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Liebe Hauerinnen und Hauser, 
liebe Jugend!
Das Jahr 2020 ist ein besonderes Jahr 
und wird in die Geschichte eingehen. 
Viele Lebensveränderungen hat es auf 
der ganzen Welt und auch in unserer 
Gemeinde durch den Corona Lock-
down gegeben. Es ist für uns alle 
eine massive Herausforderung. Wir 
wissen nicht, wie die Wintersaison ver-
laufen wird, wann wir wieder Freunde 
treffen können, wann wir wieder zur 
Normalität zurückkehren können. Wir 
müssen zusammenstehen, denn das 
höchste Gut im Leben, ist die Gesund-
heit. Ich danke dem Herrgott, dass 
wir bis jetzt in unserer Gemeinde keinen 
Menschen durch den Covid-19-Virus 
verloren haben. Die Zusammenarbeit 
zwischen der Gemeinde und den ein-
zelnen Institutionen zur Sicherheit 
der Gemeindebürger*innen hat bes-
tens funktioniert. Es wurden alle Vor-
kehrungen, die uns der Bezirk und der 
Bund vorgegeben haben, eingehalten. 
Ein großer Dank geht an alle Perso-
nen, die in den geöffneten Geschäften 
ihre Arbeit verrichten, an unseren Ge-
meindearzt Dr. Thomas Zorn für seinen 
großartigen Einsatz sowie an unseren 
Amtsleiter Mag. Klaus Gösweiner, an 
beide Direktoren unserer Schulen, die 
Leiterin des Kindergartens und an un-
sere Mitarbeiter*innen im Pflegeheim. 
Ein großes Dankeschön auch an die 
Jugend für ihr großes Verständnis. 
Sorgen macht mir allerdings, dass wir in 
der Gemeinde durch Corona einen Ein-
nahmenverlust von ca. € 400.000.- hin-
nehmen müssen.
Im Jahr 2020 gab es in unserer Ge-
meinde eine weitere große Wende, denn 
jeder zweite Wähler hat sich für eine 
Veränderung in unserer Gemeindepo-

litik entschieden. Das schafft somit für 
die Hauserinnen und Hauser, besonders 
für die Jugend, neue Chancen in un-
serer Gemeinde. Danke an alle für das 
Vertrauen. Somit sind die acht Ge-
meinderäte der Liste Haus sowie ich 
als Bürgermeister gefordert, die Wahl-
versprechen umzusetzen: „Die Gemein-
schaft und den Zusammenhalt inner-
halb der Gemeinde fördern, Platz für die 
Jugend in unserer Gemeinde schaffen, 
die Zweitwohnsitzproblematik in den 
Griff bekommen sowie den Ausverkauf 
der Heimat stoppen.“. Einiges ist uns 
schon gelungen: Wir haben eine Bau-
sperre ausgerufen, somit können wir 
manche Objekte stoppen, die in unserer 
Gemeinde nicht erwünscht sind. Wir 
haben den Wunsch vieler Bürger erfüllt, 
indem wir einen neuen Bausachver-
ständigen und einen neuen Raum-
planer verpflichtet haben, damit für 
die Bürger ein gerechtes Bauverfahren 
garantiert ist. Wir haben eine Park-
platzerhöhung auf je zwei Stellplätze 
pro Wohneinheit beschlossen, um aus-
reichend Parkmöglichkeit zu schaffen. 
Ich kann auch berichten, dass die Fi-
nanzierung zur Fertigstellung der 
Oberhausbergstraße gesichert ist 
und somit im nächsten Jahr fertigge-
baut wird. Ich konnte einen Bauern-
markt für das ganze Jahr ins Leben ru-
fen, dieser findet jeden Donnerstag von 
16.00 – 19.00 Uhr statt. Stolz bin ich, 
dass in unserer Gemeinde politischer 
Frieden eingekehrt ist. Dafür danke 
ich als Bürgermeister allen 15 Gemein-
deräten, dass sie ihr Versprechen bis 
jetzt eingehalten haben. Danke allen 
Gemeinderäten für die gute Zusammen-
arbeit. Für das nächste Jahr ist so man-
ches Vorhaben in Planung und in Arbeit.
Im September durfte ich Bgm. a.D. Willi 

Kraml und seiner Frau Edda zu einem 
ganz besonderen Jubiläum gratulieren – 
sie feierten die Diamantene Hochzeit. 
Herzlichen Glückwunsch noch einmal 
zu eurem 60-Jahr-Ehejubiläum. 
Als stolzer Vater, aber auch als Bür-
germeister, möchte ich meinem Sohn 
Sebastian ganz herzlich zur Eröffnung 
des neuen Stefflbäck-Betriebes in 
Oberhaus gratulieren. Es erfüllt mich 
mit großer Freude und ich wünsche 
ihm viel Erfolg für sein Unternehmen.
Liebe Hauerinnen und Hauser, lie-
be Jugend, ich bin sehr dankbar und 
stolz, dass ich in unserer Gemeinde als 
euer Bürgermeister arbeiten darf. 
Ich möchte mein Versprechen ein-
halten und jedem meine Hilfestellung 
anbieten, egal welche politische oder re-
ligiöse Einstellung er vertritt. Ich habe 
daher mein Stimmrecht im Gemein-
derat abgegeben und agiere als euer 
Volksbürgermeister. Danke sage ich 
Herrn Amtsleiter Mag. Klaus Göswei-
ner und dem ganzen Mitarbeiterstab, 
die sofort meine Vorstellungen für eine 
gute Zusammenarbeit akzeptiert haben.
Stille Nacht, heilige Nacht - bald ist 
Weihnachten. Für viele ist die Weih-
nachtszeit die schönste Zeit im Jahr. 
Man beschenkt sich gegenseitig und fin-
det Zeit füreinander im Familien- oder 
Freundeskreis. Es macht glücklich, 
wenn man ein Lächeln und Freude 
zurückbekommt. Aber für manche 
kann Weihnachten auch traurig sein, 
wenn man zum Beispiel einen Menschen 
verloren hat, den man sehr geliebt oder 
geschätzt hat. Ich wünsche mir, dass wir 
das ganze Jahr Weihnachten haben, 
dass wir uns gegenseitig schätzen und 
immer respektvoll begegnen. Dankbar 
sein für das, was unsere Eltern und 
Großeltern aufgebaut haben und da-
ran arbeiten, dass wir dies erhalten und 
an unsere Kinder und Enkelkinder 
weitergeben können - unser schö-
nes Zuhause in Haus im Ennstal.
Ich wünsche allen eine schöne Advent-
zeit, frohe und besinnliche Weihnach-
ten, Glück und vor allem Gesundheit im 
neuen Jahr.

Euer Volksbürgermeister  
Stefan Knapp
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Liebe Hauserinnen und Hauser, 
liebe Jugend!

Nun tragen wir schon etwas über 100 
Tage die Verantwortung für unsere 
schöne Marktgemeinde Haus und 
in dieser kurzen Zeit konnten wir schon 
einiges bewegen. Wir haben unseren 
Bürgern/innen und besonders unserer 
Jugend Transparenz und Information 
versprochen und werden dies auch so 
weitertransportieren. Zu unserem „Ta-
gesgeschäft“ arbeiten wir auch noch ei-
nige Altlasten unseres Vorgängers auf 
– wir versprechen, dass wir dies in ein 
bis zwei Bürgerinformationen erledigen 
werden.

Altlast Bauhof

Dem vorgelegten Bauplan haben wir 
damals zugestimmt und forderten 
dreimal eine schriftliche Kostenschät-
zung für den gesamten Bauhof. Leider 
wurde uns nur mündlich zugesichert, 
dass sich die Errichtungskosten inkl. 
der Eigenleistungen auf ca. € 800.000,- 
belaufen werden. Die eingereichten 
Pläne wurden mehrmals geändert und 
das Bauvolumen reduziert. Unser da-
maliger Kassier Stefan Knapp nannte 
schon immer viel höhere Zahlen, also 
weit über eine Million Euro. Nach ein-
gehender Überprüfung der bisherigen 
Investitionen stellten wir fest, dass 
trotz Reduzierung des Bauvolumens, 
die Kosten sich bereits mit einem 
Betrag von € 1.356.850,85 zu Buche 
schlagen. Bei unserer Besichtigung des 
Bauhofes durch den Vorstand mussten 
wir leider feststellen, dass die Bauaus-
führung bei Weitem nicht fertiggestellt 
ist. Die Räumlichkeiten für die Mitar-
beiter (Aufenthaltsraum, Büro, WC und 

Waschraum) sind nicht fertiggestellt. 
Es fehlen Fliesen, Böden, Sanitärge-
genstände, Innentüren und die Innen-
einrichtungen. Die Bauhofmitarbeiter 
müssen seit Monaten in einem nicht 
beheizbaren Raum mit einem Biertisch 
und Bank, neben Gefahrengütern, die 
Pausenzeit verbringen. Im Außenbe-
reich fehlt die Überdachung bei der 
Waschstelle für die Gerätschaften. Die 
gesamte Hofasphaltierung sowie die 
Installierung einer Bauhoftankstelle 
sind noch auszuführen. Ebenfalls hat 
die Sanierung des Daches beim beste-
henden Gebäude noch zu erfolgen. Bis 
zu einem modernen und für die Zu-
kunft geplanten Bauhof gibt es noch 
viel Arbeit und natürlich auch Kosten. 
Bis dato haben wir vom Generalplaner 
noch keine fixe Kostenaufstellung. Die 
Fertigstellungskosten, nach unserer 
vorsichtigen Schätzung, werden sich 
auf ca. € 1.900.000,- belaufen.

Straßenbau

 ■ Nach einem langen Wunsch erfüllten 
wir am Gumpenberg die Oberflächen-
wasserentsorgung im Bereich ober-
halb der Ortnerkurve – ein Danke an 
Herrn Karl Moosbrugger.

 ■ In den nächsten Tagen bekommen 
wir die Kostenplanung für die Straße 
in Weißenbach – Kapelle bis Graden-
bachbrücke. Die Verhandlungen mit 
den Grundnachbarn sind noch nicht 
abgeschlossen, die derzeitige Lage 
macht es uns auch nicht leichter – 
wir dürfen keine größeren Sitzungen 
organisieren, wir werden aber noch 
alle betroffenen Grundbesitzer kon-
taktieren.

 ■ Orteinfahrt Oberhaus/West ist auch 
in Planung und wird den betroffenen 
Nachbarn in nächster Zeit vorge-
stellt.

 ■ In den letzten Wochen hatten wir 
auch einige Sitzungen (Land/Bezirk) 
über den Ausbau der Bundesstra-
ße 320 – Teilstück Ennsling – von 
Ruperting bis zur Talstation Hau-
ser Kaibling – kreuzungsfrei, Lärm-
schutzwand, zweispuriger Begleit-
weg, Gehsteig, neue Bushaltestellen. 
Die Verhandlungen mit den betroffe-

nen Grundbesitzern sind abgeschlos-
sen und es sieht nicht schlecht aus, 
dass im Jahr 2021 mit dem Bau be-
gonnen wird. Ein großes Danke gilt 
hier den beiden Familien Gföller 
vlg. Moar und Spielbichler „Bier-
quelle“, welche von Anfang an die 
„Projekt –Treiber“ waren!

Sicherheit für alle Kinder

Seit September schmieden wir Pläne 
für die Sicherheit unserer Bürger/innen 
und besonders unserer Schulkinder.

 ■ In Oberhaus/West konnten wir vor 
der Engstelle in kürzester Zeit eine 
neue Postbusstation errichten, wel-
che für die Schüler – besonders in 
den Morgenstunden – eine Sicherheit 
darstellt.

 ■ Im Markt Haus werden an bestimm-
ten Gefahrenstellen noch „Verkehr-
sicherheitsmännchen/weibchen“ 
aufgestellt.

 ■ In Ruperting werden beim Bau des 
Begleitweges die Buslinien umgelegt 
– die alte Bushaltestelle im Ort wird 
durch zwei ersetzt – je Fahrtrichtung 
ist eine neue Bushaltestelle geplant 
(auf Gemeindegrund).

 ■ In Weißenbach gibt es eine Änderung 
von der Ramsau kommend – die Ge-
schwindigkeitskontrolle kommt zum 
Haus „Fischtn“ und ein „Sicherheits-
manderl“ zum Spielplatz. In Wei-
ßenbach/Ost ist ein Gehsteig geplant 
– von der Kapelle bis zur Graden-
bachbrücke.

Ich möchte allen Grundbesitzern ein 
recht herzliches Vergelt´s Gott sa-
gen, denn dass diese Projekte in einer 
so kurzen Zeit zu realisieren sind, liegt 
nur am guten Willen aller Betroffenen 
– danke!
Als Vizebürgermeister mit der ge-
samten „Unabhängigen Liste Haus 
für Alle“ wünsche ich gesegnete 
Weihnachten, Glück, Erfolg und 
vor allem Gesundheit für das Jahr 
2021. Sollte es derzeit nicht so gut 
gehen, wünsche ich eine baldige 
Besserung!

Euer Vizebürgermeister 
Heinz Stiegler
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Liebe Hauserinnen,
liebe Hauser, liebe Jugend!

Ein Jahr wie kein vergleichbar anderes 
Jahr neigt sich dem Ende zu – ein Schalt-
jahr. Diese Jahre werden aus der Geschich-
te und dem Volksglauben heraus als Jahre 
des Unheils, sogar als „Katastrophen jahre“ 
bezeichnet.
Durchaus kann man dieser Meinung et-
was abgewinnen, wenn man auf das Jahr 
2020 zurückblickt, welches von vielen Ein-
flüssen, im Besonderen von einem speziel-
len Virus, geprägt war. Unser tägliches Le-
ben und unsere gewohnten Abläufe haben 
sich seit dem Frühjahr bis jetzt dadurch 
grundlegend verändert. Die sozialen und 
wirtschaftlichen Folgen daraus sind noch 
nicht ganz abzuschätzen, diese werden wir 
erst zu einem späteren Zeitpunkt in Erfah-
rung bringen.
Ein Blick auf die Finanzen der Gemein-
de zeigt, dass auch die Gemeinde nicht 
gefeit ist, mehr denn je auf das Budget zu 
achten. Dies zeigt uns der Rückgang der 
Einnahmen. Die Ertragsanteile, also Gel-
der, welche die Gemeinde vom Bund erhält, 
haben sich um rund 11,5 % (€ 262.900,-) 
reduziert. Die Kommunalsteuer, also die 
Steuerzahlungen der Hauser Betriebe an 
die Gemeinde von Jänner bis November, 
hat sich in einer Gegenüberstellung 2019 
zu 2020 um 62.886,06 reduziert.
Ich bin jedoch voll Zuversicht, dass wir 
trotz aktueller Einschränkungen ge-
stärkt aus der Situation hervorgehen 
können, wenn richtig gehandelt wird. Die 
Geschichte zeigt uns, dass die Menschheit 
aus den verschiedensten Krisen, seien es 
Kriege, Finanzkrisen, Energiekrisen uvm., 
welche sie zu bewältigen hatte, immer ge-
stärkt hervorging. Natürlich haben sich im 
Zuge dessen oft Prozesse, Abläufe und Ein-
stellungen aus den Situationen heraus ge-

ändert, jedoch sehe ich das als eine große 
Chance. Die Chance, unsere lebenswerte 
Gemeinde zu erhalten und als Tourismus-
region, von der 80 % unserer Leute leben, 
weiter zu entwickeln. Wie bekannt, sind es 
die Zutaten, welche den Erfolg oder Miss-
erfolg ausmachen.
Die Zutaten zur Tourismusstruktur-
reform, oder anders genannt ein Grund-
konzept, wurde Anfang November vom 
Land Steiermark präsentiert. Vieles ist 
bei dieser Veränderung, welche ab dem 
1.10.2021 einen großen Tourismusverband 
von Schladming, Ramsau über Haus bis 
Pürgg-Trautenfels vorsieht, meines Erach-
tens noch nicht fertig ausgearbeitet. Auf 
Initiative von uns fünf ÖVP-Gemeinderä-
ten ist es gelungen, dass neben dem Touris-
musverband Haus-Aich-Gössenberg sowie 
Schladming, auch die Gemeinde Haus eine 
Stellungnahme an das Land schickte. In 
dieser Stellungnahme wird darauf Bezug 
genommen, dass die momentane Fassung 
der Strukturreform für Haus und andere 
Gemeinden eine große finanzielle Mehrbe-
lastung darstellt. Z.B. dürfen Infrastruk-
tureinrichtungen, Geh- und Radwege wie 
etwa Trail Parks oder Klettersteige, vom 
Verband weder finanziert, errichtet, oder 
bezuschusst werden. In der Folge stellt 
sich auch die Frage der Haftung – wer 
deckt die Haftungsansprüche daraus?
Interessentenbeiträge: Aktuell werden 
Erhöhungen der Beiträge im Zuge einer 
Vollversammlung, wo jeder Beitragszahler 
mitbestimmen kann, beschlossen. In der 
zukünftigen Fassung ist dies nicht mehr 
vorgesehen. Hier hat die Tourismuskom-
mission, welche sich aus neun Touristi-
kern und 13 Gemeindevertretern zusam-
mensetzen soll, das Sagen. Wir fordern 
hier ein breiteres Vertretungsgremium 
aller Interessenten. Neben diesen Fra-
gen sind viele weitere Fragen offen, die zu 
klären sind und vertiefende Gespräche er-
fordern, um eine für alle tragbare Lösung 
zu finden.
Nachdem der langjährige und erfahrene 
Raumplaner DI Herfried Peyker trotz Bit-
te von Bürgermeister Stefan Knapp nicht 
mehr für unsere Gemeinde tätig werden 
möchte, wurde auf mein Anraten hin ein 
Hearing zur Neubestellung eines Raum-
planers abgehalten. In der letzten Gemein-
deratssitzung wurde als Ergebnis dieses 

Hearings das Büro Pumpernig & Partner 
ZT GesmbH als Raumplaner für Haus 
einstimmig beschlossen. Frau Mag. Chris-
tine Schwaberger vom Büro Pumpernig 
wird für unsere Gemeinde zuständig sein. 
Wir freuen uns auf eine gute Zusammenar-
beit. Viele Projekte, überwiegend von Ein-
heimischen, wurden bereits in der Phase 
der Bausperre eingereicht und warten auf 
die Umsetzung. Hier ist die Baubehörde 
gefordert, schnellstmöglich Lösungen zu 
finden und Entscheidungen zu treffen.
Der Kirchturm in Haus erstrahlte dieser 
Tage nicht in seinem gewöhnlichen Licht, 
sondern im Orange von „Orange the 
World“. Orange the World ist eine Initia-
tive gegen Gewalt an Frauen und startete 
am 25. November, am internationalen Tag 
gegen Gewalt an Frauen und Mädchen.
Dass diese Bewusstseinsbildung dringend 
notwendig ist, zeigt auch das Beispiel 
„Frauen Helpline“, welche seit März um 
rund 38 % offiziell mehr Anrufe zu ver-
zeichnen hatte.
Mit Tablets, Notebooks und Smart-
boards wird der Schulunterricht in un-
seren Schulen bunter. Bei der letzten Ge-
meinderatssitzung wurden Tablets für die 
Volksschule und Smartboards für die Mit-
telschule angeschafft. Die Gesamtinvesti-
tionskosten wurden einstimmig beschlos-
sen und belaufen sich auf rund € 38.000,-. 
Notebooks erhalten die Mittelschulen auf-
grund des Beschlusses „digitale Schule“ 
von der Bundesregierung. Eine Investition 
nicht nur in die Zukunft, sondern eine In-
vestition in unsere Kinder.
Zum Schluss noch ein Appell: Fahr nicht 
fort – kauf im Ort, wenn es um Geschen-
ke, Dienstleistungen oder Lebensmittel 
geht. Die Unternehmer sowie Bäuerinnen 
und Bauern liefern regionale Top- Produkte 
zu fairen Preisen. Damit helfen wir unse-
ren Betrieben, sichern Arbeitsplätze und 
hoffen, dass das kommende Jahr ein bes-
seres Jahr wird als 2020 – es ist zumindest 
kein Schaltjahr …
Wir von der Hauser Volkspartei wün-
schen allen eine besinnliche Adv-
entzeit, gesegnete Weihnachten, ein 
gutes und vor allem gesundes neues 
Jahr 2021.

