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Liebe Gemeindebürgerinnen 
und Gemeindebürger unserer 
schönen Marktgemeinde Haus!

In dieser ersten Ausgabe 2020 
der Hauser Bürgerinformation 
ist es mir ein großes Anliegen, 
euch allen ein von Herzen kom-
mendes DANKESCHÖN für den 
großartigen Zusammenhalt, 
für die gewaltige Disziplin und 
noch mehr für die Hilfsbereit-
schaft von sehr vielen Gemein-
debürgerInnen in den letzten 
drei Monaten zu sagen!
Covid-19 hatte uns speziell in den 
ersten drei bis vier Wochen nach 
dem 15. März 2020 im Gemeinde-
amt mit dem Erstellen einzelner 
Krisenpläne derart gefordert, dass 
wir in manchen Momenten sprich-
wörtlich gesagt nicht wussten, wo 
uns der Kopf steht. Es war vor al-
lem die Ungewissheit was morgen 
sein wird und die ständigen Ver-
änderungen, die eine große He-
rausforderung für mich als Bür-
germeister darstellten. So freut es 
mich umso mehr, dass wir in unse-
rer Gemeinde seit einigen Wochen 
keine an Corona erkrankten Bürg-
erInnen haben.

Wir waren seitens der Gemein-
de sehr gut durchgeplant: 

 ■ 24-Stunden-Gemeinde-Hotline
 ■ Krisenplan Seniorenwohnheim
 ■ Krisenmanagement Feuerweh-
ren (Einsatzorganisationen)
 ■ Essensversorgung für unsere 
älteren Menschen, wenn die be-
stehende Versorgung zusammen-
bricht und viele Punkte mehr.

Ein kleines Beispiel: Wenn kein 
Zusteller mehr für Essen auf Rä-
dern von Seiten der Bruderlade zur 
Verfügung gestanden wäre, hätten 
wir die Versorgung trotzdem si-
chergestellt, da wir die Zustellung 
mit hilfsbereiten Hauserinnen 
und Hausern oder auch unseren 
Bediensteten bewerkstelligen hät-
ten können. Wären die Genannten 
auch ausgefallen, wäre ein Hotel 
vorbereitet gewesen, wo wir alle 
mit Essen zu Versorgenden vorü-
bergehend untergebracht hätten, 
um den Engpass zu überbrücken.
Es ist mir sehr wichtig noch einmal 
bei Amtsleiter Mag. Klaus Göswei-
ner und bei Michaela Schnepfleit-
ner sowie bei Vizebürgermeister 
Ing. Robert Obereder für das tolle 
gemeinsame Krisenmanage-
ment seitens der Gemeinde herz-
lich Danke zu sagen. Hier war 
auch die geniale Zusammenarbeit 
mit dem Amtsdirektor der Stadt-
gemeinde Schladming, Mag. Leit-
ner, eine gegenseitige Hilfestellung 
und Bereicherung. Ebenso wichtig 
ist es mir, danke an alle Mitarbei-
terInnen der Gemeinde zu sagen. 
Egal in welcher Position, es haben 
sich alle zur Hilfeleistung mehr-

mals angeboten! An dieser Stelle 
sage ich auch herzlich Danke bei 
den Einsatzorganisationen, Rotes 
Kreuz, unseren Feuerwehren und 
auch unserer Bergrettung, mit ih-
nen war ich auch ständig im Aus-
tausch und sie wären jederzeit für 
Hilfestellung zur Verfügung ge-
standen!

Großartiges leisten nach wie vor 
unsere MitarbeiterInnen in un-
serem Haus der Senioren – vie-
len Dank! Auch unser Hausarzt Dr. 
Thomas Zorn, unsere Hauskran-
kenpflege Bruderlade Schladming 
und das Klinikum Schladming 
stehen trotz Lockerungen immer 
noch im Krisenmodus und leisten 
für uns alle hervorragende Arbeit. 
Ihr verdient mit allen euren Teams 
den höchsten Respekt – vielen 
herzlichen Dank!

Höchste Anerkennung verdienen 
auch alle MitarbeiterInnen in 
unseren Versorgungsbetrie-
ben! Für uns in Haus sind wohl der 
Billa und in Aich der Spar Markt 
die wichtigsten Lebensmittelver-
sorger und sogar die Tankstellen 
wurden an den Wochenenden of-
fengehalten. Die Hausapotheke 
von Dr. Zorn hat uns mit allen be-
nötigten Medikamenten versorgt. 
Ihr alle habt anfangs mit wenig 
Schutzmaßnahmen, dafür mit viel 
Unsicherheit was Covid-19 betrof-
fen hat, für uns gearbeitet. Nicht 
umsonst wurdet ihr mit allen eu-
ren Zulieferern als Engel der Na-
tion bezeichnet und wir alle sagen 
nochmal danke, danke, danke!

FRAKTIONEN

Unser beliebtes Freibad samt Buffet öffnet 
bei Schönwetter am Freitag, dem 26. Juni, 
mit Einhaltung sämtlicher Corona-Sicher-
heitsvorgaben seine Pforten. Viel Spaß!

