vergrößern.
Wenn du Interesse hast, donnerstags in Haus 
 einen Stand zu betreiben, melde dich bitte am 
Gemeindeamt Haus, Michaela Schnepfleitner,  
& 03686 2207-25. 
Wir freuen uns über ein vielseitiges Produktangebot! 

Erweiterung des Bauernmarktes
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Das Projekt „Haus fährt Ski“ wurde im Jahr 2015 
ins Leben gerufen, um Kindern und Jugendlichen die 
Freude am Wintersport näher zu bringen und jun-
ge Talente zu fördern. Unter dem Motto „Gemeinsam 
sind wir stark“ haben sich die Hauser Kaibling Seil-
bahnen, die Marktgemeinde Haus, der Tourismusver-
band HAG, der Sportverein Union Haus und die Natur-
freunde Haus zusammengetan. Dass diese Einstellung 
Früchte trägt, beweisen die steigenden Teilnehmerzah-
len sowie die erfolgreichen Ergebnisse, die die jungen 
Rennläufer*innen jährlich erzielen.
Gestartet hat man mit 15 Teilnehmern - in der Win-
tersaison 2020/21 nahmen regelmäßig mehr als 30 
motivierte Kinder und Jugendliche am Training teil. 
Die engagierten Trainer Franz Promok und Robert 
Roiderer betreuen die Kinder zweimal wöchentlich 

und mehrmals wöchentlich in den Ferien sowie an den 
Rennwochenenden und schaffen es durch ihre motivier-
te Herangehensweise, die Kids zu Bestleistungen auf-
zurufen. So konnten selbst in der WS 2020/21 bei den 
aufgrund von Corona nur sehr spärlich stattfindenden 
Skirennen, ausgezeichnete Platzierungen heimgefah-
ren werden:
Steirischer Raiffeisen Kinder Cup:
Tim Hartweger: 1 x 1. Platz, 3 x 2. Platz und 1 x 3. Platz 
– Gewinner der Gesamtwertung
Paul Steger: 1 x 3. Platz
Yasmin Roiderer: 3 x 3. Platz

BezirksCup:
Tim Hartweger: 2 x 2. Platz
Sofie Pitzer: 1 x 1. Platz und 3 x 3. Platz

„Haus fährt Ski“ - Jugendförderung wird in der 
Marktgemeinde Haus großgeschrieben

Viel Herzblut steckt im Projekt „Haus fährt Ski“ – die Kinder, Trainer und Sponsoren freuen sich über die ausgezeichnete Zusammenarbeit 
und das neue Team-Outfit. Sie verbringen glückliche Stunden beim Training auf unserem Hausberg, dem Hauser Kaibling. 

Fo
to

: H
au

se
r 

Ka
ib

lin
g



17APRIL 2021 LEBEN IN DER GEMEINDE

Simon Promok: 1 x 3. Platz
Yasmin Roiderer: 4 x 2. Platz
Paul Steger: 1 x 2. Platz und 1 x 3. Platz

Wir gratulieren den jungen Sportlern*innen und wün-
schen weiterhin viel Erfolg und eine verletzungsfreie 
Saison.

Fredi Pressl:
Als Projektleiter von „Haus 
fährt Ski“ freue ich mich 
sehr über die tolle Ent-
wicklung in den letzten 
Jahren, ermöglicht durch 
die hervorragende Arbeit 
der Trainer und die gro-
ßen finanziellen Unterstüt-
zungen durch die Partner. 
Ich wünsche diesem Pro-
jekt weiterhin ein kräftiges 
„Ski-Heil“.

Klaus Hofstätter,
Geschäftsführer Hauser Kaibling:
Kinder und Jugendliche zu fördern, sie zu motivieren 
und ihnen den Sport als Motivator für alle Lebenslagen 
zu vermitteln, ist mit Sicherheit ein gutes Fundament 
für ein erfolgreiches Miteinander in und um unseren 
Hausberg, den Hauser Kaibling.

Bgm. Stefan Knapp:
Als Bürgermeister freue ich 
mich ganz besonders über 
dieses Projekt, bei dem wir 
alle einheimischen Kinder 
unterstützen und fördern 
können. Bereits im Kin-
dergartenalter erlernen sie 
das Skifahren und werden 
in weiterer Folge professi-
onell von den Hauser Ver-
einen Sportunion und Na-
turfreunde betreut. Vielen 
Dank an unsere Partner 
für die gute Zusammenarbeit und das starke Engage-
ment. Ein großes Dankeschön auch an den gesamten 
Gemeinderat, der voll hinter diesem Zukunftsprojekt 
für unsere Kinder steht.

Robert Tritscher, Naturfreunde Haus:
Das Projekt „Haus fährt Ski“ muss eine Erfolgsmarke 
werden. Die Grundidee und das Ziel sind, alle vorhan-
denen Ressourcen und Kräfte zu bündeln, um die er-
folgreiche schisportliche Tradition fortzuführen:
„Gemeinsam und professionell den schisportlichen 

Nachwuchs trainieren und betreuen, gemeinsam an 
den Schirennen teilnehmen, gemeinsam erfolgreich 
sein, gemeinsam feiern und gemeinsam stark sein“.

Dietmar Salmhofer, TVB HAG:
In den aktuell herausfordernden Zeiten ist der Zusam-
menhalt besonders wichtig. Besonders schön finde ich, 
wenn durch diesen Zusammenhalt Kinder und Ju-
gendliche unterstützt und gefördert werden. Wenn man 
es auch noch schafft, diesen jungen Menschen die best-
möglichen Voraussetzungen für eine sportliche Aktivi-
tät zu gewährleisten, kann man allen Verantwortlichen 
nur gratulieren.  

David Salzgeber, Firma Salzgeber:
Die Firma Salzgeber un-
terstützt „Haus fährt Ski“ 
unter anderem, weil damit 
Kinder und Jugendliche 
gefördert werden Sport zu 
betreiben, gerade in schwe-
ren Zeiten wie diesen ist 
es ein Privileg für Kinder 
und Jugendliche, Bewe-
gung am Berg machen zu 
dürfen.

ÖSV Nationalmannschaft
zum WMFeinschliff am Hauser Kaibling 
Die letzten Tage vor der WM der Alpin-Snowboarder 
im slowenischen Rogla verbrachte die ÖSV National-
mannschaft zur Vorbereitung am Hauser Kaibling. 
Die Pistenbedingungen waren einmalig und so fühlten 
sich die Athleten bestens gerüstet und sahen der WM 
voller Vorfreude entgegen. „Wir gratulieren dem frisch 
gebackenen Weltmeister Benjamin Karl, Vizewelt-
meister Andreas Prommegger und Bronzemedaillen-
Gewinnerin Julia Dujmovits zu diesem großartigen 
Ergebnis“ so Geschäftsführer Klaus Hofstätter.

Geschäftsführer Klaus Hofstätter begrüßte die ÖSV Nationalmann-
schaft zum WM-Feinschliff-Training am Hauser Kaibling.
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News aus Kinderkrippe und Kindergarten
Bericht von Katharina Lettmayer, Kindergarten der Pfarre Haus

Wer hätte sich vor einem Jahr gedacht, dass die he-
rannahende Corona Pandemie unsere tägliche Arbeit 
derart verändern würde? 
Wir vom Kindergarten und der Kinderkrippe Haus 
nahmen all diese Veränderungen und Bestimmungen 
zum Anlass, um uns wieder auf das Wichtigste zu kon-
zentrieren: Die Kinder selbst, jedes Kind mit seinen 

Stärken und Fähigkeiten, seinem Tempo und seiner 
Vielfalt, seiner Einzigartigkeit und Motivation. Obers-
te Priorität sollen stets die Kinder und deren Wohl-
befinden haben. Wir bemühen uns, ihnen einen gere-
gelten Alltag gemeinsam mit gleichaltrigen Kindern 
bieten zu können.
Im Hinblick auf die Bewegung, die ein wichtiger Bau-
stein für die kindliche Entwicklung ist, sind wir stän-
dig bedacht, dem Bewegungsdrang der Kinder in ver-
schiedenster Weise Platz und Raum zu geben. Neben 
unserem Garten nutzen wir seit wenigen Wochen den 
Spielplatz der Gemeinde in der Junghannsstraße mit. 
Wir freuen uns über die Ausnahmegenehmigung vom 
Land Steiermark, die es uns ermöglicht, das Kinder-
gartenareal zu verlassen. Die Kinder nehmen diese zu-
sätzliche Bewegungsmöglichkeit mit Begeisterung an.
Dieses Kindergartenjahr ist besonders einzigartig, 
speziell und unberechenbar, aber trotzdem feiern wir 
gemeinsam die Feste im Jahreskreislauf.