Euer GR Matthias Schwab 
und das Team der Hauser Volkspartei

Fo
to

: p
ho

to
IN

st
yl

e



5DEZEMBER 2020

Liebe Hauserinnen und Hauser!

Vorerst einmal einen großen Dank 
für eure Disziplin und euer Ver-
ständnis bei der Einhaltung der Coro-
na-Vorgaben. Leider wurden auch ei-
nige Personen aus unserer Gemeinde 
positiv auf das Corona Virus getestet, 
die sich, wie auch Kontaktpersonen in 
deren Umfeld, in Quarantäne begeben 
mussten. Bei sämtlichen Kontrollen 
durch die Polizei waren alle vorbild-
haft zuhause. 
Sehr getroffen und betroffen von den 
Covid-19-Maßnahmen und -Vorga-
ben ist in dieser Zeit die Jugend, die 
keine bis kaum Aktivitäten setzen 
kann. Wir können alle nur hoffen, dass 
das Virus in Zukunft in den Griff zu 
bekommen ist und eingedämmt wer-
den kann, sodass es in unserer Markt-
gemeinde, vor allem für die Wirtschaft, 
wieder nach oben geht. Die vielen posi-
tiven Meldungen betreffend geeignete 
Impfstoffe und deren Zulassung, stim-
men uns sehr zuversichtlich.
Seit der Gemeinderatswahl im Juni 
dieses Jahres wurden bereits mehrere 
Gemeinderatssitzungen abgehal-
ten, wobei bei fast allen Punkten Ei-
nigkeit zwischen den Parteien herrsch-
te. Nur beim durch die LISTE und die 
SPÖ gemeinsam beschlossenen „Bau-
stopp“ und bei der Parkplatzerhöhung 
auf je zwei pro Wohneinheit, stimmte 
die ÖVP dagegen. Jedes eingereichte 
Bauprojekt wird genau geprüft und 
alles, was im Ansatz mit Spekulation 
zu tun hat, wird abgelehnt. Vom Bau-
stopp nicht betroffen sind u.a. Einfa-
milienhäuser für Einheimische.
Vom Land wird nun eine Tourismus-
Neustrukturierung verlangt, sodass 
„unser“ Tourismusverband in der jetzi-

gen Form nicht mehr bestehen bleiben 
kann. Ich darf mich an dieser Stelle 
bei Tourismus-Obmann Franz Fels-
ner, beim Geschäftsführer des Touris-
musverbandes Dietmar Salmhofer 
und unserem Amtsvorstand Klaus 
Gösweiner bedanken, dass sie bereits 
jetzt die richtigen Ideen für eine neue 
Zukunft unseres TV ausarbeiten.
Gratulieren dürfen wir den jungen 
Feuerwehrmännern unserer Gemein-
de, die nach wochenlangen Übungen 
ihr Leistungsabzeichen mit Bravour 
meisterten.
Für alle Tourengeher gibt es noch 
eine wichtige Information: Es dür-
fen auch mehrere Personen diese 
Trendsportart gleichzeitig ausüben, 
wenn die Abstandsregeln (mindestens 
1 Meter) eingehalten werden, sofern 
die zuständige Behörde keinen ande-
ren Bescheid erlässt.
Manche Treffen und Vorbesprechun-
gen, so unter anderem für das „Enns-
fischen 2021“, konnten aufgrund der 
Pandemievorgaben noch nicht statt-
finden. Diese werden nach Lockerun-
gen im kleinen Kreis stattfinden und 
ausgearbeitet, im Ausschuss bear-
beitet und dem Gemeinderat zur Be-
schlussfassung vorgelegt.
Leider schließt Alexandra Ringdor-
fer mit Ende des Jahres aus persönli-
chen Gründen ihr Geschäft „FlorAlex“. 
Wir dürfen dir, liebe Alexandra, für 
deine Zukunft alles Gute wünschen. 
Eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger 
wäre wünschenswert, die/der das Blu-
mengeschäft weiter betreiben würde.
Eine gestiegene Lebenserwartung, 
mehr Singlehaushalte und ein hö-
heres Pensionsantrittsalter vieler 
pflegender Angehöriger machen das 
gesellschaftliche Miteinander immer 
schwieriger. Die Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie werden aufgrund 
dieser Entwicklungen eine immer 
größere Herausforderung. Das Ge-
nerationsnetzwerk Haus ist ein 
nachbarschaftlicher Hilfsdienst, bei 
dem ehrenamtliche Vereinsmitglie-
der tätig sind. Durch eine effektive 
Nachbarschaftshilfe, nicht nur in Co-
rona-Zeiten, können soziale Netzwer-
ke geknüpft und intensiviert werden. 

Ich möchte mich an dieser Stelle bei 
Obfrau GR a.D. Ingrid Mayer und 
ihrem Team sehr herzlich für die auf-
opfernde Tätigkeit und den unermüd-
lichen Einsatz bedanken.
Ein herzliches Dankeschön auch an 
Regina Höfer, die schon im Früh-
jahr erkannt hat, dass der Corona-
Lockdown zu vermehrter Armut füh-
ren kann und sie hat, sehr kurzfristig, 
die Essensausgabe durch die Caritas 
Steiermark in der Kleinregion Schl-
adming organisiert und zum „Vital-
Sozial-Markt“ weiterentwickelt. 
Unter diesem Motto werden im katho-
lischen Pfarrzentrum (Kindergarten) 
in Schladming jeden Donnerstag von 
10 – 11 Uhr Lebensmittel ausgegeben. 
Diese werden von den Supermärkten 
in Haus, Schladming und Ramsau 
von ehrenamtlichen Helfern abgeholt, 
sortiert, und gratis weitergegeben. Re-
gina Höfer ist als Leiterin des Gremi-
ums „Nächstenliebe“ Mitglied im Seel-
sorgeraum Oberes Ennstal. Ihr Motto 
ist: „Wenn Not da ist, dann gehört ge-
holfen!“
Herzliche Gratulation und ein großes 
Dankeschön meinen Eltern, Bürger-
meister a.D. Willi und Edda Kraml, 
die heuer am 18. September die „Dia-
mantene Hochzeit“ (60 Jahre) gefeiert 
haben.
Ebenso dürfen wir unserem Alt-GR 
Robert Tritscher, einem unverzicht-
baren Standbein der SPÖ Haus, zu 
seinem 65. Geburtstag, welchen er am 
2.12.2020 feiern durfte, herzlich gratu-
lieren.
Abschließend noch ein Dank an alle 
unsere Gemeindebediensteten, alle 
ehrenamtlichen Mitarbeiter der Ver-
eine für ihre Tätigkeiten für unsere 
Gemeinde im abgelaufenen Kalender-
jahr.
Für die stille Zeit im Jahr wün-
schen wir allen Hauserinnen und 
Hausern, vor allem jenen, die 
krankheitsbedingt zuhause blei-
ben müssen, eine schöne Advent-
zeit und einen guten Rutsch ins 
neue Jahr 2021, vor allem aber Ge-
sundheit.

Ihr GR Markus Kraml, SPÖ Haus

FRAKTIONEN
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GR Sitzung 5/2020 vom 15. September 2020 
Der Gemeinderat beschließt...

 ■ einstimmig, dass der Bürgermeister vom Gemein-
derat die Ermächtigung erhält, die Fertigstellung 
der Sanitär- und Aufenthaltsräume, des Gefahrgut-
lagers und der notwendigen Schmutzwasserpumpe 
beim Bauhof Neu durchführen zu lassen.
 ■ einstimmig, dass unmittelbar nach Konstituierung 
der Ausschüsse sofort eine Ausschusssitzung des 
zuständigen Ausschusses einberufen werden soll, in 
der die Planung der Fertigstellung des Bauhofs Neu 
gemeinsam mit Generalplaner Stiegler erfolgen soll.
 ■ mehrheitlich die Überarbeitung und Fortführung 
des ÖEK, FWP und Bebauungspläne sowie einer 
Bausperre auf 2 Jahre, gemäß § 9 Steiermärkisches 
Raumordnungsgesetz 2010 (STROG. 2010 i.d.g.F.) 
für das gesamte Gemeindegebiet Haus:
1.  Der Gemeinderat hält es für dringend notwendig, 

das örtliche Entwicklungskonzept (ÖEK), den Flä-
chenwidmungsplan (FWP) oder Bebauungspläne 
(in Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden 
Schladming und Ramsau) zu überarbeiten bzw. 
fortzuführen, damit die raumordnungspolitischen 
Zielsetzungen in unserer Gemeinde im gesamten 
Gemeindegebiet nachhaltig sichergestellt werden 
können.

2.  Gemäß § 9, Absatz 2 des Steiermärkischen Raum-
ordnungsgesetzes wird über das gesamte Gemein-
degebiet eine Bausperre lt. vorliegendem Verord-
nungstext mit Ausnahmen verordnet.
Gegenstimmen: GK Danklmayer, GR Schwab, GR 
Hartweger, GR Hofer, GR Watzinger

GR Sitzung 6/2020 vom 12. Oktober 2020 
Der Gemeinderat beschließt...

 ■ einstimmig den Nachtragsvoranschlag 2020:

Ergebnisvoranschlag:

Finanzierungsvoranschlag:

 ■ einstimmig die Genehmigung des vorliegenden Ent-
wurfes des Kreditvertrages mit einer Summe von 
€ 301.700,- (Zinssatz: Aufschlag auf den 6-Monats-
Euribor 0,43 %-Punkte mit Zinssatz Untergren-
ze von 0,00 % und Rückzahlung ab 30.06.2021 bis 
31.12.2030 in 20 halbjährlichen Pauschalraten) zur 
Finanzierung der IST-Abgänge 2019 sowie des HLF 
1 FF Ruperting.
 ■ einstimmig die Genehmigung des zweiten Nach-
trages zum Kreditvertrag vom 26.06.2019  BAWAG 
P.S.K. Finanzierung Bauhof Weißenbach mit ei-
ner Aufstockung des bestehenden Kreditvertrags 
von ursprünglich € 503.200,- nach Reduktion 
auf € 491.143,78 und des ersten Nachtrages von 
€ 312.000,- um weitere € 216.500, – auf somit insge-
samt € 1.019.643,78,-. Die übrigen Vertragsinhalte 
bleiben unverändert.
 ■ einstimmig die Genehmigung des Nachtrages zum 
Kreditvertrag vom 26.06.2019 BAWAG P.S.K. Sa-
nierung Gemeindestraßen mit einer Aufstockung 
des bestehenden Kreditvertrags von € 625.400,- um 
€ 343.000,- auf insgesamt € 968.400,-. Die übrigen 
Vertragsinhalte bleiben unverändert.
 ■ einstimmig auf das Vorkaufsrecht der Marktge-
meinde Haus betreffend der Liegenschaft Hauser 
Kaibling Nr. 233, Gst.Nr. 526/18 KG 67604 Haus bei 
gleichzeitiger Wiedereintragung zu verzichten.
 ■ mehrheitlich als Aufsichtsräte in die Hauser 
Kaibling Seilbahnen Ges.m.b.H. & Co KG den Bgm. 
Stefan Knapp und Marion Gürtl sowie als Beiräte 
GR  Elmar Stiegler und GR Josef Zeiler zu entsenden.
Gegenstimmen: GR Schwab, GR Danklmayer, GR 
Hartweger, GR Hofer, GR Watzinger
 ■ mehrheitlich als Aufsichtsräte in die Hauser Kaibling 
Seilbahn- und Lift- Ges.m.b.H den Bgm. Stefan 
Knapp und Vbgm. Heinz Stiegler zu  entsenden.
 ■ einstimmig die Entsendung von Bgm. Stefan Knapp 
und als Ersatzmitglied GR Heinrich Leitner in die 

Aktuelles aus dem Gemeinderat

Ebene
MVAG 
Code

MVAG (1. Ebene) NVA 2020

SU 21 Erträge € 6.466.000,-

SU 22 Aufwendungen € 5.747.700,-

SA0 SA0 Nettoergebnis €    718.300,- 

SA0R SA0R Haushaltsrücklagen €   -232.900,-

SA00 SA00
Nettoergebnis nach Zu-
weisung u. Entnahmen 
von HH-Rücklagen

€    485.400, -

Ebene
MVAG 
Code

MVAG (1. Ebene) NVA 2020

SA1 SA1
Geldfluss aus der 
 operativen Gebarung

€   927.300,-

SA2 SA2
Geldfluss aus der 
 investiven Gebarung

€ -721.600,-

SA3 SA3
Nettofinanzierungssaldo 
(SA1+SA2)

€   205.700,-

SA4 SA4 Geldfluss aus der 
 Finanzierungstätigkeit €   468.500,-

SA5 SA5
Geldfluss aus VA- 
wirksamer Gebarung 

€   674.200,-
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Kommission des Tourismusverbandes Haus im Enn-
stal–Aich–Gössenberg.
 ■ einstimmig die Genehmigung des vorliegenden 
Dienstbarkeitsbestellungsvertrages mit der Salz-
burg AG zu Gst. Nr. 630, 605/2 und 671 KG 67604 
Haus.
 ■ einstimmig die Auszahlung der Corona-Gefahren-
zulage für die Arbeitnehmer/innen im Pflegeheim 
„Haus der Senioren“ der Marktgemeinde Haus ent-
sprechend der Richtlinie für den Kostenersatz der 
Corona-Gefahrenzulage des Landes Steiermark.
 ■ einstimmig die Genehmigung der Dienstbarkeitsver-
einbarung, abgeschlossen zwischen der Wohnungs-
eigentümergemeinschaft EZ 438 KG 67604, Jung-
hannsstraße 158a, der Hauser Kaibling Seilbahn- & 
Lift Ges.m.b.H. & Co KG und der Marktgemeinde 
Haus.
 ■ einstimmig, dass zur Bearbeitung der im Dringlich-
keitsantrag der ÖVP „Schulwegsicherung“ enthal-
tenen Themen möglichst zeitnah eine Sitzung des 
Ausschusses für Verkehr, Straßen, Wege, Beleuch-
tung, Parkraumbewirtschaftung und Wirtschaft, er-
weitert um den gesamten Gemeinderat, stattfinden 
soll.

GR Sitzung 7/2020 vom 25. November 2020 
Der Gemeinderat beschließt...