Am 1. Mai, dem Tag der Arbeit, bekamen 
die in der Corona-Zeit besonders geforderten 
MitarbeiterInnen im Haus der Senioren
ein kleines Dankeschön.

Der gute Kontakt zur steirischen Landes-
politik, insbesondere zu LH Hermann 
 Schützenhöfer, ist in herausfordernden 
 Zeiten wie diesen besonders wertvoll.
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Allen Erzeugern von Lebens-
mitteln, hier stehen unsere Bau-
ern mit ihren gesunden Produkten 
an oberster Stelle, und auch allen 
verarbeitenden Betrieben danke 
ich herzlich für ihren unermüdli-
chen Einsatz in den schwierigsten 
Zeiten der Covid-19-Krise.
Während alle bisher Genannten 
im Dienste der Menschen arbeite-
ten, waren natürlich auch unsere 
Kleinsten zu betreuen. Auch wenn 
Mitte März die Schulen, Kinder-
gärten und Kinderkrippen ge-
schlossen wurden, war bald klar, 
dass die Schüler Unterricht brau-
chen und alle Kinder eine Betreu-
ung, wenn ihre Eltern arbeiten. 
Unsere beiden Direktoren, Frau 
Dir. Schütz (VS) und Herr Dir. Ed-
linger (NMS) sowie unsere Leiterin 
des KIGA und der KIKRI, Frau 
Pilch, waren jederzeit mit ihrem 
Lehrer- und Betreuungsteam für 
unsere kleineren und größeren 
Kinder da und haben noch immer 
große Herausforderungen mit den 
Schutzmaßnahmen zu stemmen. 
Vielen Dank – bei euch sind unsere 
Kinder in besten Händen.
Wir haben seit Mitte März sehr viel 
durch Disziplin gemeinsam meis-
tern können. Jetzt freue ich mich, 
wie viele von uns, über jede Locke-
rungsmaßnahme der Bundesregie-
rung, um unserem gewohnten Le-
ben wieder näher zu kommen. Ich 
bin überzeugt, dass wir aber noch 
vorsichtig sein müssen – Corona 
ist noch nicht ganz vorbei. Ich bin 
aber auch überzeugt, gemein-
sam werden wir diese schwie-
rige Zeit weiter meistern und 

auch wirtschaftlich werden wir 
wieder bald auf guten Beinen 
stehen.

Drei Themen möchte ich noch in 
kurzen Statements ansprechen:
Wir haben im Gemeinderat un-
seren Rechnungsabschluss für 
das Jahr 2019 einstimmig be-
schlossen und mit einem sehr 
guten Ergebnis abschließen 
können! Das hat auch unser Prü-
fungsausschussobmann GR Robert 
Tritscher in seinem eindrucksvol-
len Bericht im Namen des Prü-
fungsausschusses bestätigt!
Die bereits offensichtlich sin-
kenden Steuereinnahmen 
durch die Covid-19-Krise wer-
den uns wohl auch als Gemein-
den zu manchen Einsparungen 
zwingen. Die Ausgaben für den 
Blumenschmuck haben wir be-
reits auf fast 50 % reduziert. Wie 
wir die weiteren geplanten Projek-
te stemmen werden, wird sich in 
den nächsten Wochen entscheiden 
– achtsam werden wir wohl sein 
müssen! Vorsorglich habe ich noch 
im März unsere Sorgen dem Lan-
deshauptmann Hermann Schüt-
zenhöfer als erster Bürgermeister 
schriftlich mitgeteilt. Gemeinsam 
mit Land und Bund ist auch die-
se Situation zu meistern und die 
Strukturmilliarde für uns Gemein-
den ist ein erster Schritt, wo wir 
als Marktgemeinde Haus mehr 
als EUR 250.000,- für Projekte als 
50-%-Förderung abholen können.

Die neu errichtete Straße zum 
Almdorf wird immer wieder, 
ich glaube bewusst, völlig 
falsch dargestellt. Die Planung 
und Entwicklung dieser Straße 
war ein Prozess über eine längere 
Zeit. Es war mir wichtig mitzure-
den, da ich es als Bürgermeister als 
eine Notwendigkeit sah, für ganz 
Ennsling eine Zufahrtsmöglichkeit 
vom und zum Ort Haus zu schaf-
fen, ohne auf die B 320 fahren zu 
müssen und damit die Nutzung der 
gefährlichen Kreuzung aus Sicher-

heitsgründen für alle EnnslingerIn-
nen vermeiden zu können. In vie-
len Verhandlungsrunden mit den 
Grundbesitzern konnte nach einer 
vorerst kostenintensiveren geplan-
ten Variante die jetzt gebaute Va-
riante ausverhandelt werden. Ein 
großer Dank an die Grundbesitzer! 
Diese verwirklichte Variante wird 
nach Übernahme der Straße ins öf-
fentliche Gut (dafür gibt es bereits 
einen Gemeinderatsbeschluss, GR 
Sitzung vom 2.5.2019), für die All-
gemeinheit zur Verfügung stehen. 
Für diese bald öffentliche Stra-
ße nach Ennsling entstehen der 
Marktgemeinde Haus KEINE 
Errichtungkosten.