Hier heißt es kreativ neue Wege zu gehen, auf die 
Wünsche der Kinder zu hören und Neues zuzulassen. 
In dieser Krise liegen auch viel kleine Chancen nach 
denen wir nur greifen müssen. Sie ermöglichte uns, 
ein stimmungsvolles Laternenfest ausschließlich mit 
und für die Kinder zu feiern. Genauso bei der Niko-
lausfeier, bei der Weihnachtsandacht und auch im Fa-

sching. Auch das kommende große Osterfest wird in 
jeder Gruppe ausreichend gefeiert werden, nur eben 
anders als bisher.
Herzliche Grüße und frohe Ostern aus dem Kin
dergarten und der Kinderkrippe!
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Im Rahmen einer Leseraktion erhielt Regina Höfer aus 
Oberhaus (als erste in der Gemeinde Haus) diesen Ti-
tel von der Kleinen Zeitung für die Region Obersteier-
mark in der Kategorie „Soziales Gewissen“. Regina Hö-
fer leitet seit Mitte März 2020 den Sozial-Vital-Markt 
in Schladming. Soziales Engagement war ihr schon 
immer wichtig: Rotes Kreuz, Bruderlade, Betriebsrat, 
Flüchtlingshilfe ab 2015, ehrenamtliche Mitarbeite-
rin der Caritas Steiermark, Pfarrgemeinderätin – nur 
einige Stationen in ihrem Leben. In Kooperation mit 
der Caritas Steiermark werden von freiwilligen Hel-
fern Lebensmittel und Hygieneprodukte aus allen Ge-
schäften der Region am Donnerstag zwischen 10 und 
11 Uhr an Menschen verteilt, denen es finanziell nicht 
sehr gut geht und auch an jene, denen Nachhaltigkeit 
wichtig ist. Niemand braucht einen Ausweis. Es wird 
für die Waren nichts verlangt. Es handelt sich dabei 
um einwandfreie, teils aus Großpackungen umgefüll-
te Produkte. Auch Spenden (Lebensmittel, Geld) von 
Privatpersonen werden gerne angenommen und wei-
tergegeben. Von den Spendengeldern werden Grund-
nahrungsmittel zugekauft oder spezielle Projekte 
(Schulstart, Christbaum von heimischen Produzenten 
usw.) unterstürzt. Die Schüler der MS Schladming ha-
ben den Laden mit Keksen für Weihnachten beschenkt, 
Gastwirte haben ihre vor dem Lockdown eingelagerten 
Waren zur Verfügung gestellt. Wenn man bedenkt, wel-
chen ökologischen Fußabdruck manches Obst oder Kos-
metikprodukt hat, ist es verantwortungslos, dieses un-

gebraucht in den Müll zu geben. Regina Höfer hat sich 
schon immer für Nachhaltigkeit, Nächstenliebe und 
Soziales engagiert. Helfen wo Not ist, bewusst leben, 

mit den Rohstoffen sorgfältig umgehen und dabei die 
Menschen, die uns brauchen, nie aus den Augen verlie-
ren, ist ihr Leitmotiv. 
Herzlichen Glückwunsch, liebe Regina! Wir danken 
dir und deinem gesamten Team für eure wunderbare, 
wertvolle Arbeit. Weiterhin viel Kraft für eure Projekte.

Kopf des Jahres 2020 – Regina Höfer
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Ein neuer Betrieb stellt sich vor
Hallo ihr Lieben,
vor einiger Zeit habe ich mir meinen Herzenswunsch 
erfüllt und über die Personaltrainerakademie meine 
Ausbildung zur Dipl. Personal- & Ernährungstraine-
rin absolviert.
Ich freue mich darauf, mit euch gemeinsam eure Ziele 
und Träume zu erklimmen.
Mehr von mir und meinem Kursangebot findet ihr 
 unter www.nopifit.com.
Eure Nora

Kontakt: 
Nora Pichler
Weißenbach 83, 8967 Haus
& 0664/43 76 354
Mail: norapichler93@gmx.at
Website: www.nopifit.com
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Die „Neue Mittelschule“ 
wird zur „Mittelschule“

Mit 1. September 2020 wurde aus der Neuen Mit
telschule (NMS) die Mittelschule (MS). Diese wei-
terentwickelte Schulform verbindet den Leistungs-
anspruch der AHS-Unterstufe mit einer Lehr- und 
Lernkultur, die sich an den Potenzialen und Talenten 
der Schülerinnen und Schüler orientiert. Sie hat die 
Aufgabe, die SchülerInnen je nach Interesse, Neigung, 
Begabung und Fähigkeit sowohl für den Übertritt in 
weiterführende, mittlere und höhere Schulen zu be-
fähigen, als auch auf das Berufsleben vorzubereiten.

Die erforderlichen Vorbereitungen aus pädagogischer 
Sicht wurden an unserer Schule bereits im letzten 
Schuljahr durchgeführt. Mit dem neuen Schulnamen 
waren auch eine Vielzahl von Anpassungen, wie zum 
Beispiel die Änderung des Schullogos, der Website- 
und E-Mail-Adresse und weitere Designüberarbeitun-
gen, erforderlich.

Leistungsbeurtei 
lung und Fördermaß
nahmen in der Mittel
schule:
Ab der 6. Schulstu
fe wird bei der Beur
teilung der Leistun
gen der SchülerInnen 
in den Unterrichts
g e g e n s t ä n d e n 
Deutsch, Mathema
tik und Englisch 
zwischen zwei Leis
tungsniveaus, mit den 
Bezeichnungen „Stan
dard“ und „Stan
dard AHS“, unterschie-
den.
In beiden Leis
tungsniveaus sind 
Noten von 1 bis 5 möglich. Dabei entspricht die 
Beurteilung nach dem Bildungsziel des Leistungs
niveaus „Standard AHS“ der Beurteilung an 
der AHSUnterstufe. Im Zeugnis wird ausgewiesen, 
nach welchem der beiden Leistungsniveaus der 
Schüler beurteilt wurde.
Die Zuordnung der Schüler zum jeweils anderen Leis-
tungsniveau ist jederzeit möglich. Die beiden Noten-
skalen überschneiden sich. Im Leistungsniveau „Stan-

dard“ können SchülerInnen somit auch mit „Sehr gut“ 
und „Gut“ beurteilt werden.  
An unserer Schule haben wir uns schulautonom für 
die Förderung der SchülerInnen in dauerhaften 
SchülerInnengruppen in Deutsch, Mathematik 
und Englisch ab der 6. Schulstufe entschieden. 
Die SchülerInnen können somit entsprechend ihrem 
Leistungsniveau bestmöglich gefordert und gefördert 
werden. Die Möglichkeit der Begabungs und 
 Begabtenförderung, die Förderung in temporär 
gebildeten Schüler/innengruppen oder Team
teaching bleiben weiterhin bestehen.

Digitale Tafeln für die Gruppenräume

An unserer Schule standen bis dato bereits in sämt-
lichen Klassenräumen digitale Boards zur Verfü-
gung. Durch die Umstellung unserer Schulform von 
der Neuen Mittelschule zur Mittelschule werden die 
SchülerInnen in Deutsch, Mathematik und Englisch 
verstärkt in Kleingruppen unterrichtet. Dieser Klein-
gruppenunterricht findet neben den Klassenräumen 
auch in Gruppenräumen statt. Somit war uns auch die 
Ausstattung der Gruppenräume mit digitalen Tafeln 
ein großes Anliegen.
Bereits im Jänner 2021 konnten wir mit der Unter-
stützung unseres Schulerhalters, der Marktgemeinde 
Haus, das Vorhaben praktisch umsetzen. Mit diesem 
Modernisierungsschritt ist es nun auch in den Grup-
penräumen möglich, Unterrichtsinhalte auf dem aktu-
ellen Stand der Technik interaktiv zu vermitteln und 
so für noch mehr Motivation und Begeisterung im Un-
terricht zu sorgen. 
Herzlich bedanken möchten wir uns auf diesem Weg 
bei unserem Herrn Bürgermeister Stefan Knapp und 
seinem Team, die uns die Umsetzung dieses Projektes 
ermöglicht haben!

Mittelschule Haus
Berichte von Dir. Albert Edlinger
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Aktuelles aus der Nachmittagsbetreuung

Seit September 2020 steht 
uns Frau Mag. Neza Hribar 
als neue Freizeitbetreuerin in 
der Nachmittagsbetreuung 
zur Verfügung. Neza kommt 
ursprünglich aus Slowenien 
und lebt mit ihrem finnischen 
Mann und den beiden Söhnen 
seit Sommer 2020 in Haus im 
Ennstal. 2018 hat sie ihr Mas-
terstudium für Tanz- und Be-
wegungspädagogik in Linz abgeschlossen und spricht 
Deutsch, Englisch, Slowenisch, Finnisch, Serbokroa-
tisch und nun auch schon „Steirisch“ :-)

In der Freizeitbetreuung gestaltet sie mit den Kindern 
an den Nachmittagen ein abwechslungsreiches Pro-
gramm in den Bereichen Kunst und Sport mit vielen 
lustigen und spannenden Aktivitäten in der Natur. In 
diesem Schuljahr können wir die Nachmittagsbetreu-
ung wieder an 5 Wochentagen in Kooperation mit dem 
Verein WIKI anbieten. Derzeit besuchen 15 SchülerIn-
nen aus der VS Haus, VS Aich-Assach und der Mittel-
schule Haus die Nachmittagsbetreuung.

Wir suchen für die Freizeitbetreuung eine Ver
tretungsaushilfe.
Die Anstellung erfolgt auf Werkvertragsbasis über den 
Verein WIKI Graz.
Anfragen bitte an Dir. Albert Edlinger, & 0650/3507726, 
E-Mail: direktion@ms-haus.at 

Projekte mit der Schulsozialarbeit

Workshop „Kinder haben RECHTE!“ 
Unter dem Motto „Kinder haben RECHTE!“ setzten 
sich die Schüler*innen der 1b Klasse gemeinsam mit 
ihrer Schulsozialarbeiterin, Frau Elisabeth Kein-
precht, mit ihren Rechten auseinander. Ziel des Work-
shops war es, Kinder und Jugendliche über ihre Rech-
te zu informieren und dafür zu sensibilisieren. 