 ■ einstimmig die Genehmigung der vorliegenden Ver-
ordnung zur Auflassung eines Teiles des Gemein-
deweges Gst.Nr. 1109 KG 67602 Ennsling entspre-
chend dem Teilungsplan vom 05.10.2020 zu GZ 
5462-20.
 ■ einstimmig die Genehmigung der Übertragung des 
Weggrundstücks Trennstück 1 aus Gst.Nr. 1109 KG 
67602 Ennsling gemäß Teilungsplan vom 05.10.2020 
zu GZ 5462-20 im Ausmaß von 294 m² um € 10,-/m² 
nach Rechtskraft der Auflassung dieses Teiles des 
Gemeindeweges und die dafür notwendige Bevoll-
mächtigung zur grundbücherlichen Durchführung 
nach § 15 Liegenschaftsteilungsgesetz i.d.g.F. von 
Zivilgeometer DI Pilsinger, Döllacher Straße 25, 
8940 Liezen.
 ■ einstimmig die Genehmigung der vorliegenden Ver-
ordnung zur Auflassung des Gemeindeweges Gst.
Nr. 1892/7 KG 67614 Weißenbach entsprechend dem 
Teilungsplan vom 01.10.2020 zu GZ 3316-1M/20 (da-
rin betreffend Teilstücke 1 und 2).
 ■ einstimmig die Genehmigung der Vermessungsur-
kunde Mappenberichtigung ÖBB, Begleitweg Wei-
ßenbach II, GZ 3316—1M/20 und die dafür notwen-
dige Bevollmächtigung von Zivilgeometer DI Badura, 
Salzburgerstraße 98, 8970 Schladming.
 ■ einstimmig die Genehmigung der Investition zur 
Umsetzung der Digitalisierungsstrategie der Schu-

len in Höhe von € 37.300, – (davon VS Anschaffung 
von 26 iPads in Form einer sog. Kofferlösung mit Ge-
samtkosten von brutto € 13.700,- und MS Anschaf-
fung von 3 interaktiven 86´´ Displays mit Gesamt-
kosten in Höhe von € 23.600,-).
 ■ einstimmig die Genehmigung des vorliegenden Zu-
satzübereinkommens mit ÖBB Infra AG betreffend 
Zahlungsbedingungen Sicherungs- und Baumaß-
nahmen EK Strecke Selzthal – Bischofshofen km 
45,745 bis 48,825.
 ■ einstimmig die Genehmigung der Sanierung der 
Wohnung Marktstraße 84/4 lt. den vorliegenden An-
geboten, die Vergabe an die einheimischen Firmen 
zum angebotenen Preis von € 12.133,50 und die Fi-
nanzierung mittels Kredit, der durch eine Mietzins-
erhöhung bedeckt wird.
 ■ einstimmig die Genehmigung der vorliegenden 
Vereinbarung mit der Energie Steiermark Technik 
GmbH für die Errichtung einer Telekommunikati-
onsanlage (51 lfm LWL – Leitung) auf den Grund-
stücken 630 und 505/2 KG 67604 Haus.
 ■ einstimmig die Genehmigung der vorliegenden Ver-
einbarung mit Energienetze Steiermark GmbH für 
28 lfm 30-kV Leitung UW Haus – KUW Schladming/
Talbach und LWL in Gst.Nr. 1063//2 KG 67607 Ober-
haus.
 ■ mehrheitlich die Genehmigung der Änderung der 
Verordnung des Gemeinderates vom 08.04.2019, die 
gemäß § 89 Abs. 4 Stmk. BauG. 1995 idgF. die Ver-
pflichtung schafft, bei Wohnhäusern in Abweichung 
von § 89 Abs. 3 Z.1 Stmk. BauG., je Wohneinheit und 
Apartment, ungeachtet der Größe der Wohneinheit, 
zumindest zwei Abstellplätze zu errichten. Für zu 
erstellende Bebauungspläne gem. Bebauungsplan-
zonierungsplan in der jeweils gültigen Fassung, kön-
nen gem. § 89 Abs. 4 Stmk. BauG. idgF. durch den 
Gemeinderat im begründeten Einzelfall Ausnahmen 
gewährt werden.
 ■ einstimmig die Bestellung der Pumpernig & Partner 
ZT GmbH, Mariahilferstraße 20/1/9, 8020 Graz und 
damit die Genehmigung des vorliegenden Werk- und 
Bevollmächtigungsvertrages zur Revision des Ört-
lichen Entwicklungskonzepts (ÖEK) Nr. 5.00 samt 
Entwicklungsplan sowie des rechtswirksamen Flä-
chenwidmungsplanes (FWP) Nr. 5.00 der Marktge-
meinde Haus Verfahrensfall Nr. 6.00.
 ■ einstimmig die Genehmigung des vorliegenden Ver-
trages, abgeschlossen zwischen der Marktgemeinde 
Haus und der Fa. Stefflbäck, betreffend die Wasser-
leitung im Grundstück Gst.Nr. 497/2 KG Haus der 
Marktgemeinde Haus zur Versorgung der Fa. Steffl-
bäck.
 ■ einstimmig die Genehmigung der vorliegenden Stel-
lungnahme der Marktgemeinde Haus im Begutach-
tungsverfahren zur Tourismusstrukturreform.
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Neues aus dem Bauamt
Raumplanung

Mit einstimmigem Gemeinderatsbeschluss vom 
25.11.2020 hat die Marktgemeinde Haus einen neuen 
Örtlichen Raumplaner beauftragt – die Pumpernig & 
Partner ZT GmbH aus Graz. Keine Unbekannte, da 
das Raumplanungsbüro auch die Nachbargemeinde 
Ramsau in allen Fragen der örtlichen Raumplanung 
betreut. Wir hoffen auf eine gute Zusammenarbeit 
und zählen dabei auf die langjährige Erfahrung die-
ses Büros in der Örtlichen Raumplanung. Wir werden 
gemeinsam den neuen Flächenwidmungsplan und das 
neue Örtliche Entwicklungskonzept in Angriff nehmen 
und für die Hauser Bevölkerung bestmöglich handeln. 
Zukünftig steht für raumplanerische Anliegen die ge-
schäftsführende Gesellschafterin, Frau Mag. Christine 
Schwaberger zur Verfügung. Die Koordination erfolgt 
über das Bauamt der Gemeinde.

Änderungswünsche zum Flächenwidmungsplan im 
Rahmen der Revision 6.0 können bis einschließlich 
31.12.2020 am Marktgemeindeamt Haus eingebracht 
werden. Das entsprechende Formular kann auf unse-
rer Homepage www.haus.at heruntergeladen werden 
oder ist im Bürgerservicebüro oder Bauamt erhältlich.

Bauverhandlungen

 ■ Gerhard Schrempf, Niederberg 31, 8967 Haus – 
Wohnhaus Zu- und Umbau
 ■ Walter u. Petra Holzknecht, Krummholzstraße 264, 
8967 Haus – Wohnhaus Zu- und Umbau
 ■ Anton Barthelme, Raiffeisenstraße 90, 8967 Haus – 
Wohnhaus Zu- und Umbau
 ■ Natur- und Wellnesshotel Höflehner GmbH., Gum-
penberg 2, 8967 Haus – Umbau eines Ruhehauses
 ■ Ing. Stefan Gerhardter, Hauserberg 57, 8967 Haus – 
Errichtung eines Wirtschaftsgebäudes als Änderung 
Haus Typ C sowie Änderung eines Vermietungsge-
bäudes Änderung Typ A auf der Prenneralm
 ■ Manuel Moosbrugger, Weißenbach 174, 8967 Haus – 
Wohnhaus Zu- und Umbau
 ■ Andreas Hartweger, Weißenbach 33, 8967 Haus – Er-
richtung eines Lagerzeltes Exclusivreal4you GmbH., 
9500 Villach – Neubau einer Photovoltaikanlage
 ■ Wilfried Steiner, Oberhaus 63, 8967 Haus – Errichtung 
eines Carports und Abstellhütte in Weißenbach 58
 ■ Wilfried Steiner GmbH., Oberhaus 46, 8967 Haus – 
Errichtung eines Werkstättenzubaues sowie einer 
Stützmauer mit aufgesetztem Flugdach Dachdecke-
rei Steiner

Endbeschauen

 ■ Umbau Projektentwicklungs GmbH., Leiten 126, 
8972 Ramsau – Ferienanlage Sonnberg

Meldung von 
Leerständen
Im Gemeindeamt wird immer wieder nach freien 
Wohnungen oder Häusern angefragt. Leider fehlen 
uns dazu meist die aktuellen Informationen, um zu 
vermitteln.

Deshalb die Bitte:
Wenn Sie eine freie Wohnung bzw. ein zum Ver-
kauf oder zur Miete freistehendes Geschäfts-, 
Büro- oder Wohnobjekt haben, melden Sie dies am 
Gemeindeamt (Bürgerservicebüro Bettina Stocker, 
03686 2207, vormittags).

Es wäre damit beiden Seiten geholfen – den 
Interessenten und den Objektbesitzern.

Die Geschäftsführung der Pumpernig & Partner ZT GmbH. 
v.l.: Mag. Gernot Paar MSc, Mag. Christine Schwaberger, DI 
 Maximilian Pumpernig

Bgm. Stefan Knapp freut sich über das professionelle Team mit 
Bauamtsleiter Heribert Thöringer und der Bau- und Ortsbildsach-
verständigen DI Caroline Rodlauer aus Bad Mitterndorf. Sie ist mit 
 ihrem Ziviltechnikbüro ein verlässlicher und kompetenter Partner 
bei der Umsetzung unserer Projekte mit Umsicht und Weitblick.
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Das Kulturreferat der Marktgemeinde Haus will 
Künstlerinnen und Künstlern aus verschiedenen Gen-
res mit der Projektidee „Artist in Residence“ Räume 
der Möglichkeiten eröffnen und zugleich Interaktionen 
– zwischen Künstlerinnen/Künstlern und der Bevölke-
rung – ermöglichen und forcieren.
Kulturausschussobmann GR Heinz Leitner: „Begeg-
nungen und ein Austausch mit kunstschaffenden 
Menschen erweitern unser Blickfeld und unsere Denk-
muster und eröffnen uns neue Sichtweisen und Mög-
lichkeiten. Begegnungen mit Kunst – ob so oder so – 
hinterlassen einen Eindruck und lassen Gewohntes in 
einem völlig neuen Licht erscheinen!“

Unsere Bitte richtet sich an Menschen, die Haus und 
die wunderbare Naturlandschaft als Sehnsuchtsort ge-
wählt haben und die schönste Zeit des Jahres in ihrem 
Ferienhaus oder ihrer Ferienwohnung verbringen – und 
an Vermieter und Privatpersonen – als „Unterkunft-
geber“ das Projekt „Artist in Residence“ zu unterstüt-

zen. Nicht immer sind diese Freiräume bewohnt und 
könnten in diesem Fall als ein „Freiraum für künstleri-
sche Entfaltung“ genutzt werden. Ob Schriftsteller*in, 
Bühnenbildner*in, Maler*in, Bildhauer*in, audiovisu-
elle Künstler*in, Fotograf*in, Illustrator*in usw. – sie 
würden „Leerräume“ mit Inhalten erfüllen und ihnen 
(eine große) Bedeutung  geben.

Mit Ihrem Mitwirken leisten Sie auch einen wert-
vollen Beitrag im Bereich der Kunst- und Kulturver-
mittlung in unserer Gemeinde und ermöglichen zu-
gleich ein spannendes Kulturprojekt an dem Ort Ihres 
Herzens.

Seien Sie auch ein Teil der hausKULTUR!

Gerne können wir uns zu einem Termin treffen und 
Details der Idee beleuchten. 
Jederzeit für Sie erreichbar unter: & +43 664 2314707 
(Heinz Leitner, Kulturreferat)

KE!N unmoralisches Angebot – 
das Feriendomizil für Künstler öffnen

Hospizgrundseminar – 
Schladming und Umgebung 2021/22
Der Begriff „Hospiz“ steht für würdevolles Leben bis 
zuletzt. Die Begleitung von Menschen in der letzten 
Lebensphase sowie deren Angehörige und Menschen 
in Trauer gehört zu den Aufgaben der Hospizbeglei-
tung. 
Jede Mitarbeiterin hat eine professionelle Ausbildung 
absolviert. Wir begleiten Hilfesuchende zu Hause, in 
den Pflegeheimen, Krankenhäusern sowie in Hospiz- 
und Palliativeinrichtungen. Wir schenken Zeit, hören 
zu und sind Gesprächspartner. Wir übernehmen keine 
Pflegetätigkeiten oder hauswirtschaftlichen Arbeiten.
Die Hospizbegleiterinnen nehmen regelmäßig an Su-
pervisionen und Teambesprechungen teil. Sie haben 
auch die Möglichkeit, Seminare zur Fort- und Weiter-
bildung zu besuchen oder sich zu spezialisieren, wie 
z.B. die Begleitung von Demenzkranken, Trauerbe-
gleitungen, Hospiz macht Schule, oder Begleitung von 
verwaisten Eltern nach Fehl- oder Totgeburt.

Das Hospizteam Schladming und Umgebung hat 
derzeit 25 Mitarbeiterinnen. Leider können wir 
den Bedarf an Begleitung nicht abdecken, des-

halb habe ich mich dazu entschlossen, für 2021 
ein Hospizgrundseminar zu organisieren.
Das Seminar wird von Dr. Ingrid Staubmann und Mag. 
Monika Kollmann als Referentinnen durchgeführt.
Am Freitag, dem 7. Mai 2021 von 17 – 20 Uhr und am 
Samstag, dem 29. Mai 2021 von 9 – 16 Uhr findet ein 
Einführungsseminar statt. Dieses Einführungssemi-
nar ist eine gute Entscheidungshilfe für die Teilnahme 
am Hospizgrundseminar und ist auch Voraussetzung 
für den Besuch des Grundseminars. Das Grundsemi-
nar startet im September 2021 und wird dann einmal 
im Monat Freitagnachmittag und Samstag ganztags 
in acht Einheiten stattfinden. 
Dank der Zusage von Herrn Pfarrer Mag. Andreas 
Lechner wird es im Pfarrhof Haus stattfinden.

Für Auskünfte bin ich gerne jederzeit bereit:
Gudrun Schweiger, Teamleitung 
Weißenbach 185
8967 Haus
& 0650/8970144
E-Mail.: schladming@hospiz-stmk.at
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Alte Bilder und alte Zeiten verdienen Aufmerksam-
keit. Unter „fast vergessenem“ Fotomaterial verbirgt 
sich oft ein Schatz, der gerne ausgegraben und sicht-
bar gemacht werden möchte. Viele Fotos und Negativ-
aufnahmen liegen unbeachtet im Keller oder am Dach-
boden. Die Dokumentarfotografin und Kunst- und 
Kulturvermittlerin Petra Stranger, die seit November 
2019 in unserer Gemeinde wohnt, möchte in Zusam-
menarbeit mit dem Kulturreferat der Gemeinde neues 
Licht auf altes Fotomaterial werfen.

Aufruf:
Wir sind auf der Suche nach alten Fotos, Dias und 
Negativaufnahmen, die in der Gemeinde Haus (und 
Umgebung) gemacht wurden, z.B. Landschaftsaufnah-
men, Orte, Motive aus dem Alltag (bäuerliches Leben, 
Bauernhöfe, Handwerk), Feste, besondere Anlässe, 
alte Bräuche, Impressionen und Porträts. Die Fotos 
und Negative werden begutachtet, eventuell digitali-
siert und auf Wunsch natürlich wieder zurückgegeben. 

Das Ziel ist, ein digitales „Archiv der Erinnerun-
gen“ zu schaffen und historisches Bildmaterial für die 
Zukunft zu erhalten – als stille Zeitzeugen vergange-
ner Zeit und zugleich Zeugnis der Entwicklung in un-
serer Gemeinde und der Region.
Wer altes Fotomaterial oder vielleicht ein Fotoarchiv 
zu Hause hat, kann sich bis 29. Jänner 2021 bei  Petra 
Stranger & 0650-7148027 melden. 
Wir freuen uns auf rege Mitarbeit und breite Un-
terstützung durch die Bevölkerung der Markt-
gemeinde Haus!

Petra Stranger (1983): 
Aufgewachsen in Weißenbach bei Haus. Hat zwischen 
2003 und 2013 in den Niederlanden gewohnt. Studi-
um Dokumentarfotografie (Bachelor of Design) an der 
Kunsthochschule in Utrecht und Den Haag (NL). Lebt 

jetzt, nach vielen langen Radreisen durch Europa, 
Nord- und Mittelamerika, Afrika und Asien, wieder 
mit ihrem Mann und Kindern in Haus. Arbeitet seit 
2008 als Dokumentarfotografin, Kunst- und Kultur-
vermittlerin. Gibt Vorträge und schreibt Berichte über 
ihre Reisen, leitet Fotokurse und Workshops, organi-
siert Ausstellungen und spricht leidenschaftlich gerne 
über Bild.

Alte Bilder – neue Aufmerksamkeit
Bericht von Kulturausschussobmann GR Heinz Leitner

Neue Rubrik – schreibt uns!
Ab der nächsten Ausgabe unserer Gemeinde-
zeitung planen wir eine neue Rubrik „Was uns 
gefällt – Was uns nicht gefällt“ zu gestalten.

Eure Meinung ist gefragt!
Bitte schreibt eure positiven und negativen An-
merkungen über die Geschehnisse in unserer Ge-

meinde an die Marktgemeinde Haus, z.H. Michaela 
Schnepfleitner, Schlossplatz 47, 8967 Haus oder per 
Mail an schnepfleitner@haus.at. 
Eines gleich vorweg: Wir werden keine anonymen 
„Hinweise“ oder persönlichen Angriffe und Beleidi-
gungen veröffentlichen. 
Wir freuen uns auf eure rege Teilnahme!
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Aus unserer Gemeindebücherei
Bericht von Ruth Pfeiffer

Wenn wir lesen, tauchen wir ein in neue Welten, Bü-
cher beflügeln unsere Fantasie und unterhalten uns. 
Deshalb sind wir Mitarbeiter ständig bemüht, unseren 
Leserinnen und Lesern interessante, lehrreiche und 
unterhaltsame Lektüre anzubieten.

Im November präsentierten wir unseren kleinsten Be-
suchern eine Bücherkiste unter dem Motto „Geschich-
ten und Gedichte.“ Dieses Angebot wurde so gerne 
angenommen, dass wir im Dezember eine neue Bü-
cherkiste mit dem Thema „Weihnachten“ für unsere 
Kinderleser anbieten. Diese Kiste beinhaltet neben lie-
bevoll gestalteten Bilderbüchern auch CDs und Spiele, 
welche die Zeit des Wartens auf das Weihnachtsfest 
bereichern und verkürzen sollen.