Zum Abschluss meines heuti-
gen Berichtes möchte ich mich 
noch bei allen Gemeinderäten 
für die Zusammenarbeit zum 
Wohle der Gemeinde Haus und 
für die zu 97 % einstimmigen 
Gemeinderatsbeschlüsse und 
bei meinen Vorstandskollegen 
Vbgm. Robert Obereder und 
Gemeindekassier Stefan Knapp 
für 99,5 % Einstimmigkeit al-
ler Beschlüsse in den letzten 5 
Jahren herzlich bedanken! 
Am 28. Juni 2020 findet nun die ver-
schobene Gemeinderatswahl statt. 
Ich bitte euch – alle wahlberechtig-
ten Hauser Gemeindebürgerinnen 
und Gemeindebürger – zur Wahl 
zu gehen. Ihr entscheidet, wer in 
den nächsten Jahren die Geschicke 
der Marktgemeinde Haus leiten 
und Bürgermeister sein wird. Ich 
kann euch versprechen, wenn ich 
wieder zum Bürgermeister gewählt 
werde, setze ich mich weiter mit 
voller Kraft und mit Herz für die 
gesamte Marktgemeinde Haus ein!

Ich freue mich wieder auf viele 
konstruktive Gespräche, wün-
sche euch alles Gute für die 
Zukunft und vor allem Gesund-
heit!

Euer Bürgermeister 
Gerhard Schütter

Die neue Straße „Almdorf Ennsling“  ist für alle 
eine Bereicherung und ein Sicherheitsfaktor, da 
man bei Haus-Fahrten nicht mehr über die ge-
fährliche B 320 muss.
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Liebe Hauserinnen und Hauser,
liebe Jugend!

Ich freue mich für uns alle aus gan-
zem Herzen, dass wir die ersten 
Schritte zurück in unser gewohntes 
Leben machen können und begin-
nen, diese Zeit der Corona-Pandemie 
langsam hinter uns zu lassen. Wenn-
gleich wir auch noch sehr viele Her-
ausforderungen vor uns haben.
Das Corona-Virus hat mir persönlich 
deutlich vor Augen geführt, wie wich-
tig es ist, auf einen sozialen Zusam-
menhalt vertrauen zu können. So wie es 
in Haus in wunderbarer Weise gemacht 
wurde. Wir dürfen dankbar sein, dass 
wir keinen Todesfall zu beklagen 
hatten und die gesamte Bevölkerung so 
geschlossen hinter den Vorgaben der 
Bundesregierung gestanden ist. In 
den letzten Monaten ist bei allen Par-
teien in Haus das Bewältigen dieser Si-
tuation im Vordergrund gestanden und 
niemand – kein Politiker und keine 
Partei – konnte sich erlauben, sich ei-
nen Vorteil durch Corona zu verschaf-
fen. Wir alle haben die Beschränkungen 
gemeinsam gemeistert, wofür ich mich 
bei der Bevölkerung, den DirektorInnen 
und PädagogInnen der Schulen und des 
Kindergartens, dem Tourismusverband 
und der Pfarrgemeinschaft bedanke. Mit 
der großartigen Hilfe von Freiwil-
ligen konnten wir ältere Menschen 
unterstützen und auch der Jugend 
gebührt mein Dank, denn sie haben 
lange auf ihre Bildung und Ausbil-
dung verzichten müssen.
Wir alle mussten auf vieles verzichten, 
durften jedoch erkennen, dass vermeint-
lich Selbstverständliches doch etwas 
sehr Besonderes sein kann. Auch 
mir ist es so ergangen. Plötzlich haben 

einfache Werte wieder so viel Platz 
erhalten – die Natur, die Familie, der 
Mensch, das Nachdenken und Besinnen. 
Werte, die mit Geld nicht zu kaufen 
sind. Und es ist uns wieder deutlich vor 
Augen geführt worden, in welch herrli-
cher Umgebung wir leben, die uns auch 
in schweren Zeiten Kraft und Zuversicht 
verleiht. Unsere Heimat, die es unbe-
dingt zu erhalten gilt.

Veränderung notwendig

Wir haben auch gesehen, dass es auf 
uns Einheimische ankommt und nicht 
auf auswärtige reiche Investoren 
(Ausverkauf der Heimat). Dieser Über-
zeugung sind wir von der Liste Haus im-
mer gewesen und die vergangene Zeit hat 
es uns ganz klar gezeigt. Wir müssen ein 
Haus schaffen, in dem unsere Jugend 
eine Zukunft hat. Ein Haus, in dem wir 
uns mit aller Kraft einsetzen, dass unsere 
BürgerInnen Arbeit haben und wie-
derfinden, UnternehmerInnen unter-
stützt werden, damit ihre Betriebe wie-
der ins Laufen kommen und Bäuerinnen 
und Bauern für ihre Produkte einen 
ehrlichen Preis erhalten. Dafür ste-
hen wir! Das ist unser Verständnis von 
Gemeindepolitik. Es ist Zeit, diese Ver-
änderung voranzutreiben.
Jetzt geht es um unsere Zukunft und 
es ist unsere Aufgabe, auf lange Sicht 
mit Verantwortung und gegenseitigem 
Respekt zu arbeiten. Wir von der Lis-
te Haus sehen uns bestätigt, dass 
jene Werte, wie Heimat, ein Zuhause 
im eigenen Ort, soziale Gerechtig-
keit, Freiwilligkeit und Dorfgemein-
schaft, eine gesunde Naturlandschaft 
uns durch die Krise gebracht haben. 
Es sind auch die Werte, die wir für eine 
starke Zukunft brauchen.