Um die Kinderrechte sichtbar zu machen, gestalteten 
die Schüler*innen einen Kinderrechte-Baum mit jenen 
Rechten, die ihnen besonders wichtig sind, wie z.B. das 
Recht auf Freizeit und Spiel, das Recht auf Bildung, 
das Recht auf Gesundheit, das Recht auf Privatsphä-
re etc. Der entstandene Kinderrechte-Baum kann im 
Klassenzimmer bestaunt werden.

Workshop „FIT for LIFE“ 

Ein wichtiger Bestandteil des Angebots der Schulso-
zialarbeit ist die Präventionsarbeit. Hierzu werden 
verschiedene Workshops und Projekte zu Themen 
wie z. B. Mobbing- und Gewaltprävention, Umgang 
mit Neuen Medien, Suchtprävention, Gesundheits-
förderung, Persönlichkeitsentwicklung, an der Schule 
umgesetzt. Im Rahmen des Workshops „FIT for LIFE“ 
setzten sich die Schüler*innen der 4a Klasse der MS 
Haus gemeinsam mit der Schulsozialarbeiterin mit 
ihren eigenen Ressourcen, die ihnen im Umgang mit 
Emotionen, Stress und schwierigen Situationen hel-
fen können, auseinander. Sport, Malen, Tanzen, Sin-
gen, Gespräche mit Freund*innen und Eltern, Zeit 
mit Haustieren, Spaziergänge in der Natur, sind bei-
spielhafte Quellen, aus denen Kraft geschöpft werden 
kann. Im zweiten Teil des Workshops stand vor al-
lem die Frage, wo Jugendliche bzw. junge Erwachse-
ne speziell auch im Bezirk Liezen bei verschiedenen 
Problemen wie z. B. Gewalt, Schulden, Verlust/Trau-
er, Wohnungslosigkeit, psychische Belastungen etc.  
professionelle Hilfe er-
halten können, im Mittel-
punkt. 

LEBEN IN DER GEMEINDE
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Die Corona Pandemie hat uns auch zu Beginn des 
Jahres 2021 noch immer im Griff. Noch ist nicht ge-
nau abzuschätzen, wie sich die Pandemie auf die psy-
chische Gesundheit der Bevölkerung auswirken wird. 
Wir beobachten aber, dass diese langanhaltende Kri-
se nun auch grundsätzlich „gesunde“ Menschen trifft, 
weil die eigentlich vorhandene Widerstandskraft, um 
mit diesen besonderen Umständen umzugehen, nicht 
mehr ausreichend Schutz bietet.

Die Auswirkungen dieser Krise sind in jeder Hinsicht 
groß und betreffen fast alle Bevölkerungsschichten. 
Die Alltagsstrukturen sind weggefallen, in den Fami-
lien ist dadurch viel durcheinandergeraten, was zu 
Verunsicherungen und Überlastung führt. Sekundär-
folgen der Pandemie schlagen sich in wirtschaftlichen 
Problemen, Perspektivenlosigkeit, Zukunftsängsten, 
Suchtverhalten usw. nieder.

Die Einschränkungen und veränderten Lebensbedin-
gungen führen oft zu depressiven Zustandsbildern, 
zu Ängsten, Schlaf- und Essstörungen, zu zunehmen-
den Konflikten im familiären Umfeld, zu übermäßi-
gem Suchtmittelgebrauch oder auch zu vermehrtem 
Medienkonsum.

In dieser schwierigen Zeit ist es keine Schande, wenn 
Sorgen und Probleme den Alltag beherrschen.

PSN bietet mit folgenden Angeboten kostenlose Un-
terstützung, sowohl telefonisch als auch persönlich:

 ■ Psychosoziale Beratungsstelle Liezen mit Außen-
stelle Bad Aussee
 ■ Psychosoziale Beratungsstelle für Kinder und Ju-
gendliche Liezen
 ■ Familienberatungsstelle Liezen
 ■ Frauen- und Mädchenberatungsstelle Liezen
 ■ Sozialpsychiatrische Hilfe im Alter (SOPHA)
 ■ Sucht- und Drogenberatungsstelle Liezen
 ■ Psychosoziale Beratungsstelle Gröbming

Zu folgenden Zeiten können Sie gerne einen Termin 
vereinbaren oder auch persönlich die Beratungsstel-
len in Liezen oder Gröbming aufsuchen:

Psychosoziale Beratungsstelle Liezen

Frauen- Mädchenberatung, Familienberatung, Sucht- 
und Drogenberatung, Psychosoziale Beratung im Alter
Fronleichnamsweg 15, 8940 Liezen
Telefonische Terminvereinbarungen | Journaldienst: 
03612 / 26 322-10
Mo|Di  09:00 – 12:00 | 13:00 – 16:00
Mi  16:00 – 19:00
Do  08:00 – 11:00 | 14:00 – 17:00
Fr  10:00 – 13:00
Außenstelle Bad Aussee| Bahnhofstraße 132, 
8990 Bad Aussee
Mail: journaldienst.li@psn.or.at

Psychosoziale Beratungsstelle für Kinder- und 
Jugendliche

Fronleichnamsweg 15, 8940 Liezen
Journaldienst und Erreichbarkeit einer Fachkraft: 
03612 / 26 111-26
Mo  10.00 – 11.00
Mi  17:00 – 18:00
Do  15:00 – 16:00
Anfrage per Mail: homebase.li@psn.or.at

Psychosoziale Beratungsstelle Gröbming

Poststraße 700, 8962 Gröbming
Telefonische Terminvereinbarungen und Journal-
dienst: 03685/23848
Mo  09:00 – 11:00 | 13:00 – 15:00
Di  09:00 – 11:00
Mi  17:00 – 19:00
Fr  10:00 – 13:00

Angebote kostenloser Unterstützung

Psychosoziales Netzwerk
gemeinnützige GmbH
Murtal - Murau - Liezen

Ein frohes Osterfest,

beste Gesundheit und 
einen schönen  Frühling 
wünscht euch allen das 
Team des
Generationsnetzwerks 

Haus
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Auch heuer haben wir intern den Fasching gefeiert. Es 
war sehr lustig und alle hatten viel Spaß dabei. Vielen 
Dank an unsere Kollegin Nathalie für die Animation.

Wir begrüßen unsere 
neue Mitbewohnerin, 
Frau Walburga Miklin, 
die vor Kurzem bei uns 
eingezogen ist. Herzlich 
willkommen. Schön, dass 
du bei uns bist.

Alles Liebe und Gute für 
ihren weiteren Lebens-
weg wünschen wir Frau Elisabeth Kröll, die wieder 
nach Hause gezogen ist. 

Ebenso wünschen wir Frau Helga Pühringer einen 
schönen, neuen Le-
bensabschnitt in der 
Pension. Es war sehr 
toll, dich als Kollegin 
gehabt zu haben und 
mit dir so gut zusam-
men zu arbeiten.

Auch bei uns im 
Haus wurde gegen 
Covid-19 geimpft. 
Alle Bewohner*innen 
sind wohlauf und 
freuen sich schon da-

rauf, wenn wir endlich wieder einmal Ausflüge mit ih-
nen machen dürfen.
Endlich dürfen wir auch wieder unsere Frisörinnen 
Kristina und Bernadette sowie unsere Fußpflegerin-
nen Claudia und Margit im Haus begrüßen. Natürlich 
nur mit Covid-19-Negativ-Test und FFP2-Masken. Die 
Freude ist groß. Herzlichen Dank an euch.

Riesig freuen wir uns über Besuch! Zwei Personen, 
zweimal in der Woche pro Bewohner*in sind momen-
tan möglich, nach telefonischer Terminvereinbarung 
und Vorlegen eines negativen Corona-Tests (nicht älter 
als 48 Stunden) oder einer ärztlichen Bescheinigung 
über eine durch gemachte 
 Covid-Infektion (gültig für 
sechs Monate) – Stand März 
2021.

Wir wünschen allen ein 
wunderschönes,  gesegnetes 
Osterfest – bleibt gesund!

Euer Team aus dem 
Haus der Senioren

Neues aus dem Haus der Senioren
Bericht von Pflegeassistentin Kerstin Schrempf
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Sportunterricht in Coronazeiten
Seit einem Jahr bestimmen Coronavorgaben den 
Schulalltag. Trotz der vielen Einschränkungen erle-
ben die Schülerinnen und Schüler im Sportunterricht 
abwechslungsreiche, lustige Stunden, sei es beim Bob-
fahren, Eislaufen, Walken oder Herumtollen im Schul-
hof und am Spielplatz.