Eine entzückend illustrierte und warmherzige Weih-
nachtsgeschichte erzählt das Bilderbuch „Vom klei-
nen Stern, der etwas Besonderes sein wollte“ von 
Björn Steffens:

Etwas zu klein und krumm ist der kleine Stern beim 
Backen in der Weihnachtszeit geraten, außerdem fehlt 
ihm ein Stück seiner Zacke. Dabei wollte er eigentlich 
das allerschönste Weihnachtskeks werden. Ganz mut-
los verschwindet er nach draußen in den Schnee. Auf 
seinem Weg begegnet er vielen Tieren, die ihm Mut 
zusprechen. Von ihnen erfährt er, dass es Wichtige-
res gibt, als nur gut auszusehen. Diese wunderschö-
ne Weihnachtsgeschichte soll den Kindern vermitteln: 
Jeder ist etwas ganz Besonderes!

Auch unseren erwachsenen Lesern möchten wir eine 
Weihnachtsgeschichte ans Herz legen. „Das Weih-
nachtsdorf“ ist ein heiter-besinnlicher Kurzroman 
der Autorin Petra Durst-Benning aus der „Maier-
hofen–Reihe“ und enthält neben einer netten Ge-
schichte auch noch viele Rezepte und Dekotipps: Es 
ist Anfang Dezember im malerischen Allgäu. Maier-
hofen liegt friedlich im Schnee und in den Häusern 
verbreitet Kerzenlicht eine heimelige Stimmung. Der 
erste Weihnachtsmarkt steht kurz bevor, auf dem je-
doch, wenn es nach Greta geht, Plastiknikoläuse und 
billiger Glühwein nichts verloren haben. Wird es den 
Bewohnern gelingen, das Wahre und Gute in den 
Winter hinüberzuretten? Therese freut sich auf trau-
te Zweisamkeit, während Christine vor dem ersten 
Fest alleine graut. Roswitha und Edy werden auf eine 
Probe gestellt…junges Liebesglück, Sehnsüchte und 
zerschlagene Hoffnungen brauen sich zusammen wie 
Winterstürme. Wie viele Wunder braucht es für das 
kleine Glück?

Wir wünschen allen ein gesegnetes Weihnachts-
fest und viel Gesundheit und Freude im neuen 
Jahr!

Das Team der Gemeindebücherei
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Nach einem erfolgreichen Start im letzten 
Jahr findet der Lichterpfad 2020 nun zum 
zweiten Mal statt. In dieser schwierigen 
und außergewöhnlichen Zeit wollen wir 
umso mehr wieder das Licht nach Haus im 
Enns tal und das Leuchten in die Herzen der 
Besucher*innen bringen. Wir haben daher 
„Das innere Leuchten“ als diesjähriges Motto gewählt.
Als wir das erste Mal über das Thema des diesjährigen 
Lichterpfades 2020 nachgedacht haben, waren wir in-
mitten des ersten Lockdowns. Plötzlich war alles anders, 
alles irreal und alles Selbstverständliche in weite Ferne 
gerückt. Nähe war virtuell geworden.
Damals wussten wir noch nicht, dass wir nun, so kurz 
vor Weihnachten, erneut in dieser Situation sein wür-
den, in der das Licht eine doppelt wichtige Rolle erfüllen 
muss.
Ob das innere Leuchten als innere Schönheit oder Strah-
len, als Freude am Leben, als Zuversicht, Herzlichkeit, 
Liebe oder Seelenwärme übersetzt wird, bleibt jedem 
selbst überlassen. Dieses innere Leuchten aber vermag 
Distanzen zu überbrücken und Menschen zu verbinden, 
egal wie weit diese voneinander entfernt sein mögen. 
Wem das zu sentimental erscheint, den laden wir ein, 
einen Blick in die Natur zu werfen.
Die Welt ist voller Wunder, eines davon ist die Fähigkeit 
zur Biolumineszenz. Ob manche Algen, Tiefseefische, 
Pilze oder Glühwürmchen – sie alle leuchten scheinbar 
selbstverständlich aus sich selbst.
Heben wir den Blick in den Nachthimmel, funkeln die 
Sterne und der Mond leuchtet. Angestrahlt und Licht 
 reflektierend, senden sie das Licht zur Erde.
Trifft Licht auf spiegelnde Wasseroberflächen, entsteht 
unendliches Glitzern und alles Leuchten wird vereint. 
Licht und Wasser sind die Grundlage allen Lebens auf 
der Erde. Wasser ist als Reichtum in unserer Region 

 essentiell für Bewohner und den Tourismus 
– sowohl als Wassererlebnis, als auch und 
vor allem natürlich in Form von glitzern-
dem Schnee und Eis. So ist alles mit allem 
verbunden.
Diese komplexe Themenlandschaft soll 
im Lichterpfad 2020 Eingang finden 

– in Form von bewegenden Projektionen, anhand ver-
schiedener Leuchtobjekte, animierter Lichteffekte und 
thematischen Motiven entlang des Pfades. Der Rundweg 
ermöglicht so individuelles Entdecken und Erleben.
Anders als im letzten Jahr führt der Rundweg über den 
Schlossplatz. Ein besonderes Highlight bildet hier eine 
eindrucksvolle Videoprojektion auf der Fassade des 
 Hauser Schlosses. Das Video im Loop ermöglicht jeder-
zeit ein- und auszusteigen.
Der Weg führt über das Gässchen entlang der unteren 
Friedhofmauer bis zur Katharinenkapelle und zur Pfarr-
kirche. In diesem Jahr sind auch die  Kirchentore für alle 
geöffnet und der Innenraum wird beleuchtet. Vor dem 
Pfarrhof wird ein Lichtobjekt als weithin sichtbares Zei-
chen leuchten und der Pfarrgarten lädt wieder zum Ent-
decken ein.
Der Lichterpfad wird am Samstag, dem 12.12.2020 
ab 17.00 Uhr zum ersten Mal beleuchtet und steht 
von da an jeden Freitag, Samstag und Sonntag 
 jeweils von 17.00 – 21.00 Uhr an den vier Wochen-
enden bis zum Sonntag, dem 03.01.2021 für alle 
Besucher*innen offen.
Damit der Lichterpfad auch stattfinden kann, sind alle 
Besucher*innen aufgerufen, sich eigenverantwortlich 
an die tagesaktuell geltenden Covid-19-Bestimmungen 
für den öffentlichen Raum zu halten. Da wir aufgrund 
der aktuellen Situation natürlich jegliche Menschen-
ansammlung vermeiden wollen, kann der Rundweg von 
jedem Punkt aus gestartet werden.

Lichterpfad 2020 – Das innere Leuchten
Projektleitung Tourismusverband Haus-Aich-Gössenberg, Marktgemeinde Haus, Bericht von DI Ulli Koller – Künstlerische Leiterin
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Auf eine ganz besondere Weise feierten die Kindergar-
ten- und Kinderkrippenkinder das diesjährige Later-
nenfest. Diese besondere Zeit erforderte kreative Ide-
en und Erneuerungen.

Heuer gab es ein Fest im Garten, in der Kirche und 
im Turnsaal, getrennt nach Gruppen, aber bei jeder 
Gruppe stand der heilige Martin im Mittelpunkt. Mar-
tin war ein herzensguter Mensch! Er teilte sein Hab 
und Gut, aber auch seine Stärke, Liebe und Zeit mit 
denen, die seine Hilfe brauchten. Den Kindern vermit-
telten wir diese Eigenschaften in vielen verschiedenen 
Angeboten und stellten dies auch bei unserem Later-
nenfest in den Mittelpunkt.
„Ein bisschen so wie Martin möchte ich manch-
mal sein!“
Nach den stimmungsvollen Festen gab es in jeder 
Gruppe eine gemeinsame Martinsjause und zum Ab-
schluss fand noch ein Bilderbuchkino statt.

Wir vom Kindergartenteam wünschen allen Hauser 
Familien, dass sie gut und gesund durch diese heraus-
fordernde Zeit kommen. Im Kreise der Familien kann 
das Licht der Hoffnung und Vorfreude auf Weihnach-
ten wachsen und größer werden.

Laternenfest einmal anders…
Bericht von Katharina Lettmayer, Kindergarten der Pfarre Haus

Herzliche Einladung
zur Kindergarteneinschreibung 
für das Kindergartenjahr 2021/2022
Die Einschreibung findet heuer aufgrund der 
Covid-19-Maßnahmen an zwei Tagen statt:
Montag, 18. Jänner 2021, 14:00 – 17:00 Uhr
Dienstag, 19. Jänner 2021, 14:00 – 17:00 Uhr
Jede Familie bekommt einen eigenen Ge-
sprächstermin. Bitte melden Sie sich im Vor-
feld telefonisch unter & 0676/87426204 an.
Beim Erstgespräch bekommen Sie natür-
lich Informationen zu den Sicherheitsmaß-
nahmen und Hygienerichtlinien in der 
Kinder garteneinrichtung.
Der Kindergarten hat eine neue Homepage 
auf der ihr alle aktuellen Informationen 
 findet:
www.kiga-haus.graz-seckau.at
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Das Weihnachtsfest nicht zum Müllfest machen!
Das Abfallaufkommen ist in der Weihnachtszeit er-
fahrungsgemäß sehr hoch und leider ist durch unser 
Kaufverhalten auch ein zunehmender Qualitätsver-
lust bei den zu entsorgenden Abfällen zu beobachten. 
Der Fokus beim Schenken wird immer weniger auf 

Wert und Inhalt 
eines Geschenkes 
gelegt, sondern 
verlagert sich zu-
nehmend auf die 
Geschenkverpa-
ckung und den 
Akt des Schen-
kens an sich. Das 
führt dazu, dass 

viele Geschenke ungenutzt, z.T. sogar ungeöffnet, 
wenige Tage nach Weihnachten im Müll landen. Für 

Verpackungsmaterialien beispielsweise, hat sich die 
Industrie alle möglichen und unmöglichen Material-
kompositionen einfallen lassen, die in der Regel das 
Recycling der Materialien erschweren bis unmöglich 
machen. Hochglanzpapiere mit Metall oder Kunst-
stoffbeschichtungen, Glitzerpapiere, etc. werden in 
der Altpapieraufbereitung zu einem Großteil als so-
genannte Rejecte ausgeschieden und müssen in Müll-
verbrennungsanlagen energieintensiv nachbehandelt 
werden. Der Handel bietet eine Vielzahl an alternati-
ven, natürlichen Verpackungsmaterialien (z.B. Pack-
papier, Spagat), die problemlos wiederverwertet wer-
den können und die Umwelt nicht unnötig belasten. 
Achten wir heuer sowohl beim Kauf der Geschenke 
als auch bei der Wahl der Verpackungen auf natürli-
che Materialien, so kann jeder Einzelne von uns einen 
kleinen Beitrag dazu leisten, dass das Weihnachtsfest 
nicht zu einem Müllfest wird. 

Informationen des 
Abfallwirtschaftsverbandes Schladming

PAPIER GLASVERPACKUNGEN LEICHTVERPACKUNGEN METALLVERPACKUNGEN BIOABFALL RESTMÜLL
BIT TE ALLE VERPACKUNGEN OHNE INHALT SAMMELN!

www.gscheitfeiern.at

ALTTEXTILIEN

www.umwelt.graz.at

Die Steirischen
Abfallwirtschaftsverbände

www.awv.steiermark.at www.abfallwirtschaft.steiermark.at

VERPACKUNGENVERPACKUNGEN

RESTMÜLLBIOABFALLALTTEXTILIENMETALL 
VERPACKUNGEN

LEICHT 
VERPACKUNGEN

GLAS 
VERPACKUNGENPAPIER

Hinein

Alle Verpackungen aus
Papier und Karton
aber auch
Papier und Kartons
die keine Verpackung sind
z. B.:
Zeitungen, Illustrierte,
Prospekte, Kataloge,
Bücher, Hefte, Kuverts,
Ordner, Brief- und
Schreibpapier,
sauberes Papier aus dem
Haushalt
Schachteln (gefaltet)

Nicht hinein

Kunststoffbeschichtetes
Papier, verschmutztes 
Papier,
Getränkekartons, Fotos,
Tapeten

Hinein

Alle Verpackungen aus Glas,
getrennt nach Weiß- und
Buntglas
z. B.:
Flaschen und Gläser für
Lebensmittel, Getränke,
Kosmetika, Arzneimittel

Nicht hinein

Glühbirnen,
Leuchtstoffröhren,
Energiesparlampen,
Cerankochfelder,
Spiegel, Fensterglas,
Bleikristallglas,
Glasgeschirr,
Steingut, Porzellan,
Vasen,
Windschutzscheiben

Hinein
Alle Verpackungen aus
Kunst- und Verbundstoff,
textilem Material, Keramik,
Styropor, Holz und
Materialien auf biologischer
Basis
z. B.:
Flaschen, Becher,
Folien, Säcke,
Vakuumverpackungen,
Tiefkühlverpackungen,
Getränkekartons,
Blisterverpackungen,
Einweggeschirr

Nicht hinein

Kunststoffprodukte
z. B.: Spielzeug, 
Bodenbeläge,
Rohre, Blumentöpfe,
Haushaltsartikel

Hinein

Alle Verpackungen
aus Metall
z. B.:
Getränkedosen,
Konservendosen,
Tierfutterdosen,
Farb- und Lackdosen,
Metalltuben,
Metalldeckel,
Deckelfolien,
Schraubverschlüsse

Nicht hinein

Werkzeug,
Drähte, Nägel,
Fahrradteile,
Karosserie- und Motorteile,
Haushaltsartikel aus Metall,
Wäscheständer

Hinein

Gemüseabfälle, Obstabfälle,
trockene Lebensmittel,
feste Speisereste,
Eierschalen,
Schnittblumen, 
Topfpflanzen,
Kaffee- und Teesud mit
Papierfilter,
Grasschnitt, Laub und Äste

Nicht hinein

Kunststoffsäcke,
Knochen,
Staubsaugerbeutel,
Windeln,
Asche,
Katzenstreu und 
Kleintiermist,
flüssige Speisereste wie
Suppen, Saucen, Öle,
Marinaden

Hinein

Asche (kalt), Blumentöpfe, 
Bürsten, Damenbinden,
Eimer aus Kunststoff und
Metall, Spiegel, Geschirr,
Fensterglas, Glühbirnen, 
Kehricht, Kleintiermist, 
Katzenstreu, Kleinmetalle, 
Werkzeug, Knochen, Leder,
verschmutztes Papier,
Spielzeug, 
Staubsaugerbeutel,
Tapeten, Windeln, kaputte 
Kleidung und Schuhe, 
verschmutzte nasse 
Textilien, Putzlappen, 
Schneidereiabfälle

Nicht hinein

Bioabfall, Bauschutt,
Batterien, Elektro-Altgeräte,
Energiesparlampen, 
Leuchtstoffröhren, 
Problemstoffe,
Einweggeschirr, 
Verpackungen,  
brauchbare Alttextilien

Hinein

Tragbare und saubere
Kleidung, unbeschädigte
Taschen und Gürtel,
Tisch- und Bettwäsche,
Vorhänge, tragbare
Schuhe (paarweise
gebündelt)

Nicht hinein

Kaputte Kleidung,
verschmutzte, nasse
Textilien, Schischuhe,
Eislaufschuhe, Skater,
Gummistiefel, Putzlappen
und Schneidereiabfälle,
Teppiche, Spielzeug,
Stofftiere
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Mülltrennung in Beherbergungsbetrieben
Mit dem Start der Wintersaison wird üblicherweise 
ein Turbo im Müllaufkommen des Verbandsgebietes 
gestartet. Damit die zusätzlichen Abfallmengen unse-
rer Gäste in geordnete Bahnen gelenkt werden kön-
nen, ist die Mithilfe jedes einzelnen Beherbergungs-
betriebes notwendig. Der AWV Schladming ersucht 

daher alle Vermieter, die notwendige Infrastruktur 
für eine geordnete Abfalltrennung in den Zimmern 
und Ferienwohnungen, neudeutsch: Chalets, Resorts, 
Lodges, den Gästen bzw. dem Personal zur Verfügung 
zu stellen. Jedenfalls sind Verpackungen, Glas, Pa-
pier, Biomüll und Restmüll am Anfallsort getrennt 
zu erfassen. Einmal vermischt, sind diese Fraktionen 
kaum bis gar nicht mehr zu trennen und verursachen 
so einen enormen Ressourcenverlust, Anlagenschä-
den bei der Abfallaufbereitung in Aich, verbunden 
mit entsprechenden Kosten für die Verbandsgemein-
den. Auf die gesetzliche Verpflichtung zur Abfalltren-
nung auf Basis des Abfallwirtschaftsgesetzes wird in 
diesem Zusammenhang hingewiesen. Aufgrund der 
derzeit nicht in ausreichendem Maße umgesetzten 
Mülltrennung, hat der AWV Schladming im Oktober 
2020 die Veranstaltungsreihe „Richtiger Umgang mit 
Abfällen in Beherbergungsbetrieben“ gestartet. Jede 
Veranstaltung startet mit einer Führung in der Ab-
fallverwertungsanlage Aich, um den Teilnehmern die 
Auswirkungen von unsachgemäßer Mülltrennung di-
rekt vor Augen zu führen und sie so zu entsprechen-
dem Handeln zu motivieren. Der zweite Teil der Ver-
anstaltung beinhaltet Informationen und Tipps zur 
Abfallbewirtschaftung speziell für Beherbergungsbe-
triebe. Interessierte können sich jederzeit unter der 
Mail-Adresse awv.schladming@abfallwirtschaft.stei-
ermark.at für die nächste Veranstaltung anmelden. 
Ab zehn Anmeldungen findet ein Termin statt. Die 
Dauer jeder Veranstaltung ist mit zwei Stunden be-
grenzt, die Teilnahme ist kostenlos.
Mülltrennblätter in mehr als 20 verschiedenen Spra-
chen wurden neu aufgelegt und können beim AWV 
Schladming bezogen werden. 