Traurig 

Leider hat es auch ein Ereignis gegeben, 
das mich sehr traurig gemacht hat. 
Nach dem Großbrand in unserer Bäcke-
rei mussten wir auf eine Notbäckerei 
umstellen, um unsere verbliebenen Fi-
lialen beliefern zu können und vor der 
Schließung zu retten. In dieser Notsi-
tuation haben wir unsere alte Bäckerei 

in der Kirchengasse wieder aktiviert. Die 
Erteilung der Gewerbeberechtigung hat 
sich Corona-bedingt verzögert. Leider 
wurde deswegen Sebastian, mein Sohn, 
als Inhaber angezeigt. Ich will die an-
zeigenden Personen bewusst nicht 
nennen. Aber es war kein schönes Ver-
halten der mächtigen Politiker einem 
jungen Unternehmer und meiner Fami-
lie gegenüber. Für mich unverständlich 
und verletzend. Mein Sohn und meine 
Familie sind dennoch sehr zuversicht-
lich und haben auch wieder die Kraft für 
einen Neubeginn (Neubau), so dass wir 
unsere Einheimischen mit Gebäck ver-
sorgen können.

Zukunft

Liebe Freunde, wir haben gesehen, dass 
uns nur das respektvolle Miteinander 
zu großartigen Leistungen fähig macht. 
Der schnelle Profit und das „Anpatzen“ 
anderer hält uns klein. Deshalb gehen 
wir von der Liste Haus unseren Weg wei-
ter und setzen unsere ganze Kraft für 
eine verantwortungsvolle Zukunft 
von Haus ein. Rasches Handeln, wo 
Hilfe gebraucht wird und zukunftswei-
sende Projekte, die die Lebensgrund-
lage unserer BürgerInnen erhalten. 
Wir setzen uns für die Stärke unserer 
Wirtschaft sowie Landwirtschaft ein und 
unterstützen einen Tourismus, der frei 
von politischen Fesseln mit seiner ho-
hen Qualität überzeugen darf.
Ich bin bereit, Verantwortung zu 
übernehmen und mit meiner 10-jähri-
gen Erfahrung in der Gemeindepolitik 
weiß ich die Gegenwart zu gestalten – 
jedoch mit Rücksicht auf die nächsten 
Generationen und mit Wertschätzung 
für die Arbeit der vorangegangenen Ge-
neration.
Ihr kennt mich, liebe Freunde, und 
dürft darauf vertrauen, dass ich eure 
Herzenswünsche ernst nehme. Ich 
verspreche, meine ganze Kraft für 
die gesunde Entwicklung von Haus 
einzusetzen – dafür bitte ich um eure 
Stimme am 28. Juni. Ich bin einer von 
euch und das möchte ich auch sein.

Stefan Knapp  mit den 
vier Gemeinderäten der Liste Haus

FRAKTIONEN
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Liebe Gemeindebürgerinnen,
liebe Gemeindebürger!

Da dies mein letzter Fraktions-
bericht für die SPÖ Haus ist, gestat-
ten Sie mir ein wenig Rückschau zu 
halten.
Als bei der Gemeinderatswahl im 
Frühjahr 1995 unter Bürgermeis-
ter Willi Kraml die SPÖ die absolu-
te Mehrheit erlangte, durfte ich als 
Nächstgereihter der Kandidatenliste 
in den Gemeinderat einziehen. Auf-
grund meiner langjährigen Tätigkeit 
in der SPÖ-Fraktion konnte ich mich 
als Gemeinderat in diversen Aus-
schüssen rasch einarbeiten.
Es folgten Jahre, in denen für Haus 
viel geschehen ist. Große Kanalpro-
jekte waren im Laufen, Schwimmbad-
neubau, Errichtung der Rüsthäuser 
der Feuerwehren Haus und Ruper-
ting sowie des Musikheimes, Bau der 
Kläranlage, Ausbau der Bücherei und 
des Wintersportmuseums, Bau der 
kreuzungsfreien Abfahrt in Ruperting 
und besonders hervorzuheben der Zu-
sammenschluss der Skiberge Hauser 
Kaibling-Planai, um nur einige Bei-
spiele zu nennen, die unter Bgm. Willi 
Kraml realisiert bzw. begonnen wur-
den. Dies war auch nur möglich, weil 
Willi Kraml einen besonders guten 
Draht zum damaligen LH-Stv. Peter 
Schachner hatte. Ich möchte mich bei 
Willi Kraml für diese interessante Zeit 
herzlich bedanken.
Bei der GR-Wahl 2000 erlangte die 
ÖVP mit einer Stimme die Mehrheit 
und Hans Resch wurde mit der Hilfe 
der FPÖ zum neuen Bürgermeister 
gewählt. Es war für uns schon eine 
große Umstellung, nun als Minderheit 
im Gemeinderat vertreten zu sein und 