Neu im Team: Nicole Fanninger
Liebe Eltern!
Mein Name ist Nicole 
Fanninger und ich 
komme aus Radstadt. 
Ende November durfte 
ich die 2b Klasse mit 
14 Schülerinnen und 
Schülern in der Volks-
schule Haus überneh-
men. Diese Herausfor-
derung übernehme ich 
mit großer Motivation 
und Elan und freue 
mich sehr, dass wir seit 
15. Februar wieder fast 
normalen Unterricht 
abhalten dürfen.
Ich möchte euch mein Lieblingszitat mit auf den Weg 
geben: „Gib jedem Tag die Chance, der schönste deines 
Lebens zu sein“. In diesem Sinne freue ich mich auf 
eine tolle und spannende Zeit in der Volksschule Haus.
Mit herzlichen Grüßen

Nicole Fanninger

Neues aus der Volksschule
Bericht von VL Eveline Blaschek



25APRIL 2021 LEBEN IN DER GEMEINDE

Das Reinigungsteam der VS Haus
Erwin Walcher ist als Schulwart seit 11 Jahren in der 
Volksschule und Mittelschule Haus tätig. Neben di-
versen Wartungs- bzw. Reinigungsarbeiten und Repa-

raturen ist er als gelernter Maler auch immer wieder 
in dieser Funktion tätig. Ist der Abfluss verstopft oder 
klemmt eine Tür, ist Erwin sofort zur Stelle. Sein Kön-
nen ist einfach überall gefragt. Im Juni 2021 wird Er-
win Walcher den wohlverdienten Ruhestand antreten.

Renate Moosbrugger (am Foto links) ist für die Rei-
nigung sämtlicher Räume sowie des Inventars in der 
Volksschule Haus zuständig. Darüber hinaus versorgt 
sie mit Liebe die vielen Pflanzen im und ums Schul-
haus. Passend zur Jahreszeit dekoriert sie hinge-
bungsvoll das Lehrerzimmer und die Vorhäuser. Auf-
merksam behält sie die Klassenräume im Auge und 
bringt immer wieder gute Vorschläge zur Innenraum-
gestaltung ein. Renate kennt jeden Winkel, sie unter-
stützt nicht nur den Lehrkörper, ihr liegt das Wohl des 
gesamten Schulverbandes am Herzen.

Elisabeth Seebacher (am Foto rechts) ist für die Rei-
nigung der Mittelschule zuständig, doch auch in der 
Volksschule ist sie gern gesehen. Wenn Not am Mann 
bzw. an der Frau ist, hilft sie ebenso im Bereich der 
Volksschule aus. Mit ihrer positiven, ausgeglichenen 
und hilfsbereiten Art ist sie eine große Bereicherung.

Die Direktion und der Lehrkörper der Volksschule 
Haus sowie die Marktgemeinde Haus mit Bgm.  Stefan 
Knapp möchten dem Reinigungsteam, das seit Jahren 
im Hintergrund für ein gepflegtes, sauberes Schul-
gebäude sorgt und einen reibungslosen Ablauf im 
Schulalltag unterstützt, ein herzliches Dankeschön 
 aussprechen.

Unsere Gemeinde ist laut Forstgesetz 1975 § 101 dazu 
verpflichtet, mindestens einmal jährlich die Wildbäche 
im Gemeindegebiet begehen zu lassen und das Bach-
bett sowie den näheren Uferbereich auf Veränderungen 
oder Beeinträchtigungen (Holzablagerungen, Holzver-
klausungen, umgestürzte Bäume, verlandete Durchläs-
se etc.) zu kontrollieren. In Anbetracht immer stärkerer 
Niederschlagsereignisse mit den dazugehörigen enor-
men Abflussmengen, ist dies eine wichtige Vorkehrung 
für den Schutz und die Sicherheit unserer Bevölkerung 
und ihrer Besitztümer. In unserer Gemeinde wird die 
Wildbachbegehung in den nächsten Monaten von 
einem Expertenteam der Firma umwelterkundung.at 
durchführt, welches sämtliche Wildbäche auf Missstän-
de überprüft. Die vorgefundenen Missstände werden 
dokumentiert und den GrundstückseigentümerInnen 
anschließend schriftlich mitgeteilt. Diese sind dazu auf-
gefordert, Holz oder andere den Wasserlauf hemmende 
Gegenstände zu beseitigen. Wir bitten die Wald und 
GrundstückseigentümerInnen im Eigeninteresse 
bereits vor der Begehung bestehende Ablagerun
gen zu entfernen und zukünftig keine Ablagerun
gen mehr vorzunehmen.

Im Sinne der Gefahrenprävention bitten wir die Hau-
ser Bürgerinnen und Bürger die Firma umwelterkun-
dung.at bei der Wildbachbegehung zu unterstützen, in-
dem sie den Zugang zu den Wildbächen gewähren und 
vorgefundene Missstände ehestmöglich  beseitigen.

Wildbachbegehung 2021
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Die Gemeinde Haus macht wieder mit bei der 
Aktion Wildblumen 2021 des  Naturschutzbundes 
und will in diesem Zusammenhang auch alte 
Traditionen wieder beleben.

Mit Wiesenmargerite & Co geht die Aktion Wild
blumen – eine steirische Erfolgsgeschichte – in die 
nächste Runde. Ziel der Aktion sind Blühflächen und 
Wildblumenwiesen als wichtiger Lebensraum unserer 
Wildtiere und Balsam für unsere Seele.

Nahrungsquelle, Brutplatz, Kinderstube, Hochzeits-
platz, Versteck – fast alle unsere heimischen Wildtie-
re benötigen im Laufe ihres Lebens bunte Wiesen. So 
sind Wiesenhummel, Feldlerche oder Rehkitz neben 
vielen anderen Arten auf den ursprünglichen Reich-

tum an Gräsern, Kräutern und Blumen angewiesen. 
Verschwinden solche Wiesen, verschwinden auch vie-
le Insekten und zahlreiche Wildtiere haben keine Le-
bensgrundlage mehr. Das Artensterben vor unserer 
Haustür ist bereits Realität. Um hier eine bunte und 
nachhaltige Pflanzenvielfalt mit reichlichem Nektar-
und Pollenangebot zu fördern, setzt man wieder auf 
robuste und heimische Wildblumenarten. 
Die Sensibilisierung in Hinblick auf den fortschreiten-

den Rückgang naturnaher Grünraumflächen ist ein 
wesentlicher Beweggrund dieser Aktion. Ein Schwer-
punkt liegt daher auch im Bereich der Bewusstseins-
bildung und Informationsvermittlung. Das praktische 
Taschenbuch: „Leitfaden zum Blühen und Summen – 
Fragen und Antworten zur Wildblumenwiese“ erfährt 
heuer bereits die dritte erweiterte Auflage und liegt 
für Interessierte ab Mitte April im Gemeindeamt zur 
freien Entnahme auf. 
„Durch die Zusammenarbeit mit den Gemeinden und 
dem großen Engagement ist so eine Aktion erst mög-
lich. Es ist schön zu sehen, mit welcher Begeisterung 
Pflanzprojekte umgesetzt werden“, so Christine Pod-
lipnig, Projektleiterin. Ziel der jährlichen Aktion des 
dafür eigens gegründeten Vereins Blühen&Summen 
und dem Projektträger Naturschutzbund ist die Neu-
anlage von Blühflächen und Wildblumenwiesen im 
öffentlichen Raum zur Förderung von ökologisch 
wertvollen Trittsteinen und Lebenslinien.

Unsere Ziele in der Gemeinde Haus

Mit der Fortsetzung des Projektes „Blumen- und Blü-
tenkräuterwiesen“ in der Gemeinde Haus verfolgen 
wir auch ein langfristiges Ziel, nämlich dass natür-
liche Blühflächen in den nächsten Jahren mehr und 
mehr ihren ursprünglichen Lebensraum zurücker-
obern dürfen und so eine wertvolle Grundlage für die 
Artenvielfalt bieten. 

Traditionen wieder beleben

Den Ältesten in unserer Gemeinde sind blühende 
Landschaften sicher noch in Erinnerung. Das „Mut-
tertagssträußerl“, das Mitbringsel eines Spaziergangs, 
die kleinen Gesten der Freude, wurden von den Wie-
sen gepflückt und erfreuten die Herzen.
Es muss unser Ziel sein, Traditionen wieder zum Le-

Bunte Wies‘n wie früher
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ben zu erwecken – wie z.B. die Blumenteppiche im Be-
reich der Feldaltäre zu Fronleichnam – noch bevor sie 
aus unseren Erinnerungen verschwinden.

Augenschmaus

Wie der traditionelle Blumenschmuck auf Balkonen 
und Vorgärten zum Orts- und Landschaftsbild in unse-
rer Region zählen, so können blühende Wiesen in Zu-
sammenarbeit mit den Landwirten*innen in unserer 
Gemeinde natürliche und farbenfrohe Lebensräume 
wieder augenscheinlich machen. Suchen wir gemein-
sam nach Wegen, um dies zu ermöglichen, dem Na-
turraum und unserem Seelenwohl zuliebe. Und, man 
wird sehen, auch unsere Gäste bringen wir dadurch 
zum Staunen.

Private Initiativen gefragt

Jeder kann aktiv werden und wir freuen uns über jede 
private Initiative. Bringen Sie mit uns das Projekt 
zum Blühen und helfen Sie uns, die Aktion zu einem 
gemeinsamen Erfolg zu führen. Gerne organisieren 
wir für Ihren privaten Garten hochwertige Samenmi-
schungen mit Blühgarantie. 

Info und Bestellung von Samenmischungen:
& 03686 2207-25 oder E-Mail: schnepfleitner@haus.
gv.at (Michaela Schnepfleitner)

Vom Experten begleitet

Professionelle Begleitung erhalten wir vor Ort durch 
DI DDr. Roman Schaffer, Bundeslehr- und For-
schungsanstalt für Landwirtschaft in Raumberg-Gum-
penstein, der im Bereich „Saatgut für Blumen- und 
Wildkräuter-Wiesen“ zu den gefragtesten Experten in 
Österreich zählt. 
Sobald es die Situation erlaubt, werden wir in Haus 
einen Vortrag zu diesem Thema organisieren. 