Wie Altglas richtig gesammelt wird
Glas ist nicht gleich Glas: Verpackungsglas 
 (Flaschen, Schraubgläser) und  Nichtverpackungs-
Glas  (Trinkgläser, Bleikristallglas, Glaskochgeschirr, 
Cerankochfelder, Fensterscheiben, Spiegelglas) sind 
chemisch unterschiedlich zusammengesetzt, bzw. 
haben teils auch unterschiedliche  Schmelzpunkte. 
Aus diesem Grund wird Verpackungsglas  getrennt 
als Weiß- und Buntglas über die etablierten 
 Glascontainer gesammelt, während eine  Sammlung 
von Flachglas, wie etwa Fensterscheiben oder 
 Autoscheiben nur über die Altstoffsammelzentren 
möglich ist. In Österreich gibt es dazu geeignete 
 Betriebs- und  Verwertungsstrukturen. Trinkgläser, 
Glühbirnen, Glaskochgeschirr, Keramik, Vasen und 
Spiegelglas sind nicht für ein Recycling geeignet und 
sollten im Altstoffsammelzentrum entsorgt werden.

Damit die Sammlung von Verpackungsglas reibungs-
los funktioniert, gilt es Folgendes zu beachten:

 ■ Ungefärbtes Verpackungsglas zum Weißglas, ge-
färbtes Verpackungsglas zum Buntglas. Bereits ge-
ringfügig durchgefärbtes Glas zum Buntglas.
 ■ Bitte achten Sie auf Ruhezeiten und entsorgen Sie 
Ihr Altglas rücksichtsvoll und leise. Danke.
 ■ Schraubverschlüsse, Deckel: so das möglich ist, bitte 
runter. Etiketten stören hingegen nicht.
 ■ Pfandflaschen immer zurück zum Handel bringen, 
diese können ca. 60 Mal wiederbefüllt werden.

DANKE für Ihre Teilnahme an einer recycling-
gerechten Getrenntsammlung zum Nutzen un-
serer Umwelt! 
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Ein neuer Betrieb stellt sich vor
Steffl-Bäck – Backmas wieder an!

Wir sind sehr stolz, verkünden zu dürfen, dass nach 
nur drei Monaten Bauzeit unsere neue Holzbackstube 
Mitte Dezember in Oberhaus wiedereröffnet wird. 
Seit 1964 wird bei uns Brot gebacken. Zu Beginn von 
den Großeltern Wastl & Aloisia Lankmaier, danach 
von den Eltern Stefan & Sylvia Knapp und nun in drit-
ter Generation von mir, Sebastian Knapp. Ein echter 
Familienbetrieb sozusagen. Nicht wegzudenken sind 
jedoch unsere grandiosen Mitarbeiter. 

Neue Holzbackstube = mehr Zeit, mehr Nachhal-
tigkeit, mehr Handwerk
Als leidenschaftliche Bäcker sehen wir die Zukunft 
unseres Gewerbes in der naturbelassenen Herstellung 
unserer Backwaren und der sorgfältigen Auswahl  aller 
Rohstoffe. Die Mahlerzeugnisse die wir beziehen, sind 
zu 100 % aus Österreich und mit dem AMA Güte siegel 
ausgezeichnet. Regionale, ausgewählte  Lieferanten 

beliefern uns mit einheimischen Produkten. Brot und 
Gebäck werden mit eigens gezüchtetem Sauerteig, 
selbstverständlich ohne künstliche Hilfsmittel, dafür 
mit viel Liebe, Handwerk und Verantwortungsbe-
wusstsein für gesunde Ernährung, hergestellt.
In unserer neuen Holzbackstube widmen wir uns ganz 

dem Thema Nachhaltigkeit und Zeit. Unsere Produkti-
on wird mit erneuerbarer Energie versorgt und mittels 
einer Photovoltaikanlage versuchen wir einen Großteil 
unserer Energie selbst zu produzieren, somit wird kein 
Tropfen Heizöl mehr verbraucht. Der Fokus der Pro-
duktion liegt in der schonenden Langzeitführung. Der 
Teig braucht Zeit - und bekommt sie auch – in unserer 
neuen „Cool-rising“ Reifeanlage. Qualität zu jeder 
Zeit. Überzeugt euch selbst und werft einen Blick in 
unsere Schaubackstube, die ab Mitte Dezember in Be-
trieb gehen wird.
Bei ALLEN Firmen, Zulieferern und Helfern möchten 
wir uns für die großartige Leistung in den vergange-
nen Monaten bedanken.
Wir würden uns freuen, wenn euch Hauserinnen und 
Hausern unser neues Konzept entsprechen würde und 
wir euch beim Steffl-Bäck wieder als Kunden begrü-
ßen dürften.
Bleibt’s gesund und #backmas wieder an!

Ramona und Sebastian
mit dem gesamten Steffl-Bäck Team

Nach zehn erfolgreichen Jahren schließt Geschäftsin-
haberin Alexandra Ringdorfer aus persönlichen Grün-
den mit 31.12.2020 ihr Blumengeschäft. 
Bis zu diesem Datum gibt es einen Warenabver-
kauf und die Möglichkeit, Gutscheine einzulösen.
Bgm. Stefan Knapp bedankt sich namens der Markt-
gemeinde Haus herzlich für die stets gute Zusammen-
arbeit und wünscht Alexandra für die Zukunft alles 
erdenklich Gute!
Wer möchte das gut florierende Geschäft mit ei-
nem großen Stammkundenstock übernehmen? 
Fläche ca. 135 m². Bei Interesse rufen Sie bitte Frau 
Ringdorfer unter & 0664 73 10 58 48 an.

Blumengeschäft Floralex
Nachfolge gesucht
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Etwas später als erhofft, aber dafür mit einer extra
großen Portion Motivation startet der Hauser Kaibling 
am 24. Dezember in die Wintersaison 2020/21. Alle 
 Informationen zum Skibetrieb inkl. geöffneter Anlagen 
zum Saisonstart gibt es unter www.hauser-kaibling.at

Saisonkarten-Vorverkauf verlängert
Der Ski amadé und SuperSkiCard Saisonkarten- 
Vorverkauf wurde verlängert. Die Saisonkarten sind 
somit noch bis 31. Dezember zum exklusiven Vorteils-
preis erhältlich.

Corona-Payback-Garantie
Beim Kauf einer Ski amadé Saisonkarte im Vorver-
kaufszeitraum bietet die Corona-Payback-Garantie 
einen 100% sicheren Kauf. Denn im Falle der Nutzung 
der Saisonkarte für weniger als 15 Tage in der Sai-
son, werden die nicht genutzten Tage rückerstattet. 
Die Saisonkarten und Skipässe sind völlig kontaktlos 
und einfach im Online Ticketshop unter www.hauser-
kaibling.at oder telefonisch unter +43 3686/3030 be-
stellbar sowie an den Kassen der Hauser Kaibling Tal-
station erhältlich.

 ■ Alle Informationen zum Saisonkarten-Vorverkauf: 
www.hauser-kaibling.at/saisonkarte
 ■ Alle Informationen zum Skibetrieb 2020/21: 
www.hauser-kaibling.at

Gutschein-Shop
Für jeden Anlass bietet der Hauser Kaibling  Gutscheine, 
welche individuell gestaltet und mit  persönlichen 
 Worten versehen werden können. Die Wert- und 
Erlebnis gutscheine sorgen Sommer wie Winter für eine 
 besondere Auszeit in den Bergen. Alle Gutscheine sind 
auch als Print@Home Gutscheine erhältlich und bequem 
online zahlbar. Shop: www.hauser-kaibling.at

NEU: Speed-Strecke
Die XXL Funslope mit Riesenschnecke, Speed booster, 
 Slope Cop u.v.m. bietet Abwechslung aus Piste, Snowpark 
& Cross - auf sagenhaften 1.460 Metern. Im unteren 
Teil sorgt die neue Speed-Strecke mit Geschwindig-
keitsmessung für noch mehr Spaß in der kommenden 
 Wintersaison.

Saisonstart am 24. Dezember 2020

LEBEN IN DER GEMEINDE

Bauernmarkt am Schlossplatz
jeden Donnerstag von 16 – 19 Uhr

ACHTUNG – zwei geänderte Wochentermine:
Mittwoch, 23. Dezember 2020
Mittwoch, 30. Dezember 2020
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Wandertage
Herrliches Wetter begleitete die Kinder der 1. Klassen 
bei ihrer Wanderung zu den Wasserrädern am Gra-
denbach. Staumauern bauen, Wasserräder in Gang 
setzen und das Legen von Wald-Mandalas erforderte 

ziemlich viel Geschick. Auch der neue Spielplatz wur-
de mit Begeisterung erprobt. Dasselbe Ziel hatte auch 
die 3. Klasse, marschierte jedoch direkt von der Schule 
weg und wieder zurück. Die Schülerinnen und Schüler 
der 2. Klassen erkundeten den Rohrmooser Märchen-

Neues aus der Volksschule
Bericht von VL Eveline Blaschek
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weg. Den Marterlweg Richtung Oberhaus erwanderte 
die 4. Klasse. Unterwegs wurde bei zwei Mitschülerin-
nen Rast gemacht, bevor es entlang der Enns wieder 
zurück zur Volksschule ging. Alle Schülerinnen und 
Schüler der Volksschule genossen den Tag.

Ö3 Fotowettbewerb
Die Schülerinnen und Schüler der 1a Klasse zählen 
zu den Gewinnern des diesjährigen Ö3-Fotowettbe-
werbes. Als Geschenk gab es für die Klasse einen prall 
 gefüllten Bastelkoffer.

Freiwillige Radfahrprüfung
Am 23.10.2020 absolvierten die Schülerinnen und 
Schüler der 4. Klasse den theoretischen Teil der Rad-
fahrprüfung, am 3.11.2020 den praktischen. Alle Teil-
nehmerInnen bestanden die Prüfung mit Bravour. Ein 
herzlicher Dank gilt Herrn Inspektor Helmut Binder 
von der Polizeidienststelle Haus, der mit seinem Team 
die praktische Prüfung durchgeführt hat.

1. Klassen
Eveline Blaschek unterrichtet 6 Mädchen und 7 Buben 
in der 1a Klasse, Pauline Labmayr ebenso 6 Mädchen 
und 7 Buben in der 1b Klasse.

Neu im Team – Pauline Labmayr
Liebe Eltern! 
Obwohl mich bereits einige von 
Ihnen kennen, darf ich mich 
auf diesem Weg noch einmal 
vorstellen. Ich heiße Pauline 
Labmayr und bin Lehrerin an 
der Volksschule Haus. 
Nach der Unterrichtszeit bin 
ich im Sommer gerne in den 
Bergen unterwegs, im Winter 
auf der Langlaufloipe. Neben 
sportlichen Aktivitäten finde 
ich meinen Ausgleich vor allem 
in der Musik. 
Ich möchte euch einen Gedanken, der mich stets durch 
meinen Beruf begleitet, mitgeben: „Ein Kind, ein Leh-
rer, ein Buch und ein Stift können die Welt verändern.“ 
(Zitat Malala).
In diesem Sinne freue ich mich, Ihre Kinder durch die 
Volksschulzeit begleiten zu dürfen. 

Mit herzlichen Grüßen
Pauline Labmayr

LEBEN IN DER GEMEINDE
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Social Distancing, Hygieneregelungen, Ausgangsbe-
schränkungen, Quarantäne – mit diesen und ähnli-
chen Begriffen sind wir und vor allem auch Kinder und 
Jugendliche derzeit laufend konfrontiert. Diese mehr 
als herausfordernde Zeit, die vielfach Einschränkun-
gen und Unsicherheiten mit sich bringt, hinterlässt 
Spuren bei Kindern und Jugendlichen. Sorgen und 
Ängste können entstehen. Wichtig ist, dass Kinder 
und Jugendliche über Belastendes sprechen, denn: 
REDEN hilft! 
Die Schulsozialarbeit von Sera Soziale Dienste 
gGmbH hat für Schüler*innen, Lehrer*innen und El-
tern bzw. Erziehungsberechtigte der betreuten Schu-
len ein offenes Ohr, unterstützt bei verschiedensten 
Themenstellungen (z. B. Aufbau von Freundschaften, 
Konflikte, Mobbing/Gewalt, Belastungen des Kin-
des bei Trennung/Scheidung, Stärkung des Selbstbe-
wusstseins, Leistungsdruck) und vermittelt bei Bedarf 
zu Organisationen und anderen Institutionen wei-
ter. Fragen, Anliegen und Probleme können mit den 
Schulsozialarbeiter*innen persönlich in der Schule 
unter Einhaltung der Hygienevorschriften, telefo-
nisch oder per Videotelefonat besprochen werden. Für 
Schüler*innen der Mittelschule Haus ist 
die Schulsozialarbeiterin Frau Elisabeth 
Keinprecht, BA auch über Instagram er-
reichbar.
Ein Schwerpunkt der Schulsozialarbeit 
von Sera Soziale Dienste gGmbH ist 
in diesem Schuljahr der Gesundheits-
förderung gewidmet. Die Stärkung der 
psychischen Gesundheit steht hierbei 
im Vordergrund. Im Rahmen von Work-
shops und Projekten wird beispielsweise 
gemeinsam mit den Schüler*innen erar-
beitet, wie sie mit Emotionen, Stress, Unsicherheiten 
und Problemen umgehen können, was ihnen hilft und 
guttut und an wen sie sich wenden können, wenn sie 
nicht mehr weiterwissen. 

Workshop „Let‘s talk about Schulsozialarbeit“

Um auch die Schüler*innen der ersten Klassen über 
das Angebot der Schulsozialarbeit zu informieren und 
Hemmschwellen abzubauen, gestaltete die Schul-
sozialarbeiterin zu Beginn des Schuljahres interak-
tive Workshops unter dem Motto „Let’s talk about 
Schulsozialarbeit“. Anhand eines Quiz erhielten die 
Schüler*innen spielerisch Informationen zu den Tätig-

keiten und Aufgaben der Schulsozialarbeit, den Grund-
sätzen wie z. B. Freiwilligkeit, Verschwiegenheit und 
Kostenlosigkeit, zum Gesprächs- und Beratungsange-
bot, zur Erreichbarkeit 
und zum Workshop- und 
Projektangebot. Im zwei-
ten Teil des Workshops 
wurde durch verschiede-
ne Kennenlernspiele das 
soziale Miteinander in 
der Klasse gefördert. Be-
sonders in der jetzigen 
Zeit ist der Zusammen-
halt in der Klasse und 
das Wissen, an wen man 
sich bei Sorgen, Ängsten 
und Problemen wenden 
kann, besonders wichtig.

Verrückt? Na und! – Schultag 

Die Schulsozialarbeit organisierte für die Schüler*innen 
der Mittelschule Haus den „Verrückt? Na und! – 

Schultag“ von Irrsinnig Menschlich e. 
V. Im Rahmen des Schultages setzten 
sich die Schüler*innen mit psychischer 
Gesundheit und dem Meistern von Kri-
sen auseinander. Moderiert wurde der 
Workshop von einem/einer fachlichen 
Expert*in und einer Person mit einer psy-
chischen Erkrankung. Dadurch gelang es, 
das zumeist noch als Tabuthema gelten-
de Thema der psychischen Krankheiten 
ansprechbar zu machen und Ängste und 
Vorurteile abzubauen.

Ihre Schulsozialarbeiterin an der MS Haus:
Elisabeth Keinprecht, BA
& 0676/840 830 315
E-Mail: elisabeth.keinprecht@sera-liezen.at
Instagram: lisi.keinprecht

Sprechstundenzeiten an der Schule: 
Montag von 09:00 – 11:30 Uhr
Mittwoch von 07:15 – 09:30 Uhr
und nach Terminvereinbarung
Die Schulsozialarbeit ist von Montag bis Freitag 
 erreichbar.
www.sera-liezen.at

Schulsozialarbeit  
Wir sind da, hören zu und unterstützen
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Stoppt Gewalt an Frauen!
Bericht von GR Manuela Schaflinger

In den letzten zwei Jahren hat sich die Kampagne 
#Orange The World# in Österreich etabliert. In Zu-
sammenarbeit von Soroptimist Austria, HeForShe, 
US Women und dem Ban Ki-moon Center wurde im 

Zeitraum von 25. November (Internationaler Tag ge-
gen Gewalt an Frauen) bis 10. Dezember (Internati-
onaler Tag der Menschenrechte) darauf aufmerksam 
gemacht, wie viele Frauen weltweit Gewalt in kör-
perlicher, psychischer oder sexueller Form ausgesetzt 

sind. Sinn der Kampagne ist es auch, den betroffenen 
Frauen aufzuzeigen, wo sie Hilfe erhalten und dass es 
einen Ausweg aus ihrer Situation gibt.
Um die Aufmerksamkeit der Bevölkerung zu errei-
chen, wurden weltweit bekannte Gebäude und Monu-
mente orange bestrahlt. Auch der Kirchturm unserer 
Pfarrkirche Haus erstrahlte in Orange und setzte so-
mit ein weithin sichtbares Zeichen gegen Gewalt an 
Frauen.
Ich freue mich, diese wichtige Botschaft transportie-
ren zu dürfen und dass unsere Marktgemeinde Haus 
in den immer größer werdenden Kreis eintritt, der sich 
für den Schutz und gegen die Gewalt an Frauen ein-
setzt.
Vielen Dank unserem Herrn Pfarrer Mag.  Andreas 
Lechner für dein Einverständnis, Erni Winkler-Klingl-
huber für dein Engagement der letzten Jahre, Thomas 
Pilz für die Beleuchtung, Carola Pertinatsch, Präsi-
dentin der Österreichischen Union der Soroptimistin-
nen vom Steirischen Ennstal, für deinen Einsatz sowie 
GR Gudrun Schweiger und GR Heinz Leitner für eure 
Unterstützung!
Liebe Hauserinnen und Hauser, ich wünsche euch und 
euren Familien Gesundheit und eine besinnliche Adv-
entzeit.