es war bedeutend schwieriger, eigene 
Ideen einzubringen, geschweige denn 
umzusetzen. Als 2005 die ÖVP die ab-
solute Mehrheit erhielt, wurde dies 
noch einmal um einiges mühsamer.
Ich möchte an dieser Stelle einen Ge-
meindepolitiker der ÖVP aus dieser 
Zeit hervorheben, den ich sehr schät-
ze: Kommerzialrat Hans Stiegler 
war auch in Zeiten absoluter Mehrhei-
ten, egal ob ÖVP oder SPÖ, immer um 
einen Konsens bemüht und ich danke 
ihm dafür.
Nach der Wahl 2010 blieb im Hauser 
Gemeinderat kein Stein auf dem an-
deren. Gerhard Schütter löste Hans 
Resch als Bürgermeister ab, die Liste 
Haus zog mit 4 Mandaten in den Ge-
meinderat ein, erhielt als Partner der 
ÖVP den Vizebürgermeister und ich 
durfte als Spitzenkandidat der SPÖ 
das Amt des Gemeindekassiers über-
nehmen. Die nächsten 5 Jahre habe 
ich viel Zeit in dieses Amt investiert, 
konnte als Mitglied im Bauausschuss 
aktiv den Umbau des Gemeindeamtes 
mitgestalten und bei den Blumen-
schmuckwettbewerben, Veranstal-
tungen, Eröffnungen sowie den High-
lights – der Entente Florale und wäh-
rend der WM im Deutschlandhaus 
– aktiv dabei sein. Auch diese Zeit war 
für mich sehr bereichernd.
Seit diesem Zeitpunkt hat sich die 
politische Landschaft in Haus jedoch 
total verändert. Und das meiner Mei-
nung nach nicht zum Besten. Ich habe 
in den 25 Jahren als Gemeinderat und 
auch in den 22 Jahren als Beirat der 
Hauser Kaibling Seilbahn immer eine 
geradlinige und ehrliche Politik ver-
folgt. Das war nicht immer einfach, 
ist nicht immer gut angekommen und 
wurde leider in den letzten Jahren 
auch immer weniger honoriert. Viel-
leicht ist das heutzutage auch nicht 
mehr gefragt. In der heutigen Politik 
zählt nicht mehr die Leistung, son-
dern ist vielfach auf Inszenierung auf-
gebaut.
Man muss heute auch als Gemeinderat 
jederzeit mit hoch dotierten Anwalts-
briefen und Klagsdrohungen rechnen. 
Und wenn Haus in den Medien nur 
noch als durchgestrichene Ortstafel 

präsentiert wird, ist dies nicht mehr 
meine Politik. Mein Gemeinderatskol-
lege Robert Tritscher sieht das ebenso. 
Daher haben wir uns entschlossen, für 
die kommende Wahl nicht mehr an 
wählbarer Stelle zu kandidieren.
Meine Anliegen galten immer der Ver-
besserung der Lebensqualität in allen 
Bereichen sowie dem Umwelt- und 
Naturschutz. Leider habe ich für diese 
Anliegen oft wenig bis gar keine Un-
terstützung erhalten.
Es bleibt zu hoffen, dass die Themen 
Klimawandel und Corona-Krise doch 
langfristig ein Umdenken bewirken. 
In den bisherigen Wahlaussendun-
gen unserer Mitbewerber wird dieses 
Thema stark beworben. Wir werden 
sehen, was nach der Wahl davon üb-
rig bleibt.
Ich bin überzeugt, dass das neue 
Team der SPÖ Haus die sozialdemo-
kratischen Werte in der Gemeinde-
politik weitertragen und die Heraus-
forderungen annehmen wird. Robert 
Tritscher und ich werden das Team 
selbstverständlich mit allen Kräften 
unterstützen und unsere Erfahrung 
in die Fraktionsarbeit weiterhin ein-
bringen.
Denn nur eine starke SPÖ garantiert 
ein Gleichgewicht, das es in der Po-
litik braucht, egal ob Bund, Land oder 
Gemeinde.
Abschließend möchte ich mich bei al-
len Wählerinnen und Wählern für die 
Unterstützung der letzten Jahrzehnte 
bedanken.
Mein Dank gilt Bürgermeister 
Gerhard Schütter für die gedeih-
liche und kollegiale, allen Gemeinde-
rätinnen und Gemeinderäten sowie 
allen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern der Gemeinde, für die gute Zu-
sammenarbeit.
Ein besonderer Dank jedoch ergeht 
an meinen Gemeinderatskollegen Ro-
bert Tritscher und Obfrau Ingrid 
Mayer sowie an alle Fraktionskolle-
ginnen und -kollegen, die ich durch 
die letzten Jahrzehnte in der SPÖ be-
gleiten durfte.