Ein neuer Betrieb stellt sich vor
Mein Name ist Sascha Moosbrugger und ich komme 
aus Haus. Meine Firma ist auf Abbrucharbeiten, Be-
tonschneiden und Betonbohren spezialisiert.

Betonschneiden:
Bei Abbrucharbeiten (z.B. Fenster oder Türen) ist das 
Betonschneiden viel effektiver als das Stemmen, weil 
es einen sauberen Schnitt hinterlässt und man die 
Fensterstöcke oder Blindstöcke viel leichter verset-
zen kann. Außerdem verursacht es so gut wie keinen 
Schmutz (Staub). Die Maschine wird mit Wasser ge-
kühlt und überschüssiges Wasser kommt am Säge-
blatt heraus.

Die Wandsäge wird mit zwei Schrauben in der Wand 
verankert, sodass keine Gefahr für andere Arbeiter be-
steht. Außer den Verankerungsdübeln (ca. 1 cm breit) 
hinterlässt das Schneiden keine Schäden. Das über-
schüssige Wasser wird nach Bedarf weggesaugt. 

BetonKernbohren:
Beim Kernbohren funktioniert das Montieren ähnlich 
wie bei der Wandsäge, nur dass das Kernbohrgerät mit 
einer Schraube montiert wird. Das Kernbohren wird 
häufig bei nachträglichen Aussparungen eingesetzt. 

Auf den Bohr-
motor kann man 
die verschie-
densten Kronen 
(Durchmesser 
von 20 – 600 
mm) montieren. 
Die Wandstärke 
beschränkt sich 
auf drei Meter. 
Der Bohrmotor 
wird mit Wasser 
gekühlt und das 
überschüss ige 
Wasser (wird bei 
Bedarf wegge-
saugt) kühlt die 
Bohrkrone.



28 APRIL 2021LEBEN IN DER GEMEINDE

Signal am Dachstein | 18. Juni 2021

Forum im Rahmen des Projektes „Signal am Dachstein“ 
Partnergemeinden Ramsau am Dachstein, Schladming, 
Haus
Wir leben in einer Zeit außergewöhnlicher Herausforde-
rungen für die Gesellschaft weltweit. Pandemie, Klima-
erwärmung, Kriege, Hungersnöte, politisch und religiös 
motivierte Ausgrenzungen von Menschen, Missachtung 
der Menschenrechte, Flüchtlingsbewegungen, Einflüs-
se von kapitalstarken Unternehmen, Technisierung 
sämtlicher Lebensbereiche. Das alles beschäftigt uns 
gegenwärtig sehr, weil allzu vieles auch vor unseren 
Tälern und Dörfern und Bergen nicht Halt macht. Es 
scheint so, als würde längst kein Stein mehr auf dem 
anderen liegen bleiben. Alles und jedes scheint in hef-
tigem Umbruch zu sein. Dazu kommt noch, dass auch 

landschaftsbedeutende Gegebenheiten sich markant 
verändern, ganz besonders festzumachen am klimabe-
dingten „Schmelzen der Gletscher“, ob nun durch einen 
natürlichen Prozess der Erdgeschichte bedingt, oder 
auch hervorgerufen durch massive Einflüsse der Indus-
triegesellschaften. Was heißt es, wenn uns das „Dach 
aus Eis und Schnee“ abhanden kommt? Ist es nicht viel 
mehr als bloß ein Phänomen der Natur? Hat das nicht 
auch eine immense symbolische Wirkung?
Blicke auf all dies zu schärfen und das Bewusstsein für 
diese Veränderungen zu wecken, das ist die Idee, die 
hinter dem Projekt „Signal am Dachstein“ steckt. Das 
Forum „ÜBERhören und ÜBERsehen“ schließt sich der 
Thematik an und geht den Fragen nach: Lassen sich 
Zusammenhänge sehen und erklären? Wie lässt sich die 
Fülle von gegenseitigen Abhängigkeiten begreifen? Was 
heißt es, wenn eine Landschaft ihre vertraute Authen-
tizität verliert? Entsteht dann eine neue Wirklichkeit? 
Erfordert es vielleicht einen völlig neuen Blick auf un-
sere Lebenswelt? Hören und sehen wir überhaupt ge-
nau genug hin? Oder ÜBERhören und ÜBERsehen wir 
Wesentliches? Und wie steht dies alles im Einklang mit 
der Verantwortung gegenüber unseren nachfolgenden 

Generationen? Das Forum soll Blickwinkel von außen 
nach innen eröffnen, angeregt von Teilnehmer*innen, 
die jede(r) für sich in einem ganz eigenen und zugleich 
auch besonderen Verhältnis zur Dachsteinregion ste-
hen.

Freitag, 18. Juni 2021
Ramsau am Dachstein
20.00 Uhr, (Veranstaltungsort wird noch kommuni-
ziert)
Forums-Teilnehmer:
Paul Plut (Musiker) 
Fanny Krausz (Schauspielerin)
Johannes Gutmann (Sonnentor)
Markus Köhle (Literat, Autor)
Ferdinand Seebacher (Schauspieler)
Angefragt: Alfred Mayerhofer (Kostümbildner),
Catalina Molina (Filmregisseurin)
Info zum Leitprojekt „Signal am Dachstein“ | LaStrada 
| Werner Schrempf

Signal am Dachstein |20. Juni 2021

Eine Landschaftsoper zur Sommersonnenwende
Ein Projekt vom Festival La Strada Graz in Zusammen-
arbeit mit dem Festival der Regionen in Oberösterreich 
und den niederländischen Klangkünstlern Strijbos & 
Van Rijswijk gemeinsam mit zahlreichen Partner*innen 
und Expert*innen vor Ort.
„Signal am Dachstein“ wird seit 2017 im Rahmen meh-
rerer Begehungen und in vielen Gesprächen und Re-
cherchen vor Ort konzipiert und vorbereitet. Es setzt 
sich in sensibler künstlerischer Weise mit dem Ver-
hältnis von Mensch und Natur auseinander und stellt 
die schwindenden Gletscher des Dachsteinmassives 
ins Zentrum der Wahrnehmung. In Form einer Land-
schaftsoper lädt das Projekt die Menschen rund um den 
Dachstein dazu ein, gleichsam ein Ohr auf den Gletscher 
– ein mächtiges Archiv eines lebendigen Zeitzeugen von 
Natur- und Kulturgeschichte – zu legen. Gemeinsam 
mit Expert*innen und Kooperationspartner*innen der 
Region, mit Künstler*innen und Kulturschaffenden 
entstehen unterschiedliche Choreographien der Annä-
herung.
Auf mehreren Wegen, aus allen Richtungen, wächst 
die Landschaftsoper in individuell gestalteten „Ouver-
türen“ für diese besonderen Touren zu einem gemein-
samen Begegnungs- und musikalischen Höhepunkt am 
Gletschermassiv. Und das zu einer ganz besonderen 
Zeit. Zum Sonnenaufgang. Zur Sommersonnenwende. 
Sonntag, 20. Juni 2021. 5.00 Uhr morgens.
Anmeldungen ab 6. April 2021: www.lastrada.at

ÜBERhören und ÜBERsehen
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Aktuelles und Informatives
an die Freunde und Mitglieder des

Tourismusverbandes Haus im Ennstal-Aich-Gössenberg

COVID-19 Infoseiten im Internet (Empfehlungen)
 ■ Leitlinien für Gastronomie, Beherbergung und Freizeit: www.sichere-gastfreundschaft.at
 ■ Vermieterseite von Schladming-Dachstein: www.schladming-dachstein.at/vermieter 
 ■ Österreich Werbung (speziell zu Reisewarnungen): www.austriatourism.com/oew-global/reisewarnungen/

Steirische Tourismus-Strukturreform 2021

Mit dem Beschluss der Steiermärkischen Landesregie-
rung wurde die Steirische Tourismus-Strukturreform 
im Jänner auf den Weg gebracht. Mit 1. Oktober 2021 
werden aus den 96 bisherigen Tourismusverbänden 
der Steiermark 11 Erlebnisregionen. Aus dem Regi-
onalverband Schladming-Dachstein und den 7 bishe-
rigen Tourismusverbänden der Region sowie aus dem 
Tourismusverband Stainach-Pürgg entsteht die neue 
Erlebnisregion Schladming-Dachstein. Obwohl das 
von uns nun schon über ein Jahrzehnt praktizierte 
Konzept sehr erfolgreich ist und wir die Strukturre-
form per se so nicht gebraucht hätten, sind wir als 
größte steirische Tourismusregion gefordert, den Weg 
der stärkeren Vernetzung mit dem Land Steiermark 
mitzugehen. Dieser Strukturprozess wird uns mit Si-
cherheit in vielen Punkten fordern, aber er wird auch 
zahlreiche neue spannende Chancen und Potentiale 
bieten.
Mag. FH Mathias Schattleitner, als vom Land beauf-
tragter Koordinator für die Umsetzung der Struktur-
reform in Schladming-Dachstein, ist 
es wichtig diesen Strukturprozess 
so breit wie möglich anzulegen, um 
unsere Region nachhaltig für die 
touristischen Herausforderungen 
der Zukunft zu wappnen und neu 
auszurichten. Wir können dabei auf 
ein starkes Fundament aufbauen – 
wir gehören als gemeinsame Region 
Schladming-Dachstein schon jetzt 
zu den besten Tourismusregionen in 
Österreich. Das Ziel muss sein, auch 
weiterhin in dieser  „Champions 
League“ zu bleiben.