GR Manuela Schaflinger 
Obmann-Stellvertreterin im Gemeindeausschuss für 

Kultur, Tourismus, Umwelt, Naturschutz

„The Tenders“: Ausklang nach 50 Jahren Musik
Bericht und Foto von Martin Huber

Drei Musik-Urgesteine hören auf – v.l.: Martin Hofer, Ferry  Tritscher, 
Walter Reiter

Das Trio Walter Reiter, Ferry Tritscher und Martin 
Hofer aus Haus im Ennstal schrieb mit anspruchsvol-
ler Unterhaltungs- und Tanzmusik steirische Musik-
geschichte.
Bei der Gründung 1970 war Walter Reiter bereits mit 
dabei. Drei Jahre später stieß Ferry Tritscher als Gi-
tarrist zur Band, 1974 dann Martin Hofer mit seiner 
Hammondorgel. Seit 1976 traten „The Tenders“ als 
Trio in der heutigen Besetzung auf – heuer haben sie 
ihre Laufbahn offiziell beendet.

Wer jedoch Glück hat, kann sie vielleicht noch beim 
ungezwungenen gemeinsamen Musizieren in ihrem 
Hauser Gründungs-, Probe- und Stammlokal Reiters 
Wohlfühlhotel erleben.
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Landfrüchte – eine Kaufhausidee für Haus

Mitte Oktober übersiedelte der Sport Hauser Kaibling 
Outletstore (David Frühwirth) in die ehemaligen Ge-
schäftsräume der Firma Maier in der Marktstraße in 
Haus. Die frei gewordenen Räumlichkeiten im Unter-
geschoß des „Aigner-Hauses“ im Zentrum von Haus 
eröffnen jetzt eine einmalige Chance, den Ortskern 
mit einem speziellen „Ladenkonzept“ zu beleben. Die 
Idee, diese „historischen“ Räume mit einem Kaufhaus 
für regionale Produkte zu bespielen, wird auch von der 
Vermieterin des Hauses engagiert unterstützt.
Von Seiten der Gemeinde besteht großes Inter-
esse, diesen Standort für ein „Kaufhaus im Zen-
trum“ und als Ort für Begegnungen zu erhalten. 
Ein kleines Team aus unserer Gemeinde befasst sich 
bereits mit verschiedenen Ideen und Möglichkeiten. 
Zurzeit wird das Konzept sehr umfangreich aufgestellt 
und mit vielen neuen Ansätzen bedacht. Das zukünf-
tige Geschäft soll sich als ein liebenswerter Platz, als 
partizipativer und originell gestalteter Kaufladen und 
als Interaktionsraum für Genussmenschen präsentie-
ren.
Die Gespräche mit Experten und Betreibern von ähn-
lichen Geschäftsmodellen waren nicht immer ermu-
tigend, jedoch – im Nachhinein betrachtet – sind die 
Erkenntnisse daraus wichtige Wegweiser.
Unsere bisherigen Ansätze: Heimische Produkte, 
saisonale Produkte, Regionalität, „Das Regal“ als Spie-
gelbild steirischer Vielfalt und einzigartiger Produkte, 
eine Workshop-Küche, Kostprobenstammtisch, Inno-

vationspreis für heimische Produk-
te, Young-Generation Prämierungen und Präsentati-
onen und – das Herzstück – eine Produktionsstätte 
für die Fleischverarbeitung und Veredelung sowie 
die Herstellung von Käseprodukten, die engagierten 
und innovativen Landwirt*innen aus der Region Mut 
machen soll, eigene Produktideen zu entwickeln und 
umzusetzen. Der neue Kaufladen soll die Plattform für 
den Verkauf und den Vertrieb sein.
Die nächsten Schritte: Treffen und Beratung 
mit dem „Innovations-Manager“ der Steirischen 
Landwirtschaftskammer; intensiver Austausch mit 
Landwirt*innen aus der Region; Interessenten- und 
Betreiberinteressen prüfen; Geschäftsmodell entwi-
ckeln - und - jederzeit für ein Gespräch mit euch bereit 
sein! Info/Telefon 0664 231 47 07 (GR Heinz Leitner).
Danke für den Gedankenaustausch bis zum heu-
tigen Tag: Elfriede Holzer, Barbara Schiefer (RMA), 
Franz Titschenbacher (Präsident der Steir. Landwirt-
schaftskammer), Peter Stachel (Innovations-Manager, 
Steir. Landwirtschaftskammer), Bernhard Kitzer 
(SPARmarkt Aich), Hannes Royer (Land schafft Leben 
& Heimatgold), David Frühwirth, Hubert Schweiger, 
Manuela Schaflinger, Gudrun Schweiger, Matthias 
Schwab, Christoph Hofer und Heinz Leitner.
Heimische Lebensmittelproduzenten sind ein 
wesentlicher Bestandteil und essenzieller Bei-
trag zur nachhaltigen Entwicklung unserer Tou-
rismusregion.

Pflegedrehscheibe Liezen

Was ist die Pflegedrehscheibe?
Im Juni 2020 startete das Land Steiermark die Pflege-
drehscheibe Liezen in unserem Bezirk. Die Pflegedreh-
scheibe ist die zentrale Anlaufstelle für ältere, pflege-
bedürftige Menschen sowie ihre An- und Zugehörigen. 
Eine diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegeper-
son hilft Pflegebedürftigen, die beste Art der Betreuung 
zu finden und bietet Betroffenen Informationen und Be-
ratung über die verschiedenen Formen der Unterstüt-
zung und der Entlastung. Sie hilft ihnen dabei, rasch 
und verlässlich jene Hilfe zu bekommen, die sie brau-
chen. 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 Frei-
tag telefonisch zur Verfügung.
Die Beratungszeiten im Büro, ohne Terminverein-
barung sind:
Montag und Donnerstag, jeweils 8:00 – 12:00 Uhr
Darüber hinaus ist nach individueller Terminvereinba-
rung eine persönliche bzw. telefonische Beratung möglich.

Pflegedrehscheibe Bezirk Liezen
Anita Lengdorfer, DGKP, Case- und Caremanagement
Admonterstraße 3
8940 Liezen
& +43 (0)676 8666 0676
E-Mail: pflegedrehscheibe-li@stmk.gv.at
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Ein ereignisreiches sowie anstrengendes und auf-
regendes Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu. Große 
Herausforderungen haben wir gelernt zu meistern. 
Wir werden uns noch länger mit Covid-19 auseinan-
dersetzen müssen – ob wir wollen oder nicht. Deshalb 
bitten wir alle, sich an die vorgegebenen Maßnahmen 

zu halten. Niemand hat mehr „Lust so eingeschränkt 
zu leben“. Schauen wir auf unsere Liebsten, Familie, 
Freunde, Bekannte, Kollegen und halten wir mitei-
nander durch. „Ob`s ins gfreit oda nit – es huift ois 
nix, wonn ma nit oi mit-
mochn! Und a Mund-Na-
sen-Schutz gheat a üba 
de Nosn!“

Für immer verabschie-
den mussten wir uns von 
unserem lieben Hans 
Schwab. Sein unver-
gleichlicher Humor war 
etwas ganz Besonderes. 
„Möge ihm der Himmel 
leicht sein.“

Wir begrüßen als neuen 
Bewohner Herrn Johann 
Perner in unserer Mitte. 
Herzlich willkomen, lie-
ber Hansl!

Eine besinnliche Ad-
vent- und Weihnachts-
zeit im kleinsten Kreis 
eurer Familien wün-
schen euch alle Be-
wohnerinnen und Bewohner sowie das gesamte 
Team des Hauses der Senioren.

Neues aus dem Haus der Senioren
Bericht von Pflegeassistentin Kerstin Schrempf
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Viren wissen nicht, wie ansteckend Dankbarkeit ist. Wir danken unseren Mitgliedern, Freunden und Partnern 
ganz herzlich für ihre Treue und den unermüdlichen Einsatz in diesem ausgewöhnlichen Jahr. Zum bevorste-
henden Weihnachtsfest alles erdenklich Gute, einen gesunden Start ins Jahr 2021 sowie viel Kraft und Freude 
für eine spannende und herausfordernde Wintersaison 2020/21!

Euer Team des Tourismusverbandes Haus-Aich-Gössenberg

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
 ■ Winterbetrieb in Ski amadé: www.skiamade.com/corona
 ■ Vermieterseite von Schladming-Dachstein: www.schladming-dachstein.at/vermieter oder 
www.schladming-dachstein.at/coronaski
 ■ Österreich Werbung (speziell zu Reisewarnungen): www.austriatourism.com/oew-global/reisewarnungen/

Hoffnungslicht
Gerade jetzt in diesen Zeiten brauchen wir verdammt viel Mut; 

Hoffnung, dass sich manches wendet, Einklang fließt statt Unmut.

Weisheit, um korrekt zu handeln, rücksichtsvoll zum Nächsten sein,
dass die kleine Seele spürt, sie ist nicht ganz allein.

Optimismus, um zu handeln, dass der Glaube niemals bricht.
Darum möchte ich euch bitten: Reicht es weiter, dieses Licht!

KUNSTEISLAUFPLATZ am Schlossplatz *

Öffnungszeiten:
täglich von 14.00 – 19.00 Uhr

ausgenommen Mittwoch 14.00 – 18.00 Uhr
Platznutzung inkl. Schlittschuhleihgebühr:  € 3,50
Platznutzung mit eigenen Eislaufschuhen:  € 2,00

SKISHOW „Tradition of Snow“ *
Termine:

02.02.2021, 09.02.2021
16.02.2021, 23.02.2021

Dienstag, 20.00 Uhr
im Zielgelände Hauser Kaibling

Wir freuen uns über alle Besucher und sagen schon 
vorab „VIELEN DANK“ bei allen Mitwirkenden!

Einheimische und Gäste, Junge und Junggebliebene,
JEDER ist herzlich willkommen.

*  Die Termine und Angebote gelten vorbehaltlich der tagesaktuell gültigen Möglichkeiten nach den Covid-19-Bestimmungen
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Fliegenfischerkurs 2020
Bericht von Obmann Herbert Stocker

Für „Noch-nicht-Mitglieder“ und Mitglieder wurde von 
der Vereinsführung unseres Fischereivereines Freun-
de der Enns im Oktober ein Einsteigerkurs für Fliegen-
fischen angeboten. Das langjährige Vereinsmitglied 
Herbert Lettmayer hat sich als fundierter Instruktor 
zur Verfügung gestellt. Als begeisterter Fliegenfischer 
führte er die fünf Teilnehmer zuerst in Insekten(köder)
kunde, Knotenbinden sowie Ruten- und Rollenausrüs-
tung ein, um im zweiten Teil des Samstagnachmittags 
am Vereinsteich in praktische Wurftechniken einzu-
steigen. Danke Herbert für deine Bereitschaft!

Fliegenfischen wird weltweit als Königsdisziplin des 
Fischens bezeichnet. Die Trockenfliegen, Nassfliegen, 
Nymphen und Streamer haben keine Widerhaken, so 
dass untermassige junge Fische ohne gröbere Verlet-
zung wieder ins Wasser zurückgesetzt werden können.
In der Marktgemeinde Haus üben überdurchschnitt-
lich viele Hobbyfischer*innen diese erlernbare, waid-
gerecht schonende Technik aus. 

Allen ein familiäres Weihnachtsfest, einen schö-
nen Winter sowie ein gesundes neues Jahr!

Die Köder – vom Hexerl bis zur Lachsfliege Fliegenfischerkurs mit Herbert Lettmayer (2. v.r.)

Auch unsere Arbeit war dieses Jahr auf Grund der 
Corona-Bestimmungen sehr eingeschränkt. Es tut uns 
leid, dass wir unsere Mitglieder nicht in dem Umfang 
betreuen konnten, wie wir dies gerne getan hätten.

In diesem Zusammenhang möchten wir euch auf ein 
Projekt der Caritas hinweisen, welches Personen, de-
ren „Geldbörserl“ nicht allzu gefüllt ist, die Möglich-
keit schafft, Lebensmittel beim Sozial-Vital-Markt in 
Schladming zu beziehen.
Dieser Markt befindet sich im katholischen Kinder-
garten Schladming, ist jeden Donnerstag von 10.00 bis 
11.00 Uhr geöffnet und bietet gespendete Waren der 
heimischen Lebensmittelmärke unentgeltlich an. So 
erhalten diese Lebensmittel noch eine gewisse Nach-
haltigkeit. Kleine Spenden werden immer gerne ent-
gegengenommen.

Für Menschen, die nicht mobil sind, wird gegen Vor-
anmeldung (Obfrau Ingrid Mayer & 0664/5193504) ein 
Paket zugestellt.

Wir wünschen allen, besonders unseren Mitglie-
dern, frohe Weihnachten, ein besseres neues 
Jahr und natürlich das Wichtigste – Gesundheit.

Generationsnetzwerk Haus
Bericht von Obfrau Ingrid Mayer
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Berg- und Naturwacht Steiermark 
Ortseinsatzstelle Haus-Gröbming

Bericht von Dr. Christine Resch und Dr. Stefan Resch 

Die Wasserspitzmaus am Hauserbach 

Die Wasserspitzmaus ist geschickt und flink an Land, 
kann gut schwimmen, mehrere Meter tief tauchen und 
kaum ein Beutetier widersteht ihrem kräftigen und 
scharfen Gebiss. Das rund 15 Gramm schwere Tier mit 
dem schwarz-weißen Fell bewohnt die Ufer von sau-
beren Bächen und Teichen und ist erfreulicherweise 
auch in unserer unmittelbaren Nachbarschaft zu fin-
den.

Von den unverbauten, naturnahen Ufern des Hauser-
bachs stürzt sich der kleine Jäger mutig ins Wasser 
und sucht mit seiner spitzen Schnauze den Gewässer-
grund nach Wasserasseln, Kleinkrebsen, Insektenlar-
ven und Schnecken ab. 
Während Menschen die Anwesenheit von Wasserspitz-
mäusen wegen ihrer versteckten Lebensweise meist 
gar nicht bemerken, können unsere Aktivitäten hinge-
gen große Auswirkungen auf die kleinen Tiere haben. 
Von Regelungen und Empfehlungen zur Erhaltung der 
Gewässergüte profitieren daher nicht nur wir selbst, 
sondern auch die Wasserspitzmaus und viele weite-

re Tierarten an und in unseren Gewässern. Folgende 
Punkte möchten wir dabei besonders hervorheben:

 ■ Die Nitrat-Aktionsprogramm-Verordnung (Gülle-
verordnung) hat zum Ziel, die hohe Nitratbelastung 
in unserem Oberflächen- und Grundwasser (eine 
wichtige Trinkwasserquelle) zu reduzieren. Dies ist 
auch für Tiere wie die Wasserspitzmaus wichtig, da 
sie nur in sehr sauberen Gewässern ausreichend 
Beutetiere findet. 

 ■ Gelangen Gartenabfälle, verunreinigter Räum-
schnee oder anderer Müll in den Hauserbach, ver-
hindert dies den reibungslosen Abfluss und erhöht 
die Gefahr von Verklausungen. Zusätzlich kann 
durch die Inhaltsstoffe solcher Einträge auch das 
ökologische Gleichgewicht im Gewässer empfindlich 
gestört werden. 

 ■ Starke Rückschnitte und „Pflegemaßnahmen“ im 
Bereich der Ufervegetation mögen für den menschli-
chen Betrachter sinnvoll und schön erscheinen – für 
die darin wohnenden Tierarten sind solche Maßnah-
men jedoch meist nachteilig. Durch zu viel Aufräu-
men gehen wertvolle Lebensräume und Struktur-
vielfalt verloren.

Die Gewässeraufsicht Haus im Ennstal bedankt 
sich herzlich bei allen Hauserinnen und Hau-
sern für die Rücksichtnahme auf unsere wert-
volle Natur und die Einhaltung bestehender 
Verordnungen. Wir wünschen trotz aller schwie-
rigen Umstände ein frohes Weihnachtsfest, 
 einen  guten Rutsch ins neue Jahr und – mit et-
was Glück – vielleicht eine Begegnung mit einer 
Wasserspitzmaus.

Diesen guten Wünschen schließt sich die gesamte Berg- 
und Naturwacht Ortseinsatzstelle Haus mit Orts-
einsatzleiter Helmut Wawra gerne an.

Wasserspitzmaus
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Die Biologen Dr. Christine Resch und Dr. Stefan 
Resch wohnen in Haus. Sie sind seit einigen Jahren 
Mitglieder der Berg- und Naturwacht Haus und als 
diese hauptsächlich für die Gewässeraufsicht zustän-
dig. Hauptberuflich betreiben sie die Hauser Firma 
apodemus – Privates Institut für Wildtierbiologie 

und beschäftigen sich österreichweit mit zoologischen 
und ökologischen Untersuchungen im Bereich des 
angewandten Natur- und Artenschutzes. Neben der 
Forschungstätigkeit zählen Umweltbildung und die 
Präparation kleiner Säugetiere zu den Kernaufgaben 
des Unternehmens.
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Am Sonntag, dem 25.10.2020 fand nach langer und 
intensiver Vorbereitungszeit (25 Übungen, 574 Stun-
den Gesamtaufwand) die Abnahme der Branddienst-
Leistungsprüfung (BDLP) der Freiwilligen Feuerwehr 
Haus am Hauser Kaibling Parkplatz statt. 