Ihr Helmut Wawra
und das gesamte Team der SPÖ Haus

FRAKTIONEN
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GR Sitzung 10/2019 vom 9.12.2019 
Der Gemeinderat beschließt...

 ■ einstimmig die Genehmigung der Mietverträge mit 
der Haus OE-KG für das Rathaus, die Parkgarage, 
die Arztpraxis, die Feuerwehrdepots der FF Haus 
und FF Oberhaus, die Volksschule und die Neue Mit-
telschule.
 ■ einstimmig den Voranschlag 2020 wie folgt:

 ■ Der Gesamtbetrag der aufzunehmenden Darlehen zur 
Finanzierung von im Voranschlag vorgesehenen inves-
tiven Einzelvorhaben wird mit € 309.423,36 festgesetzt.
Die Höhe des Kassenkredits beträgt € 1.105.350,-.
Der Kassenkredit 2020 mit einem Höchstbetrag 
von € 1.105.350,- wird für den Zeitraum 1.1.2020 bis 
31.12.2020 bei der Steiermärkischen Sparkasse mit ei-
nem Fixzinssatz von 0,8 % aufgenommen.

 ■ einstimmig den vom Steuerberatungsbüro BDO Stei-
ermark Kommunal Steuerberatungs- GmbH & Co KG 
erstellten Budgetentwurf 2020 für die Haus Ortsent-
wicklungs-KG.

 ■ einstimmig die Genehmigung des vorliegenden Ver-
ordnungsentwurfs der Geschäftsordnung der Lawinen-
kommission Haus.

 ■ einstimmig, dass nach Vorliegen der Aufstellung über 
die Ausrüstungsvermögenswerte der Feuerwehren die 
Mustervereinbarung mit den jeweiligen Feuerwehren 
abgeschlossen wird und damit das wirtschaftliche Ei-
gentum der Ausrüstungsvermögenswerte bei der Feu-
erwehr liegt.

 ■ einstimmig den Stromliefervertrag von 1.1.2020 bis 
31.12.2021 mit der Energie Steiermark Natur GmbH 
abzuschließen.
 ■ einstimmig die Genehmigung der Beantragung und 
Durchführung eines Flurbereinigungsverfahrens auf 
Basis der angeführten Verkehrswerte lt. Gutachten 
vom 6.8.2019 zu genehmigen.
 ■ einstimmig den Verkauf einer Teilfläche am südli-
chen Ende des öffentlichen Guts, Grundstück Nr. 

1109 KG 67602 Ennsling, im Ausmaß von ca. 626 m² 
um € 10,-/m².

GR Sitzung 1/2020 vom 5.5.2020 
Der Gemeinderat beschließt...

 ■ einstimmig die Genehmigung der Übertragung der 
öffentlichen Gemeinderatssitzung im Internet ge-
mäß §§ 59 (1a) und 56a (1) Steiermärkische Gemein-
deordnung.
 ■ einstimmig die Genehmigung der Bilanz 2019 der 
Haus OE-KG.
 ■ einstimmig den Rechnungsabschluss 2019: Die Soll-
Ergebnisse des Rechnungsabschlusses 2019 lauten: 

 OH-Einnahmen 6.217.887,89
 OH-Ausgaben 6.215.374,49
 Soll-Überschuss 2.513,40
 AOH-Einnahmen 1.412.977,79
 AOH-Ausgaben 2.281.658,91
 Ist Überschuss 56.496,33
 Ist Abgang 819.572,11

Aktuelles aus dem Gemeinderat

Ebene MVAG 
Code

MVAG (1. Ebene) VA 2020

SU 21 Erträge € 6.632.100, -

SU 22 Aufwendungen € 5.803.500, -

SA0 SA0 Nettoergebnis €   828.600, – 

SA0R SA0R Haushaltsrücklagen €   -232.900,-

SA00 SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung u. Entnahmen von HH-Rücklagen €   595.700, -

Ebene MVAG 
Code

MVAG (1. Ebene) VA 2020

SA1 SA1 Geldfluss aus der operativen Gebarung €    860.000, -

SA2 SA2 Geldfluss aus der investiven Gebarung € – 633.700, -

SA3 SA3 Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) €    226.300, -

SA4 SA4 Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit € – 221.100, -

SA5 SA5 Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung €       4.200, -

Finanzierungsvoranschlag:

Ergebnisvoranschlag:
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Bauverhandlungen

 ■ Watzinger Karl jun., Oberhauserstraße 89, 8967 
Haus – Zu- und Umbau Stöcklhütte, Neubau Stein-
mauer (Fortsetzung)
 ■ Marktgemeinde Haus Orts- und Infrastrukturent-
wicklungsKG, 8967 Haus – Zubau FF Depot Ober-
haus
 ■ Weikl Karl und Roswitha, Eberl Philipp und Manue-
la, Kalvarienbergstraße 251, 8967 Haus – Wohnhaus 
Zu- und Umbau
 ■ Breuer Johannes und Marianne, Weißenbach 125, 
8967 Haus – Zu- und Umbau Haus Erika
 ■ Hartweger Andreas, Weißenbach 33, 8967 Haus – 
Neubau Schwimmbecken
 ■ Schwarzkogler Philipp, Oberhauserstraße 204, 8967 
Haus – Errichtung eines Wohnhauses mit Einlieger-
wohnung und Pkw-Einstellplatz