Für mich als Geschäftsführer des 
Tourismusverbandes Haus-Aich-
Gössenberg ist es in den nächsten 
Monaten wichtig, unseren Verband 

innerhalb der neuen Erlebnisregion bestmöglich zu po-
sitionieren. Durch das Erarbeiten zukunftsorientierter 
Maßnahmen im Rahmen unseres Projektes „Master-
plan“ haben wir für die Region Haus-Aich-Gössenberg 
schon ein Konzept, welches wir ständig – in Absprache 
mit den Gemeinden Haus und Aich – adaptieren.

Sobald es die Situation rund um Corona zulässt, wer-
den wir zu Informationsveranstaltungen einladen, um 
zum einen unsere touristischen Vorstellungen für die 
nächsten Jahre mitzuteilen und zum anderen, um ei-
nen Überblick über die aktuellen Schritte im Prozess 
der Strukturreform bekanntzugeben.

Ich wünsche jedem Einzelnen viel Gesundheit und uns 
allen bald wieder ein möglichst uneingeschränktes 
 Leben und Arbeiten.

Mit besten Grüßen 
GF Dietmar Salmhofer 

mit dem gesamten Team des  
Tourismusverbandes Haus-Aich-Gössenberg

Ausseerland-
Salzkammergut

Gesäuse

Erzberg-
Leoben

Hochsteiermark

Oststeiermark

Thermen- &
VulkanlandSüdsteiermark

Region Graz

Murtal
Murau

Schladming-
Dachstein
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Die Corona-Pandemie hat seit Beginn im Jahr 2020 
unser Vereinsleben und somit auch unsere ehrenamt-
liche Arbeit sehr stark verändert. Der Pensionisten-
verband steht durch das Virus vor besonderen, bislang 
nicht dagewesenen Herausforderungen. Wir leben in 
ungewissen Zeiten und leider ruht unser Vereinsleben 
noch immer, sodass wir unsere geliebten Unterneh-
mungen noch immer nicht in vollem Ausmaß anbieten 
können. Viele halten sich durch individuelle Aktivitä-
ten im Freibereich fit. Das ist sehr zu begrüßen. Aber 
es fehlen natürlich die vielseitigen sozialen Kontakte.

Durch die sich ständig verändernden Infektionszahlen 
ist eine seriöse Planung der Aktivitäten für das Früh-
jahr nahezu unmöglich. Trotzdem sind erste zaghaf-
te Kultur-Veranstaltungsschritte gemeinsam mit der 
Landesorganisation geplant: so unter anderem am 
18.05.2021 um 15.00 Uhr im Congress Schladming 
eine PVÖ-Sondervorstellung unter dem Titel „Früh-
lingsgala“ mit dem Gerberhaus-Festspielensemble 
und grandiosen Tenören.

Vom Pensionistenverband Österreich wurde die Ini-
tiative „Österreich impft“ mit zahlreichen Partnern 
gestartet. Die massiven Einschränkungen durch das 

Coronavirus können wir beenden. Aber nur zusam-
men! Denn dafür müssen wir Österreicher*innen uns 
impfen lassen. Um dieses Ziel zu erreichen, braucht es 
eine gemeinsame, überparteiliche Initiative, die trans-
parent und medizinisch fundiert über die Impfung 
informiert – eine, bei der alle mitmachen können, die 
mitmachen wollen: www.oesterreichimpft.at

Aus den Mitteln der „Seniorenhilfe“ des Pensionis-
tenverbandes kann den Mitgliedern mit niedrigem 
Einkommen im Falle unvorhergesehener, unab
wendbarer Ausgaben eine einmalige Unterstützung 
gewährt werden. Dabei darf das Gesamt-Nettoeinkom-
men des/r Antragstellers/in den Grenzwert für allein-
stehende Personen im Jahr 2021 netto Euro 1.330,00 
und für Ehepaare/eingetragene Partnerschaften im 
gemeinsamen Haushalt netto Euro 2.100,00 nicht 
überschreiten. Für nähere Informationen stehen unse-
re Funktionäre gerne zur Verfügung.

„Wir wünschen alles Gute und nur das Beste, gerade 
jetzt zum Osterfeste. Möge es vor allen Dingen, Freu-
de und Entspannung bringen“ – und auch bald wieder 
ein wenig mehr Normalität einkehren – aber vor allem 
„bleibt’s bitte g‘sund“.

Aktivitäten im Pensionistenverband Haus
Bericht von Obmann Robert Tritscher

Der Osterhase kommt auf Skiern
Am Hauser Kaibling kann heuer bis zum Oster
montag (5. April) gewedelt werden.
Auf kleine Skihaserln wartet am Gründonners
tag eine große Überraschung – der Osterhase 
wagt sich auf die Piste!
Der Osterhase freut sich schon tierisch darauf, am 
Gründonnerstag, dem 1. April, zwischen 10.00 und 
14.00 Uhr auf den Pisten des Hauser Kaibling unter-
wegs zu sein. Selbstverständlich kommt er nicht mit 
leeren Pfoten - für die kleinen Skifahrer hat er eine 
kleine Osterüberraschung dabei. 

Hauser Kaibling bis Ostermontag geöffnet

Für die „Großen“ vermutlich das beste Ostergeschenk: 
Die Gondeln fahren heuer am Hauser Kaibling bis 
einschließlich Ostermontag. Geschäftsführer Klaus 
Hofstätter: „Die Schneebedingungen sind perfekt, so-
gar bis ins Tal. Und das bei voller Pistenbreite. Wir 
 stimmen unsere Liftkapazitäten auf den Gästean-

drang und das Wetter ab. Für ein mit Abstand sicheres 
und unbeschwertes Osterskivergnügen.“
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Liebe Mitglieder der Sport-
union Haus, geschätzte Ge-
meindebürgerinnen und Ge-
meindebürger von Haus!

Leider hat uns die Corona-
Pandemie immer noch fest 
im Griff. Kein Kinderturnen 
in der Halle, kein Frauentur-
nen in den Katastralgemein-
den, keine regionalen Schi-
rennen am Hauser Kaibling. 

Was aber doch möglich war, ist das Training unserer 
Schijugend im Rahmen des Projekts „Haus fährt Ski“.
Bei Redaktionsschluss Anfang März war es auch wie-
der möglich, Rennen im Rahmen des Bezirkscups aus-
zutragen. Dabei gab es für unsere jungen Rennläufer 
sehr gute Ergebnisse. Mein Dank geht dabei an die 
beiden Trainer Franz Promok und Robert Roiderer, 
die ihre Arbeit sehr gut machen. Ein ganz besonderer 
Dank aber auch an die Eltern, ohne deren Einsatz die-
se Erfolge nicht möglich wären. 

Ein besonderer Dank ergeht auch an David Frühwirth, 
der gemeinsam mit dem GF Klaus Hofstätter von der 
Hauser Kaibling Seilbahn, mit David Salzgeber und 
der Firma Fertigbetonbau eine kostengünstige Neuein-
kleidung des Teams ermöglicht hat. Vielen Dank dafür.
Seit 15. März ist es ja wieder möglich, outdoor zu 
trainieren und unsere Fußballtrainer arbeiten an der 
Umsetzung ihrer Konzepte für die Vorbereitung am 
Meisterschafts- und Turnierbetrieb im Frühjahr. Herz-
lichen Dank dafür.
Wir hoffen auch immer noch, dass die abgebrochene 
Herbstmeisterschaft im Frühjahr nachgeholt werden 
kann, damit es wenigstens eine Wertung gibt.
Ein besonderer Dank ergeht auch an die Mitglieder des 
Gemeinderates und Bgm. Stefan Knapp, die uns bei der 

Anschaffung eines dringend 
notwendigen Spindelmähers 
für die professionelle Pflege 
unserer Sportplätze großzü-
gig unterstützen. Ein geson-
derter Bericht darüber wird 
in der nächsten Ausgabe er-
folgen.
Erfreulich ist es, dass sich 
bisher drei junge Mitglie-
der entschlossen haben, die 
Übungsleitergrundausbil-
dung Ende Mai in Nieder-
öblarn zu absolvieren. Sie 
werden uns in Zukunft für 
die professionelle Betreuung 
unserer jungen Mitglieder 
zur Verfügung stehen. Soll-
te noch jemand Lust haben, 
sich zu engagieren, sie/er ist 
herzlich eingeladen.

Abschließend möchte ich nochmals daran erinnern, 
dass noch einige Mitgliedsbeiträge ausständig sind. 
Für uns sind gerade in diesen schweren Zeiten die Mit-
gliedsbeiträge ein wesentlicher finanzieller Faktor, um 
nach Corona wieder ordentlich durchstarten zu kön-
nen.
In der Hoffnung, dass wir uns bald wieder auf einer 
unserer Sportanlagen sehen werden, verbleibe ich mit 
sportlichen Grüßen

Fredy Trinker 
Obmann der Sportunion Haus

Sportunion Haus

VEREINE

Trainer Robert Roiderer mit unseren Sportlern bei der Besichtigung 
beim Bezirkscup Anfang März auf dem Rittisberg in der Ramsau

Herzlichen Glückwunsch an Tim Hartweger zum Gewinn der Kinder-
cupgesamtwertung. Das Projekt „Haus fährt Ski“ zeigt hiermit schon 
die ersten Früchte. Ich gratuliere und danke nochmals den Trainern 
Franz Promok und Robert Roiderer zu ihrer erfolgreichen Arbeit.