Als erst zweite Feuerwehr im Abschnitt Schladming 
stellten sich 14 Kameraden, aufgeteilt in zwei Grup-
pen, der Prüfung in der Stufe Bronze.
Bei der BDLP gilt es, drei Szenarien (Scheunenbrand/
Holzstapelbrand/Flüssigkeitsbrand) zu üben, wobei 
vor Antritt der Prüfung vom zuständigen Gruppen-
kommandanten ein Szenario aus dem Lostopf gezogen 
wird.
Ebenfalls werden Geräte aus dem Fahrzeug abgefragt, 
die bei geschlossenen Geräteräumen zu zeigen sind. 
Bei unserem HLF3 sind dies nahezu 170 Geräte. Die-
ses Gerät darf max. eine Handbreite von der gezeigten 
Stelle entfernt sein. Weiters gibt es einen Fragenkata-
log, den jeder Teilnehmer beherrschen muss. Bei der 

Prüfung werden ein Gerät und eine Frage pro Teilneh-
mer abgefragt. 
Das Ziel der Leistungsprüfung ist die vorbereitende 
Ausbildung. Es wird kein Wert auf das Erreichen von 
„Rekordzeiten“ gelegt, es geht vielmehr darum, dass 

die Teilnehmer eine exakte Leistung mit dem eigenen 
Fahrzeug und Gerät erbringen, um den Anforderun-
gen im Einsatz entsprechen zu können.
Das wochenlange Üben machte sich bezahlt. Unter den 
strengen Augen des Bewerterstabes sowie unter den 
vorgeschriebenen Hygiene- und Schutzmaßnahmen 
konnte die Prüfung der beiden Gruppen abgenommen 
und fehlerfrei absolviert werden.

Zur Schlusskundgebung konnten wir auch zwei Eh-
rengäste begrüßen. So beehrten uns Gemeinderätin 
Manuela Schaflinger und als Vertreter des BFV Lie-
zen ABI Benjamin Schachner mit ihrer Anwesenheit. 
Herzlichen Dank.

Erfolgreiche Leistungsprüfung der FF Haus
Bericht von OBI Andre Schütter
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Die aktuelle Zeit ist für uns alle eine herausfordernde 
Zeit. Wir müssen unsere Kontakte sowie unser sozia-
les Leben wieder reduzieren, damit wir uns selbst und 
unsere Mitmenschen schützen. Jedoch die Geschichte 
hat uns gezeigt, dass die Menschheit immer Krisen zu 
bewältigen hatte und es gibt auch bei dieser Krise eine 
Zeit danach – also eine Zeit nach dieser Pandemie. Wir 
sind voller Zuversicht, dass wir alle miteinander trotz 
der aktuellen Einschränkungen gestärkt daraus her-
vorgehen werden.

Leider können wir unsere Mitglieder, die heuer einen 
runden Geburtstag hatten oder haben, nicht wie bis-
her üblich, zu einem Mittagessen einladen. Daher hat 
der Vorstand beschlossen, ihnen einen Gutschein von 
SPAR zu übermitteln.
Unsere Weihnachtsfeier fällt ebenso unter die Covid-
19-Einschränkungen und findet somit dieser Höhe-
punkt in diesem Jahr nicht statt. Die Hauser ÖVP-
Gemeinderäte wollen allen Mitgliedern als Zeichen 
der Verbundenheit mit unserer Ortsgruppe mit einer 
kleinen Aufmerksamkeit überraschen, welche von un-
seren fleißigen Austrägern übergeben wird.
An dieser Stelle dürfen wir euch, liebe ÖVP-
Gemeinderäte, ein herzliches und aufrichtiges 
DANKE sagen für diese großartige Idee und eure 
Unterstützung.
Einige unserer fleißigen Mitglieder aus Weißenbach 
haben sich auch heuer wieder ins Zeug gelegt, um ein 
nettes Präsent zu basteln und wir hoffen, euch damit 
eine kleine Freude zum Weihnachtsfest zu bereiten. 
Diese kleinen Aufmerksamkeiten sollen zum Ausdruck 
bringen, dass wir eine tolle Gemeinschaft sind, auch in 

schwierigen Zeiten zusammenhalten und positiv in die 
Zukunft blicken.
Wir freuen uns und brennen schon darauf, dass wir 
uns wieder treffen können und Ausflüge und Veran-
staltungen planen und durchführen können.

In diesem Sinne wünschen wir vom Vorstand 
allen Mitgliedern und deren Angehörigen ein 
schönes, friedliches Weihnachtsfest und ein ge-
sundes Jahr 2021!

Hauser Seniorenbund
Bericht von Schriftführer Johann Buchsteiner

Erinnerungen an den Adventausflug 2019 auf die Burg Hohenwerfen

Gratulation

Wir gratulieren Herrn Mag. iur Matthias Kolb, 
wohnhaft in der Junghannsstraße in Haus, zum 
erfolgreichen Abschluss des Diplomstudiums 
„Rechtswissenschaften“. 
Er hat sein Studium in Rekordzeit absolviert, wie wir 
von seiner Familie, die natürlich sehr stolz auf ihn ist, 
erfahren haben.

Herzlichen Glückwunsch!
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Corona hat uns gezeigt, was wirklich wichtig ist 
im Leben: Gesundheit – und dass wir füreinan-
der da sind. Gemeinsam stärker als das Virus!

Um vor allem unsere ältere Generation keinen zusätz-
lichen Ansteckungsrisiken auszusetzen, haben wir die 
geplanten Ausflüge in die Eschachalm im September 
und zur Gnadenalm im Oktober abgesagt, denn die Si-
cherheit unserer Mitglieder geht immer vor. Mit dem 
Kegelnachmittag im November und dem Kaffeenach-
mittag im Wintersportmuseum, mit einem Rückblick 
in Wort und Bild von Museumsdirektor Willi Wawra, 
und der Vorweihnachtsfeier am 8. Dezember, wollten 
wir den Aktivitätsreigen wieder starten. Doch, wie all-
seits bekannt, hat uns Covid-19 mit dem zweiten Lock-
down einen Strich durch die Rechnung gemacht.
Der Tourismus und das Reisen sind leider besonders 
hart von Corona betroffen. Bevor es mit unseren be-
liebten Ausflügen wieder richtig losgehen wird, brau-

chen wir noch viel Geduld, Solidarität und Durchhal-
tevermögen.

Nichtsdestotrotz haben wir bereits mit der Planung 
für das Jahr 2021 begonnen. In Zusammenarbeit mit 
dem Busunternehmen Hubner-Reisen aus der Ramsau 
werden Brigitte Mörschbacher und Karoline Schörgho-
fer, gemeinsam mit Obmann Robert Tritscher, wieder 
einen interessanten Ausflugsreigen zusammenstellen. 
Wir hoffen auch, dass ab April wieder die regelmäßi-
gen Kegelnachmittage stattfinden werden können und 
dass wir den im November abgesagten Kaffeenachmit-
tag mit einer Power-Point-Präsentation von Dir. Willi 
Wawra im Wintersportmuseum dann im März nach-
holen können.
Wir wünschen allen ein frohes Weihnachtsfest, 
ein baldiges Ende der Corona-Pandemie, alles 
Gute im neuen Jahr und vor allem „bleibt’s bitte 
g‘sund“.

Aktivitäten im Pensionistenverband Haus
Bericht von Obmann Robert Tritscher

Auch heuer war es uns wieder möglich, einigen Mit-
gliedern aus unserer Gemeinde finanzielle Hilfe zu-
kommen zu lassen. So konnten wir für Kinder wich-
tige Therapien mitfinanzieren und durften Personen, 

die einen Heizkostenzuschuss erhalten haben und sich 
bei uns gemeldet haben, ebenfalls eine Unterstützung 
gewähren. Große Freude bereitete uns die Mitwir-
kung bei der Anschaffung einer notwendigen Vitrine 
im  Sozial-Vital-Markt, nachdem wir uns davon über-
zeugen konnten, dass auch Hauser von dem Angebot 
profitieren.

Aufgrund der Covid-19-Pandemie war es uns leider 
nicht möglich, den alljährlichen Adventmarkt durch-
zuführen. Er ist für den Verein Hauser helfen Hausern 
eine sehr wichtige Einnahmequelle und wir bedauern 
es sehr, dass er heuer nicht stattfinden kann. Wir hof-
fen, dass wir im nächsten Jahr wieder einen Advent-
markt organisieren können. 

Trotz der widrigen Umstände haben wir am Sams-
tag, dem 12. Dezember, einen Christbaumverkauf am 
Schlossplatz durchgeführt und danken allen, die das 
Angebot zahlreich in Anspruch genommen haben!

Sollte jemand unsere Hilfe benötigen,
bitte gerne melden bei:
Gudrun Schweiger
& 0664/9209430
E-Mail: schweiger.gudrun@gmail.com

Hauser helfen Hausern
Bericht von Obfrau Gudrun Schweiger

Spendenübergabe im Sozial-Vital-Markt. V.l.: HHH Obmann Stv. 
Manfred Baumann, Regina Höfer, HHH Obfrau Gudrun Schweiger, 
Othmar Griesser
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Sektion Tennis

Es tut sich wieder etwas in Haus am Tennisplatz! 
Viele neue Mitglieder konnte die Tennissektion heuer 
begrüßen. Vielleicht ist es unserem nationalen Hero 
Dominic Thiem geschuldet, der das Tennisinteresse 
wieder in die Höhe schraubt – oder aber auch dem 

funktionierenden Spielbetrieb, den gepflegten Plät-
zen, dem fein und gut „gefüllten“ Getränkestüberl 
– oder aber auch nur der Lust und Freude am Ten-
nissport!

Nachdem die Alpenliga heuer erstmalig gewonnen 
werden konnte, fand im September/Oktober die ver-
einsinterne Meisterschaft statt. Leider waren die Da-

men bei der Anmeldung sehr zögerlich und so konnte 
nur ein Herren-Einzel-Bewerb durchgeführt werden. 
Erfreulicherweise nahmen sehr viele junge, neue Mit-
glieder am Turnier teil. Natürlich setzten sich die 
Routiniers in der 1. Spielrunde durch. Die Verlierer 
durften dann in einem B-Bewerb den Sieger ausspie-
len. Da schaffte es unser „Zauberer“ Magic Moritz 
nach harten Kämpfen gleich ins Finale! Aufgrund be-
ruflicher Verhinderung am Finaltag musste der ande-
re Finalist im B-Bewerb, Philipp Schwarzkogler, w.o. 
geben und machte Moritz kampflos zum Gewinner!
 
Im A-Bewerb sah die Sa-
che ganz ähnlich aus. Im 
Halbfinale überraschte 
der noch unbekannte 
Chris Wallner nicht nur 
den regierenden Cham-
pion Ernest. Chris siegte 
im 3. Satz gleich 6:0! Im 
Finale wartete der „Ten-
nisästhet“ Paul Becker. 
Bei den Buchmachern 
wurde eindeutig Paul 
als Favorit gehandelt, 
den zahlreich anwesen-
den Zuschauern wurde 
jedoch schnell klar: Das 
wird heute spannend! 
Und so wurde es auch – 
herrliche Ballwechsel, 
die beiden Spieler immer wieder auf Augenhöhe, aber 
Chris zeigte in den entscheidenden Phasen bessere 
Nerven und siegte letztlich knapp in 2 Sätzen 6:4/7:5. 
Wir gratulieren recht herzlich!

Das gemütliche Zsammsitzen nach der Siegerehrung 
am Lagerfeuer gab diesem Finale eine besondere Note.
 
Porträt des neuen Vereinsmeister Chris Wallner:
Name:  Christian Wallner
Geburtsjahr:  1982
Aufgewachsen in:  Admont
Spielt Tennis seit:  seinem 8. Lebensjahr
Beruf:  Geoinformatiker beim Bund
Seit wann in Haus:  Februar 2020
Familie:  verheiratet, 2 Kinder
Hobbys:  Musik, Bergrettung, Tennis 

Auf ein Wiedersehen im Frühjahr 2021 freuen sich eure 
M&M’s – Mary und Mexx

Sportunion Haus

VEREINE
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Aus der Sicht 
des Obmannes

Liebe Mitglieder der Spor-
tunion Haus, geschätzte 
Gemeindebürgerinnen und 
Gemeindebürger von Haus!

Die Coronakrise hat uns 
weiterhin fest im Griff. 
Nach vorübergehenden 
Lockerungen im Sommer 
und Anfang Herbst ist es aufgrund von extrem ho-
hen Neuinfektionen wieder zu einem Lockdown ge-
kommen. Unter dem vorerst verordneten Lockdown 
„light“ konnten unsere Fußballmannschaften den 
Meisterschaftsbetrieb aufnehmen. Die Kampfmann-
schaft hat sich nach anfänglichen Problemen erfangen 
und konnte nach vier Siegen und zwei Unentschieden 
einen Platz im Mittelfeld der Tabelle einnehmen. Lei-
der ist nach der coronabedingten Spielabsage gegen 
Mürzzuschlag etwas Sand ins Getriebe gekommen. 
Die letzten zwei Spiele gegen vermeintlich leichtere 
Gegner wurden verloren, sodass ein Platz im oberen 
Drittel der Tabelle verabsäumt wurde.
Die Trainer der Jugendmannschaften haben ganze 
Arbeit geleistet und mit ihren Mannschaften sehr 
gute Ergebnisse erzielt. Ein herzliches Danke an alle 
Verantwortlichen, Spieler und Trainer in der Sektion 
Fußball. Wir freuen uns schon auf eine hoffentlich co-
ronafreie Frühjahrssaison.
Das traditionelle Turnen im Herbst im Turnsaal 
mit drei verschiedenen Gruppen stand leider auch im 
Zeichen von Corona. Zuerst konnten wir aufgrund von 
Beschränkungen von der Behörde nur eine geringere 
Zahl an Kindern pro Turneinheit teilnehmen lassen 
und dann wurde mit dem verschärften Lockdown der 
Turnsaal überhaupt gesperrt und wir mussten das 
Training beenden. Ich darf mich auch hier bei allen 
Trainerinnen und Trainern für die ausgezeichnete Ar-
beit bedanken.
Dankenswerter Weise hat die Sportunion Steier-
mark ein umfangreiches Trainings- und Bewegungs-
programm für alle Altersgruppen via Internet zur 
Verfügung gestellt. Ein Newsletter dazu ist an alle 
Mitglieder, von denen wir eine E-Mail-Adresse haben, 
ergangen. Dieses wurde auch umfangreich genutzt, 
wie ich aus vielen positiven Rückmeldungen erfahren 
konnte.
Meine Bitte deshalb an alle, die von solchen Angebo-
ten Gebrauch machen wollen: Schicken Sie uns Ihre 
E-Mailadresse an info@sportunionhaus.at, dann wer-
den Sie in regelmäßigen Abständen über Aktivitäten 
und interessante Dinge innerhalb der Sportunion 
Haus informiert.

Natürlich war auch die Sektion Frauenturnen von 
den Einschränkungen betroffen. Danke auch hier an 
alle, die zum guten Gelingen beitragen.
In den Sektionen Rad und Tennis waren die Aus-
wirkungen nicht mehr so dramatisch, da die Aktivi-
täten im Spätherbst ja eingestellt wurden. Auch hier 
gilt mein Dank allen Verantwortlichen der Sektionen.
Die Jahreshauptversammlung ist in diesem Jahr 
auch der Pandemie zum Opfer gefallen. Es gab aber 
trotzdem per 31. Oktober einen Jahresabschluss. Die-
ser wurde vom Vorstand behandelt und einstimmt 
bewilligt. Im nächsten Jahr steht uns ein kleines Ju-
biläum ins Haus. Wir feiern 75 Jahre Sportunion 
Haus, da wird dann hoffentlich wieder eine große 
Jahreshauptversammlung im Herbst möglich sein.
Schmerzlich ist die Pandemie auch für die Kasse un-
seres Vereines. Es gab kein Schlossplatzfest, keine 
Krampusbesuche und auch kein Preiskaschtln. Im 
Winter fallen zahlreiche Firmenschirennen aus und 
ob es sonstige Veranstaltungen gibt, bei denen wir 
mitgeholfen haben, ist auch noch unklar. Deshalb 
wird das kommende Jahr auch in finanzieller Hin-
sicht eine Herausforderung für den Vorstand.

Abschließend darf ich mich zum Jahresende wieder 
ganz herzlich bei meinen Vorstandskollegen, bei al-
len Sektionsleitern, Mitarbeitern in den Sektionen 
und bei allen Aktiven in der Sportunion Haus für ihre 
große Unterstützung bedanken. Ein so großer Verein 
kann nur so erfolgreich sein, wenn viele Unterstüt-
zer die Idee der Sportunion „Wir bewegen Menschen“ 
tragen und den Erfolg durch ihre Mitarbeit möglich 
machen.
Ein großer Dank ergeht auch an alle unsere Spon-
soren, ohne deren Unterstützung wir unser Angebot 
für die sportliche Betätigung, vor allem der Jugend, 
nicht in diesem Umfang aufrecht erhalten könnten. 
Zu Redaktionsschluss dieser Ausgabe war noch nicht 
absehbar, wie tiefe Spuren der neuerliche Lockdown 
in den Bilanzen vieler unserer Firmen und damit un-
serer Sponsoren hinterlassen wird. Ich hoffe, dass wir 
so wie bei der heurigen Sommersaison auch im Winter 
mit einem „blauen Auge“ davonkommen werden und 
sich die wirtschaftliche Lage schon bald wieder nor-
malisieren möge. 
Eine Bitte hätte ich noch an all jene, die ihren Mit-
gliedsbeitrag noch nicht einbezahlt haben: Bitte über-
weisen Sie uns diesen so bald wie möglich. Er ist das 
wirtschaftliche Rückgrat unseres Vereines.
Nun wünsche ich allen ein friedliches und besinnlich-
es Weihnachtsfest, alles Gute im neuen Jahr, vor al-
lem aber Gesundheit.