 ■ Lettmayer Lukas, Weißenbach 85, 8967 Haus – Er-
richtung eines Wohnhaus Zu- und Umbaues
 ■ Gruber Franz und Rettenwender Julia, Kurztrum 
206, 8966 Aich – Errichtung eines Wohnhauses, 
überdachte Abstellfläche mit Zufahrt, Luftwärme-
pumpe, Hauskanalanlage und Geländeveränderun-
gen

Endbeschauen

 ■ Wieser Helfried und Bettina, Weißenbach 8, 8967 
Haus – Wohnhaus-Neubau mit Carport, Saunahütte
 ■ Eisner Rene und Birgit, Weißenbach 254, 8967 Haus 
– Wohnhaus mit Garage
 ■ Hartweger Andreas, Weißenbach 33, 8967 Haus – 
Zu- und Umbau Pensionsgebäude
 ■ Prebau GmbH., Höhenfeld 109, 8967 Haus – Neubau 
zwei Wohnhäuser mit Tiefgarage

Aktuelles aus dem Bauamt

 ■ einstimmig die Ferienwohnungsabgabe gemäß § 9b 
(3) des Steiermärkischen Nächtigungs- und Feri-
enwohnungsabgabegesetzes StNFWAG, LGBl. Nr. 
54/1980 in folgender Höhe:
a)  Bei einer Nutzfläche bis zu 30 m² € 200,00
b)  Bei einer Nutzfläche von mehr als 30 m² bis 70 

m² € 270,00
c)  Bei einer Nutzfläche von mehr als 70 m² bis 

100m² € 340,00
d)  Bei einer Nutzfläche von mehr als 100 m² 

€ 400,00
Diese Verordnung tritt mit 1.6.2020 in Kraft. Gleich-
zeitig tritt die am 26.3.2002 vom Gemeinderat der 
Marktgemeinde Haus beschlossene Ferienwoh-
nungsabgabenverordnung außer Kraft.
 ■ mehrheitlich die Genehmigung des Nachtrages 
zum Kreditvertrag vom 26.6.2019 BAWAG P.S.K. 
Finanzierung „Bauhof neu“ mit einer Aufstockung 
des bestehenden Kreditvertrags von € 503.200,- um 
€ 312.000, – auf insgesamt € 815.200,-. Die übrigen 
Vertragsinhalte bleiben unverändert. Gegenstim-
men: GK Knapp, GR Stiegler, GR Schütter, GR Höf-
lehner
 ■ einstimmig die Genehmigung des vorliegenden 
Pachtvertrages über einen Grundstücksteil des Gst. 
Nr. 627/2 KG Haus im Ausmaß von ca. 2.200 m² 
(östlicher Teil der Hundewiese) mit Pachtdauer ab 
1.3.2020, abgeschlossen auf unbefristete Zeit, Kündi-
gungsfrist 3 Monate, Pachtzins brutto € 1.500,- wert-
gesichert.

 ■ einstimmig die Genehmigung der Übernahme der 
Wegfläche Gst. Nr. 845/4 KG 67614 Weißenbach 
lt. Teilungsplan von DI Badura vom 19.11.2019 GZ 
3224/19 und die Einverleibung in die EZ 285 KG 
67614 Weißenbach.
 ■ einstimmig den Gemeingebrauch des Grundstücks 
Nr. 540/1 KG Haus im Ausmaß von ca. 280 – 290 m² 
aufzuheben und in freies Gemeindeeigentum umzu-
wandeln und eben diese Grundstücksfläche gegen 
eine Teilfläche am westlichen und nördlichen Ende 
des Grundstücks Nr. 582 KG Haus im Ausmaß von 
ca. 292 m² mit der Familie Bliem grundbücherlich 
wertgleich zu tauschen. Die Wegbreite soll künftig 
3 m betragen und der Weg mit mind. 20 cm Schotter 
ausgeführt werden und übernimmt die Herstellung 
des Weges in dieser Form die Familie Bliem.
 ■ mehrheitlich, den Dringlichkeitsantrag der Liste 
Haus „Abberufung des Raumplaners DI Herfried 
Peyker“ abzulehnen. Dafür-Stimmen: GK Knapp, 
GR Stiegler, GR Schütter Herbert, GR Höflehner
Gegenstimmen: Vizebgm. Obereder, GR Pressl, GR 
Maier, GR Danklmaier, GR Lackner, GR Rettenwen-
der, GR Hofer, GR Felsner, GR Tritscher, GR Wawra
 ■ mehrheitlich den Dringlichkeitsantrag der Liste 
Haus „Abberufung des Raumplaners DI Herfried 
Peyker“ bei einer um den gesamten Gemeinderat 
erweiterten Bauausschusssitzung intensiv zu disku-
tieren und für die nächste GR Sitzung zur Beschluss-
fassung vorzubereiten. Gegenstimmen: GK Knapp, 
GR Stiegler, GR Schütter Herbert, GR Höflehner
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April bis November 2020 www.steiermark-card.net

Öffnungs-
zeiten der 

Ausfl ugsziele 
sind online 
ersichtlich!