Herzlichen Glückwunsch un-
serem langjährigen Mitar-
beiter Fredi Pressl zu seinem 
runden Geburtstag. Fredi ist 
für uns in der Sportunion 
ein unverzichtbarer treuer 
Mithelfer, sei es im Sommer 
wie auch im Winter. Alles 
Gute, vor allem Gesundheit, 
wünscht dir die gesamte 
Sportunionfamilie.
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Naturfreunde-KIDS – Sektion Wintersport – 
Projekt „Haus fährt Ski“

Wie schon in der Dezember-Ausgabe berichtet, muss-
ten auf Grund der Corona-Pandemie und der damit 
einhergehenden Lockdown-Maßnahmen sämtliche 
Gruppenaktivitäten eingestellt werden. Weder durf-
ten die Turnsäle für das Gymnastik-Training benutzt 
werden, noch konnte das beliebte Gruppenskifahren 
an den Freitagnachmittagen durchgeführt werden.
Aber unser Blick richtet sich nach vorne und wir la-
den herzlich zu unserem Frühlings- und Sommerpro-
gramm ein. Wir planen Wanderungen zum Luserwas-
serfall – in die Wörschachklamm – zum Spechtensee 
mit den „Kids“ und zur Ruine Wolkenstein mit den 

„Minis“ – auf die Planai (mit eventueller Übernach-
tung im „Hans Ladreiter-Naturfreundehaus“, je nach 
Coronalage) sowie vom Michaelerberghaus zur Stieg-
leralm (für die „Minis“) und auf den Kochofen (für 
die „Kids“). Natürlich werden wir auch wieder jeden 
Freitag ab 16.00 Uhr unsere beliebten Radtouren (mit 
den Kids ab 7 Jahren) unternehmen. Ebenso ist am 
Schaidweg in Assach das traditionelle Sportfest ge-
plant, sobald es das Wetter und vor allem „Corona“ zu-
lassen. Die Termine für die einzelnen Events werden 
noch zeitgerecht bekanntgegeben.
Trotz Corona hat das „Rennteam“ mit ihren Trainern 

Franz Promok und Robert Roiderer eifrig trainiert. 
Der Aufwand ist enorm, da coronabedingt hohe Sicher-
heitsstandards eingehalten werden müssen, sowohl 
bei den Trainings, als natürlich auch bei den Rennen. 
Es hat die Rennsaison zwar verspätet begonnen, je-
doch wurden und werden seit heuer auch wesentlich 
mehr Schülercuprennen, mit jeweils 6 – 8 SportlerIn-
nen, bestritten, womit sich auch der Reiseaufwand be-
trächtlich erhöhte. Darüber hinaus werden natürlich 
auch die steirischen Kinder- bzw. Bezirks-Cup-Rennen 
mit durchschnittlich mehr als einem Dutzend Athle-

tinnen und Athleten beschickt. Drei Kinder haben es 
bereits in den Steirischen Kinderkader U12 geschafft. 
Ein ganz ganz großes Dankeschön an das Trainer- und 
Betreuerteam.

Sektion Urlaub & Reisen

Das Reisen ist im Jahr 2020 nahezu völlig zum Erlie-
gen gekommen. So mussten wir bereits im Frühjahr 
die Reise auf die Insel Krk in Kroatien pandemiebe-
dingt absagen. Seit 2017 „erwandern“ wir, immer zum 
Christi-Himmelfahrts-Wochenende, den Franziskus-
Pilgerweg, das ist ein Weitwanderweg (gesamt 100 km 
und 3.200 Höhenmeter), auf dem man in 6 Tagesetap-
pen die Insel Krk umrundet. Ausgangspunkt ist Krk, 
die gleichnamige Hauptstadt der Insel. Beim ersten 
Besuch 2017 stand die Königsetappe auf dem Pro-
gramm. Von Punat ging es den Kreuzweg hinauf zum 
Gipfel Veli Vrh (541 m), weiter durch ein Hochtal bis 
hinauf zum Gipfel des Obzova (mit 569 m die höchs-
te Erhebung auf der Insel Krk) und den Bergrücken 
entlang, leicht abfallend, in Richtung Süden und dann 
steil ca. 250 hm bergab zur Kirche nach Batomalj und 
weiter nach Baska. Ein Jahr später von Baska über 

Naturfreunde Haus
Bericht von Obmann Robert Tritscher
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den Wanderweg mit dem Namen der „Weg zum Mond“ 
(Put ka mjeseku) bis zum „Plateau des Mondes“ (Plato 
mjeseka) und weiter auf der Hochebene Richtung Nor-
den nach Vrbnik. 2019 starteten wir vom Hotel Vala-
mar Koralj in Krk in Richtung Norden nach Milohnici. 
Über Wanderpfade in bewaldetem Gebiet, über Schot-
terstraßen, vorbei an der Franziskuskapelle und die 
letzten Meter dann auf einem asphaltierten Straßen-
teilstück bis zur Konoba „Pud Brest“, dem Endpunkt 
dieser Etappe. Ja 
und 2020 machte 
uns Corona einen 
Strich durch die 
Rechnung und auch 
heuer haben wir die 
Etappe von Baska 
nach Stara-Baska 
vorsorglich abgesagt 
bzw. auf nächstes 
Jahr verschoben.
 
Wir hoffen aber, dass die für den Spätsommer geplan-
te Urlaubsreise nach Istrien heuer stattfinden kann, 
nachdem wir diese im Vorjahr auch absagen mussten. 
Es geht vom 5. bis 11. 
September nach Vrsar 
mit Ausflügen nach 
Porec zur Euphrasi-
us Basilika (seit 1997 
UNESCO-Weltkultur-
erbe), zur Höhle Bare-
dine mit Besichtigung 
der Traktorstory und 
zu einem typischen 
istrischen Mittages-
sen ins Landesinnere 
sowie mit dem Schiff 
zum Limski-Kanal 
mit anschließendem 
„Fischpicknick“.

Aus der Sicht des Obmannes

Hatten wir im Herbst 
noch Hoffnung, dass die 
gesetzten Maßnahmen die 
entsprechende Wirkung 
zeigen würden und dass 
die sehr zuversichtlichen 
Meldungen betreffend 
wirksame Impfstoffe dieser 
Pandemie endlich Einhalt 
gebieten werden, so sind 
wir in den letzten Wochen 
und Monaten eines Bes-

seren belehrt worden. Das Virus tut nicht, was wir 
gerne hätten, sondern es mutiert, es verändert sich. 
Es liegt also in unserer Hand, ob wir dem Einhalt ge-
bieten können. Schönreden hilft nicht, Wegreden hilft 
nicht, Demonstrieren hilft nicht.

TIM hilft:   Testen lassen – Impfen lassen – Maske 
tragen und

AHL hilft:  Abstand mit Anstand – Hygiene (Hände-
waschen) – Lüften.

Damit wir alle über das Frühjahr und den Sommer 
hinweg bis in den Herbst hinein resistenter werden, 
damit kein weiterer „Worst-Case-Winter“ kommt. Wir 
dürfen keinesfalls den Fehler wie im letzten Sommer 
wieder machen, wo kaum jemand auf die mahnen-
den Worte der Wissenschaftler, der Virologen und 
der WHO (Weltgesundheitsorganisation) gehört hat 
und Vieles viel zu schnell wieder ins alte Fahrwasser 
 „höher–schneller–weiter“ verfallen ist.

Nicht nur unsere Gesundheit, sondern auch die Fi-
nanzen und die Finanzkraft sind auf eine äußerst 
harte und kritische Probe gestellt worden. Viele 
müssen darunter leiden; auch bei unserem Selbst-
versorgerhaus in der Kaiblingalm, das finanzielle 
Standbein des Vereins, ist das „Worst-Case-Szenario“ 
eingetreten – Totalausfall der Wintersaison, wie auch 
bei vielen anderen Tourismusbetrieben.
In der Dezemberausgabe haben wir angekündigt, 
dass wir das Jahresprogrammheft erst nach dem 
ersten Quartal herausbringen werden. Nun, es fehlt 
leider weiterhin eine entsprechende Planungssicher-
heit, sodass wir uns entschlossen haben, heuer dar-
auf zu verzichten, zumal ein Programmheft ja auch 
nur durch Werbeeinschaltungen unserer heimischen 
Betriebe finanziert werden kann. Wir hoffen, dass wir 
für das Programmheft 2022 dann wieder vorstellig 
werden dürfen.

Zum Schluss möchte ich mich bei unserem ambitio-
nierten Funktionäre-Team, beim Trainer- und Be-
treuerteam, die trotz Corona-Auflagen im Einsatz 
waren und sind, bei allen Freunden und Mitarbeitern 
und ganz besonders bei unseren Mitgliedern sehr 
herzlich bedanken. 

„Berg Frei“
Tun wir es, wie die Natur 

und stehen immer wieder auf,
in dem Bemühen und der Aufgabe, 
das Gute zum Blühen zu bringen“.