Fredy Trinker 
Obmann der Sportunion Haus
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Naturfreunde-KIDS 

Nach der Abschlusswanderung am 15. August haben 
die Naturfreunde-Kids bis Anfang Oktober pausiert, 
um dann mit vollem Elan wieder mit dem Kids-Tur-
nen als Vorbereitung für die nahende Wintersaison zu 
beginnen. Natürlich unter Einhaltung der geltenden 
Covid-19-Maßnahmen. Zu Beginn der Herbstferien 
war aber leider Schluss. Die zweite Welle der Corona-
Pandemie hat Österreich und die ganze Welt mit voller 

Härte getroffen. Aufgrund der Lockdown-Bestimmun-
gen mussten sämtliche Gruppen-Aktivitäten einge-
stellt werden und durften auch die Turnsäle nicht 
mehr benutzt werden. Die Hoffnung ist groß, dass der 
kommende Schiwinter rechtzeitig beginnen kann, so 
dass das Training auf Schnee programm gemäß starten 
kann.

Sektion Wandern & Bergsteigen

Das heurige Wanderprogramm konnte nahezu zur 
Gänze durchgeführt werden. Im September ging es 
nach Obertauern und über die Seekarscharte, Hunds-
kogel zur Plattenspitze (2.294 m). Die Abschlusswan-
derung durch die Silberkarklamm zur Silberkarhütte 

(1.250 m) und zurück über den Höhenweg musste wet-
terbedingt abgesagt werden. Dafür wurde zum Saison-
abschluss in das Naturfreunde-Schutzhaus zu Harti 
und Susanne Koller zu einem gemütlichen Zusammen-
sitzen bei „Speis‘ und Trank“ eingeladen.

Sektion Urlaub & Reisen

Leider mussten 
wir im September 
sehr traurig Ab-
schied nehmen von 
unserem langjäh-
rigen Mitglied und 
Bus chauffeur Adi 
 Reiter, der nach 
kurzer Krankheit 
im 82. Lebensjahr 
verstorben ist.
Bei den Hauser 
Naturfreunden der 
Sektion Urlaub 
& Reisen war Adi 
über ein Viertel-
jahrhundert lang 

Naturfreunde Haus
Bericht von Obmann Robert Tritscher
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unser „Haus- und 
Hof-Chauffeur“ , 
der „Capitano“, wie 
wir ihn nannten. 
Über 60.000 Kilo-
meter, also einein-
halb Mal um den 
Äquator, waren 
wir mit Adi und 
seinem Bus in halb 
Südeuropa unter-
wegs – von der 
exjugoslawischen 
und heutigen kro-
atischen Küste ab 
Igrane/Makarska, 
den vielen Inseln 

über Istrien herauf bis nach Triest und an der italie-
nischen Adriaküste bis hinunter nach San Benedetto 
del Tronto und hinüber über den Gran Sasso auf die 
Mittelmeerseite, von Amalfi über Rom hinauf nach Ge-
nua und San Remo, über Monte Carlo, Nizza, Cannes 
bis nach Marseilles in Südfrankreich und von Ungarn 
über die Slowakei, Tschechien, Deutschland bis in die 
Schweiz. Immer sicher, immer angenehm, immer mit 
viel Spaß und lustigen Erlebnissen. Einer stets im 
Mittelpunkt, unser „Capitano Adi“. War’s beim Boccia, 
beim Zweier-Schnapsen oder bei der Witzeolympiade, 
der Adi war gerne dabei und hat, besonders das Boccia-
Spiel, akribisch genau und mit Leidenschaft zelebriert, 
sogar mit vorherigen „Trainingseinheiten“. Gerne hat 
er auch unsere Schiffs-Ausflüge mitgemacht und war 
nicht nur dabei, sondern mittendrin. So erinnern wir 
uns gerne daran, wie er haushoch gewonnen hat beim 
Bewerb „Wer hat die schönsten Wadeln“ oder wie wir 
ihn, nach dem Besuch einer „Konoba“ zum Dämmer-
schoppen auf einer kleinen Insel vor Medulin mehr 
oder weniger ins kleine Schlauchboot „rollen“ muss-
ten, weil er einen Lachkrampf bekommen hat, der ihm 
das Gehen mehr als erschwerte. Es gäbe noch viel zu 
erzählen, wir können einfach nur sagen: D a n k e, dan-
ke für alles, namens der Naturfreunde, vor allem aber 
namens der vielen Reisebegeisterten – wir werden Adi 
nie vergessen.

Aus der Sicht des 
 Obmannes 

Die „3-SP“ Sport – Spiel – 
Spaß – die unser Leitmotiv 
sind, fielen heuer, zu ei-
nem Großteil, dem „C“ zum 
Opfer, das für COVID-19 
steht. Begann das Jahr 
2020 mit dem Kids-Skifah-

ren im Rahmen von „Haus fährt Ski“, den Eisstock-
turnieren und den Winterwanderungen, noch initiativ 
und mit Begeisterung, so war mit Mitte März abrupt 
Schluss. Die Corona-Pandemie und die damit verbun-
denen und verordneten Maßnahmen und Einschrän-
kungen haben alles andere bis in das Frühjahr hinein 
in den Hintergrund gedrängt. Viele Traditionsveran-
staltungen, wie die Vereins-Skimeisterschaft oder die 
Frühjahrs-Wandertage auf der Insel Krk, mussten 
abgesagt werden. Erst langsam, mit Sommerbeginn, 
kehrte eine gewisse Normalität zurück und es konn-
ten einige der geplanten Aktivitäten durchgeführt 
werden. Wegen der Reisebeschränkungen, aber auch 
auf Grund von Vorsichtsmaßnahmen musste unsere 
Herbsturlaubsfahrt nach Vrsar in Istrien (Kroatien) 
abgesagt werden und auch das heurige Schlossplatz-
fest wurde nicht durchgeführt. 

Im Herbst traf uns dann mit voller Wucht und viel 
intensiver als im Frühjahr, die zweite Welle der Co-
rona-Pandemie, einhergehend mit einem weiteren 
Lockdown. Bleibt nur zu hoffen, dass die gesetzten 
Maßnahmen die entsprechende Wirkung zeigen und 
dass die sehr zuversichtlichen Meldungen betreffend 
wirksame Impfstoffe dieser Pandemie endlich Einhalt 
gebieten.
Und gerade trotzdem, wie uns die Geschichte der Na-
turfreunde-Bewegung lehrt, dass Idee und Initiative, 
verbunden mit der Bereitschaft zur Tat, Grundlage für 
den Bestand und den Fortschritt war und ist, sind wir 
bereits wieder dabei, ein attraktives und initiatives 
Programm für 2021 zu erstellen. Für die Herausgabe 
des Jahresprogrammheftes werden wir aber noch die 
ersten Monate im neuen Jahr abwarten, damit wir 
eine entsprechende Planungssicherheit haben.

Zum Schluss möchte ich mich bei unserem ambiti-
onierten Funktionäre-Team, beim Trainer- und Be-
treuerteam, bei allen Freunden und Mitarbeitern und 
ganz besonders bei unseren Mitgliedern sehr herzlich 
bedanken. 
Auch ein herzliches Dankeschön den vielen Sponsoren, 
allen voran der Marktgemeinde Haus, dem Touris-
musverband HAG und der Hauser-Kaibling-Seilbahn, 
die ja auch Projektpartner für „Haus fährt Ski“ sind, 
verbunden mit der Bitte, dass es auch in Zukunft so 
bleiben möge. 

„Berg Frei“ und allen ein besinnliches Weih-
nachtsfest, eine erfolgreiche und corona-freie 
Wintersaison, alles Gute und vor allem Gesund-
heit im neuen Jahr 2021.

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

VEREINE

Höhepunkt des Jahres in jedem Verein ist die JAHRES-
HAUPTVERSAMMLUNG, in der den Mitgliedern und der 
Öffentlichkeit Rechenschaft über das vergangene Vereins-
jahr abzulegen ist. Am Freitag, 16. Oktober 2020, haben wir 
dazu ins Hotel Steger Herrschaftstaverne eingeladen. Die 
Teilnehmerzahl musste allerdings aufgrund der Corona-Be-
stimmungen auf 50 Personen begrenzt sein, die Versamm-
lung konnte aber dennoch in sehr nettem, von Iris Trinker 
musikalisch begleitetem Rahmen, abgehalten werden. Es 
war die 49. JHV des ÖAV Haus als selbstständige Sektion. 
Trotz der Einschränkungen konnte Gabi Wohlfahrter als 1. 
Vorsitzende mit den Vorstandsmitgliedern und dem großen 
Mitarbeiterkreis auf ein eindrucksvolles Jahr zurückblicken. 
Sie bedankte sich vor allem bei allen Mitgliedern, bei der 
großen Schar an ehrenamtlichen Mitarbeitern und bei al-
len Institutionen, Firmen und Körperschaften für vielfältige 
Unterstützungen. Obwohl die „großen“ Veranstaltungen wie 
Radausflug, Vereinsausflug, Krummholz.TOUR, Musi-Singa-
Tanz´n beim Wirt, Sportkletterfest, Liadaroas, Kinderbergla-
ger Guttenberghaus u.a. nicht durchgeführt werden konnten, 
weist die Jahresstatistik 201 Aktivitäten an 213 Tagen aus, 
an welchen insgesamt 2580 Personen beteiligt waren. Nach 
den Vorstands-Neuwahlen im Vorjahr war es auch für Kas-
sierin Birgit Hofer die erste Jahreshauptversammlung, bei 
der sie einen sehr zufriedenstellenden Kassabericht präsen-
tieren durfte. Langjährige Vereinsmitglieder wurden für ihre 
Treue geehrt, Kinder für die Führung eines Tourenbuches 

von Jugendteamleiterin Christa Stocker mit einem kleinen 
Anerkennungsgeschenk belohnt, in einer Bilderschau, zu-
sammengestellt von Alpinreferent Erich Schwab, wurde an 
die wesentlichsten Aktivitäten des Jahres erinnert und Alfred 
Trinker als Leiter des Sportkletterteams konnte neue Mitar-
beiter vorstellen und begrüßen.
Die anwesenden Ehrengäste, Bürgermeister Stefan Knapp 
aus Haus, Bürgermeister Ernst Fischbacher aus Ramsau, Alt-
bürgermeister ÖR Hans Resch aus Haus und Union-Obmann 
Alfred Trinker, gratulierten zur erfolgreichen Vereinsarbeit 
und wünschten für die Herausforderungen im kommenden 
Jahr viel Glück und Erfolg. 
Mit der JHV startete der Alpenverein Haus in sein 50. Berg-
jahr und dieses Jubiläumsjahr, das mit der 50. Jahreshaupt-
versammlung im Herbst 2021 seinen Höhepunkt finden wird, 
sollte mit besonderen Veranstaltungen auch gebührend be-
gangen werden. So wurde von Familiengruppenleiterin Petra 
Lienbacher ein Maskottchen, Eichhörnchen SALI, vorgestellt, 
das im Winter auf die Reise geschickt wird, um viele neue 
Freunde des Alpenvereins zu finden. Wegereferent Helmut 
Knauß und Heinz Leitner präsentierten ihr visionäres Pro-
jekt „Tour de Alps“, ein Konzept, das mit der Teilnahme von 
möglichst vielen Mitgliedern unserer großen und bunten Al-
penvereinsfamilie im Sommer 2021 verwirklicht werden soll-
te. Nähere Informationen zu diesen Aktionen findet man in 
unserer Vereinszeitschrift Der BERG, die Anfang Dezember 
erscheinen wird. 

Familienteamleiterin Petra Lienbacher und 1. Vorsitzende
Gabi Wohlfahrter stellen das Jubiläumsmaskottchen SALI vor.

Heinz Leitner und Wegereferent Helmut Knauß informieren über  
das anspruchsvolle, spannende Jubiläumsprojekt „Tour de Alps“.

Nachstehend möchten wir ei-
nen auszugsweisen, nur un-
vollständigen Foto-Rückblick 
auf wunderbare Sommer– und 
Herbstunternehmungen geben, 
die wir in der letzten Ausgabe 
der Bürgerinfo nicht berück-
sichtigen konnten:

Mit Christl Schmied am 12.8.2020 auf der Loser-
hütte und zum Baden im Altausseersee

Gabi Wohlfahrter führte am 27.6.2020 übers Tote 
Gebirge, vom Offensee zum Grundlsee
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Über gleich 3 Gipfel führte Iris Trinker
am 22.8.2020 im Gesäuse: 
Riffl-Sparafeld-Admonter Kaibling

Vom Hollersbach– ins Habachtal 
in den Hohen Tauern führte 
Erhard Reiter vom 1. auf den 2. Aug.

Weitere Touren waren:     
Gurpitschek, Christoph Perhab
Persailhorn, Birgit Steinhauser
Lackenalm, Liesl Kraml
Reitereck, Ingrid Krammel
Kampenwand, Manfred Landl
Salzsteigjoch, Ewald Baier

Danke an alle unsere Tourenführer!

Hermann Lettner 
war zwei Mal unterwegs, 
am 13. Juni am Kalkbretterkopf/
Gasteinertal und am 19. Juli im
Lessachtal/Lungau

Seniorenausflug auf die Gnadenalm mit Gudrun Mehrle und Rita 
 Guschelbauer im September 2020

Abschlusswanderung mit Ewald Baier
Wurzeralm-Dümlerhüttte-Pießling-Ursprung 

25.10.2020

Wir laden herzlich zu unseren nächsten Terminen ein (die wir hoffentlich verwirklichen können):
 27. – 30. Dez. 2020 Kinder-Schi-Tage für Anfänger (ab 5 J.) und Fortgeschrittene (bis 12 J.)
 4. Jänner 2021 Big Foot, Feuer & Eis Schneeschuhabenteuer rund um den Bodensee, für Kinder ab 5 J. u. Familien
 9. Jänner 2021 Schitour Schulungstag mit BF Mag. pharm. Andrea Tupi und Dr. med. Sassan Lachini

Wanderreise ins Kamptal/NÖ vom 12. – 15.10.2020 mit Eva Ivellio-Vellin
Neben den allmonatlichen „naturkundlichen Wanderungen mit Eva“ hatte Eva Ivellio-Vellin für Ende Mai 2020 eine Wan-
derreise ins Kamptal und Umgebung in NÖ vorbereitet, die wegen Corona auf Oktober verschoben wurde. 27 Teilnehmer 
genossen vier ausgefüllte Tage mit interessanten Ein- und Ausblicken in Geschichte, Kultur, Landschaft und Natur im 
Kamptal. Einquartiert in Spitz an der Donau, wurden tägliche Ausflugsfahrten mit dem Reisebus der Fa. Hubner aus 
Ramsau, vor allem aber tägliche Wanderungen unternommen.  Stiefern im Kamptal, die Rosenburg, der Kamp-Taffa-
Rundwanderweg, die Basilika Maria Dreieichen, eine hochinteressante Fossiliensandgrube mit zugehörigem Museum, 

eine Ziegenmilch-Hofkäserei in Hadersdorf am Kamp und ein Fass-
binderei– und Weinbaumuseum waren einige Höhepunkte aus dem 
Reiseprogramm. Selbstverständlich kam der kulinarische Anteil 
bei der Reise nicht zu kurz, führten die Wanderungen doch immer 
wieder durch ausgedehnte und bekannte Weinbaugebiete. Vielleicht 
half ab und zu ein guter Schluck Veltliner sogar, dem wechselhaften 
Oktoberwetter die schönen Seiten abzugewinnen. Jedenfalls kamen 
alle Reiseteilnehmer wohlbehalten und voller Eindrücke zurück ins 
Enns tal und bedankten sich bei der Organisatorin und Reiseleiterin 
Eva für eine wiederum wunderbar gestaltete Reise!
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Bei mit Namen gekennzeichneten Berichten 
und den Berichten aus den Vereinen, Ver-
bänden und Institutionen liegt die inhaltli-
che Verantwortung bei diesen.

Info & Service
Marktgemeindeamt Haus
Amtsstunden/Parteienverkehr:
Montag – Freitag, 7.30 – 12.00 Uhr
& 03686-2207
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.at 

Heribert Thöringer

Bauamt, Flächenwidmungsplan 

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

Dagmar Moosbrugger

Buchhaltung 

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

Bettina Perhab 

Einwohnermeldeamt, Gästemeldewesen, 
Abgaben und Steuern 

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

7

Bettina Stocker

Bürgerservice, Müllsäcke, Fundamt

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

Michaela Schnepfleitner

Bürgermeistersekretariat,  
Blumenschmuck, Gemeindezeitung

& 03686-2207-25 
EMail: schnepfleitner@haus.at

Kläranlage Marktgemeinde Haus

Klärwärter: Mathias Stieg

& 0664-184 05 17

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

Abwasserverband Haus-Aich

Klärwärter: Ralf Wegscheider

& 0660-1141152

Gemeinde-Bauhof

Vorarbeiter: Hans Pürstl

& 0664-528 81 22

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

Falls das schon länger her ist, oder 
Sie unser Museum vielleicht noch 
gar nicht kennen, ist dies eine klei-
ne Anregung zum Besuch.

Das Wintersportmuseum ist ge-
meinsam mit der öffentlichen Bi-
bliothek im alten „Troadkasten“ 
am Schlossplatz untergebracht 

und entführt Sie in eine Zeitreise 
zu den Anfängen des Wintersports 
und des Wintertourismus. In drei 
Bereichen wird dem Besucher
die Entwicklung der Fortbewegung 
im Schnee gezeigt – von der Jagd 
über die Holzbringung bis zum 
Freizeitvergnügen und Wettbe-
werb reicht der Bogen der Darstel-
lungen.

Öffnungszeiten: 
29.12.2020 – 31.3.2021
Dienstag 10 – 12 Uhr
Mittwoch 16 – 18 Uhr 
und nach Voranmeldung
Leiterin Tiffani Felsner
& +43 (0) 680 22 13 421
An Feiertagen geschlossen

Wann waren Sie zuletzt in 
unserem Wintersportmuseum? 