Robert Tritscher 
Obmann der Naturfreunde Haus
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Alpenverein Haus
Bericht von Gabi Wohlfahrter, 1. Vorsitzende

VEREINE

Wann wird‘s mal wieder richtig Sommer? Ein Sommer 
wie er früher einmal war…  
Rudi Carell landete 1975 mit dieser „Beschwerde“ 
über das regnerische Wetter einen richtigen Som-
merhit. Heutzutage texten wir neu und singen: Wann 
hör‘n wir nichts mehr von Corona? Es hängt uns schon 
zum Hals heraus! Nachdem der Schlager damals aber 
auch nichts geholfen hat, sagen wir:  Es ist, wie es ist, 
versuchen das Beste aus der momentanen Situation 
zu machen und nehmen uns halt Zeit, zurück zu 
schauen – und mit Zuversicht nach vorn!
Zurückblicken werden wir in diesem Jahr 2021 noch 
öfters, feiern wir doch 50 Jahre selbständige Alpen
vereinssektion Haus im Ennstal.
In unserer nächsten Alpenvereinszeitschrift DER 
BERG, die Ende Mai 2021 erscheinen wird, wer-
den wir darauf natürlich intensiver eingehen. Schon 
1964 hatte Dir. Walter Bastl, unser Gründungsob-
mann und Ehrenvorsitzender ja mit einer Alpen-
vereinsjugend in Haus begonnen, damals noch als 
Ortsgruppe des  Schladminger Alpenvereins. Im 

Rahmen dieser Bürgerinfo drehen wir das Rad der 
Zeit aber nochmals 30 Jahre weiter zurück. Aus ei-
nem Tourenbuch, dessen Besitzer (vermutlich aus 
Wien) uns nicht bekannt ist, entnehmen wir eine 
Bergfahrt aus dem Jahr 1934 von der Ramsau zur 
Hofpürglhütte, auf die Bischofsmütze, weiter zur  
Adamekhütte und retour in die Ramsau über Windle-
gerscharte und Bachlalm. 
1934 war wahrlich keine leichte Zeit für die Menschen. 
Trotz – oder gerade wegen – der wirtschaftlichen und 
politischen Probleme im Land ließen sich die Menschen 
damals aber die Freude am Berggehen nicht nehmen. 
Lassen wir‘s uns einfach auf der Zunge zergehen, wenn 
die Eintragung im Tourenbuch zum Beispiel festhält: 
„Abmarsch 8 Uhr abends von der Ramsau, halb 12 Uhr 
abends auf der Hofpürglhütte angekommen.“

Tipp: Wer Kurrent nicht lesen kann, nutzt Corona 
zum Lernen! Anmerkung: Lassen wir uns auch nicht 
entmutigen, sondern hoffen trotz allem auf einen schö-
nen Bergsommer! 
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Das ist die AVAC, 
die AV Haus – Aktiv Card  
Eine unserer Jubiläums-Aktivitäten in diesem Jahr!

Die AVAC lässt die Erfolgsgeschichte der 70er und 80er Jah-
re, die vom ÖAV Haus mitgetragene „Hauser Wandernadel“ 
wieder aufleben! 
Jetzt laden wir unsere Mitglieder, ob jung oder alt, 
herzlich ein, die Angebote aus unserem vielfältigen 
Sommerprogramm aktiv zu nutzen, denn schon für  
fünf gesammelte Aktivitäten wird man mit einer 
Überraschung belohnt. Am Ende der Saison, bei un-
serer Jahreshauptversammlung, winken bei einer  
Verlosung wertvolle Sachpreise. Wer die meisten Aktivitä-

ten gesammelt hat, erhält einen Sonderpreis.

Also, so geht‘s:

 ■ Ab Erscheinen des Sommerprogramms in DER BERG ist die AVAC  
erhältlich und wird zu jeder AV-Veranstaltung mitgenommen
 ■ Jede Teilnahme auf der AVAC bestätigen lassen
 ■ AVAC rechtzeitig abgeben und dann die JHV besuchen

Zum Jubiläum wollen wir einen starken „Berg-Sport-
Akzent“ setzen und uns selbst einer – so noch nie dage-
wesenen – großen Herausforderung stellen. Die 1.000 
km zwischen dem höchsten Berg Europas, dem Mont 
Blanc (4.810 m) und dem höchsten Berg der Steier-
mark, dem Dachstein (2.995 m) und unserer Gemein-
de Haus verbinden wir ganz variabel über die oder 
entlang der Berge (bei Schlechtwetter oder sonstigen 
Gründen) als Wanderer, Paragleiter, Läufer, Radfah-
rer, Kletterer … in realistisch machbar eingeteilten  
Tagesetappen 

Jeder kann mitmachen, einzeln oder in Gruppen
 ■ Routenabschnitte/Etappen sind vorgegeben (wahl-
weise Tal- oder Bergwanderung)
 ■ Etappen werden zugewiesen, Terminwünsche wer-
den soweit wie möglich berücksichtigt
 ■ Die Teilnehmer entscheiden eigenverantwortlich, 
wie sie die vorgegebene Etappe bewältigen
 ■ Ziel ist es, von einer Staffel auf die nächste zu über-
geben (Staffel-Tourenbuch)

 ■ Die Teilnehmer organisieren selbständig An- und 
Rückreise, Übernachtung, Verpflegung auf eigene 
Kosten
 ■ Ein Betreuerteam mit Fahrzeug „begleitet“ die Etap-
pen 
 ■ Der ÖAV Haus unterstützt jede  Tagesetappe 
(auch beim Betreuerteam) mit einem kleinen  
Pauschalbetrag

Wir suchen noch

 ■ Teilnehmer (jeden Alters, AV-Mitglieder und Freun-
de, jeglicher Sportart), die flexibel auf einen – auch 
vorgegebenen – Termin eingehen können
 ■ Sponsoren, die beitragen möchten, unseren Plan mit 
großen und kleinen Hilfen zu verwirklichen

Anmeldungen oder Fragen bitte unverzüglich an
Helmut Knauß & 0664/8555 40 oder
Heinz  Leitner & 0664/231 47 07 
oder per Email an:  50jahre.avhaus@gmx.at

Auf dieser Seite schauen wir 
nach vorn!

Die große Unternehmung 
zum 50-jährigen Bestand unserer Sektion ist die

ALPENTOUR ’21
vom Mont Blanc über den Dachstein nach Haus in 
50 Tagesetappen 
von Anfang August bis Ende September 2021

Wir freuen uns

auf großes Interesse
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Info & Service
Marktgemeindeamt Haus
Amtsstunden/Parteienverkehr:
Montag – Freitag, 7.30 – 12.00 Uhr
& 036862207
Mail: gemeinde@haus.at
www.haus.at

www.haus.at

Geschätzte Hauserinnen und Hau-
ser, für Ihre Anregungen und Kri-
tiken ist der gesamte Gemeinde-
vorstand dankbar. Bei Wünschen 
und Anregungen an den Gemein-
devorstand stehen wir Ihnen jeder-
zeit gerne zur Verfügung. 

SPRECHSTUNDEN
Bgm. Stefan Knapp
& 0676-885 43 100
Dienstag und Donnerstag
8.00 – 12.00 Uhr
nach vorheriger Terminverein-
barung unter & 03686-2207-25

Kontakt Vorstandsmitglieder:
Vbgm. Heinz Stiegler
& 0664-73 78 3 440

GK Manuela Danklmayer
& 0664-40 40 411

GEMEINDEAMT HAUS

Info & Service & Beratung

Mag. Klaus Gösweiner

Amtsvorstand
Staatsbürgerschaft, Standesamt 

& 03686-2207-21 
E-Mail: goesweiner@haus.gv.at 

Heribert Thöringer

Bauamt, Flächenwidmungsplan 

& 03686-2207-23 
E-Mail: thoeringer@haus.gv.at 

Dagmar Moosbrugger

Buchhaltung 

& 03686-2207-12 
E-Mail: moosbrugger@haus.gv.at

Bettina Perhab 

Einwohnermeldeamt, Gästemeldewesen, 
Abgaben und Steuern 

& 03686-2207-11 
E-Mail: perhab@haus.gv.at
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Bettina Stocker

Bürgerservice, Müllsäcke, Fundamt

& 03686-2207-24 
E-Mail: buergerservice@haus.gv.at 

Michaela Schnepfleitner

Bürgermeistersekretariat,  
Blumenschmuck, Gemeindezeitung

& 03686-2207-25 
E-Mail: schnepfleitner@haus.gv.at

Kläranlage Marktgemeinde Haus

Klärwärter: Mathias Stieg

& 0664-184 05 17

Abgabemöglichkeiten für Tierkadaver 
Kläranlage Haus: MO, MI, FR 8 – 9 Uhr

Abwasserverband HausAich

Klärwärter: Ralf Wegscheider

& 0660-12 72 000

GemeindeBauhof

Vorarbeiter: Hans Pürstl

& 0664-528 81 22

finde uns auf Facebook
https://www.facebook.com/MarktgemeindeHaus/

Trachten-Freitag am Gemeindeamt

Ein Hoch auf´s Dirndl! Die Damen 
am Gemeindeamt haben Sehn-
sucht nach ihren Dirndlkleidern, 
die schon seit einem Jahr ungetra-
gen im Schrank hängen müssen, 

weil aus bekannten Gründen mo-
mentan die Anlässe zum Ausfüh-
ren fehlen. Daher haben sie kurzer-
hand den Freitag zum Dirndl- und 
Trachtentag erklärt.

V.l.: Bettina Stocker (Bürgerservice), Michaela Schnepfleitner (Bürgermeistersekretariat), 
Dagmar Moosbrugger (Buchhaltung), Bettina Perhab (Meldeamt)