FRÜHBUCHER-
PRE IS  bis 31.08. 

VERLÄNGERT ! 

SA ISON 
bis 30.11. 

 VERLÄNGERT !

www.steiermark-card.net

Öffnungs-
zeiten der 

Ausfl ugsziele 
sind online 
ersichtlich!

FRÜHBUCHER-
PRE IS  bis 31.08. 

VERLÄNGERT ! 

SA ISON 
bis 30.11.

 VERLÄNGERT !
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·  Nur einmal zahlen  

·  FREIER EINTRITT  in 159 Ausfl ugsziele
·  Gültig bis 30. November 2020
·  30 % Rabatt bei 24 Bonuspartnern
·  Gegenwert 1.300 €

DEN SOMMER IN DER STEIERMARK ENTDECKEN

Durch die Einführung 
der neuen Software 
„GeOrg“ im Gemein-
deamt besteht nun 
auch die Möglichkeit, 
Sendungen elektro-
nisch zu empfangen. 
Die elektronische Zu-
stellung ist Ihr zentra-

les und sicheres Postfach für elektronische Dokumente 
aller Art. Wenn bei Ihrem Zustelldienst ein elektroni-
sches Dokument für Sie einlangt, erhalten Sie eine 
Verständigung per E-Mail oder SMS. Anschließend 
können Sie das Dokument herunterladen, ansehen, 
weiterleiten, ausdrucken oder archivieren.
Auch behördliche Rsa- oder Rsb-Briefe werden  Ihnen 
elektronisch zugestellt. Sie ersparen sich die gelben 
Verständigungszettel und die damit verbundene Ab-
holung bei der Hinterlegungsstelle (Postpartner).  
Eine einmalige und kostenlose Registrierung bei einem 
elektronischen Zustelldienst genügt, um behördliche und 
nichtbehördliche Schriftstücke komfortabel und bequem 
über das Internet abzurufen. 

Ihre Vorteile auf einen Blick:
 ■ Kostenloses elektronisches Postfach 
 ■ Sicher und vertraulich 
 ■ Keine gelben Verständigungszettel 
 ■ Keine Abholung beim Postpartner 
 ■ Weltweit erreichbar 
 ■ Garantiert SPAM-frei 
 ■ 7 Tage – 24 Stunden geöffnet 
 ■ Dokumente können elektronisch abgelegt werden

Holen Sie sich Ihr kostenfreies Postfach im Internet 
und profitieren Sie ab sofort von den Vorteilen der elek-
tronischen Zustellung. Zur Anmeldung bei der elektro-
nischen Zustellung benötigen Sie Ihre Handy-Signatur 
bzw. Bürgerkarte. Falls Sie Ihr Mobiltelefon noch nicht 
zur Handy-Signatur aktiviert haben und auch keine 
kartenbasierte Bürgerkarte (z.B. Ihre E-Card) besitzen, 
finden Sie alle notwendigen Informationen unter http://
www.buergerkarte.at
Aktuell können Sie sich kostenfrei unter folgendem Link 
für die elektronischen Zustelldienste anmelden:
www.bmdw.gv.at/Digitalisierung/ElektronischeZustel-
lung/Seiten/Anmeldung-zum-Zustelldienst-.aspx

Elektronischer Zustellungdienst
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Wir freuen uns auf ein 
persönliches Gespräch! 

 
Monika Jörg & 

Martina Kirbisser, MSc 
LEBENSLINIEN Demenzberatung 

 
 

LEBENSLINIEN 
Demenzberatung 

 
…gemeinsam einen Weg finden. 

 

 

Sprechstunden im Rathaus Schladming   
& MemoryCafés im Cafe Vita-Mine Schladming 

  

   

 Sprechstunden 
(Schladming) 

11.00 bis 13.00 Uhr 

MemoryCafés 
(Schladming) 

15.00 bis 17.00 Uhr 
Juli 07.07. 21.07.  

August 04.08. 18.08.  
September 15.09. 29.09. 07.09. 

Oktober 13.10. 27.10. 05.10. 
November 10.11. 24.11. 02.11. 
Dezember   07.12. 

 

 

Die erste Sprechstunde 2021 findet am 12. Jänner wieder von 
11.00 bis 13.00 Uhr statt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

WC Anlagen am 
Spielplatz

AKTUELLES

Die WC-Anlagen am Hauser Kinderspielplatz werden 
täglich zu Mittag gereinigt. Traurig aber wahr – durch 
wiederholte Verwüstungsaktionen sind bereits Repa-
raturkosten angefallen, ganz abgesehen davon, dass 
solche Zustände für unsere Reinigungsdame unzumut-
bar sind. Sollte dieser Vandalismus nicht aufhören, 
muss die Marktgemeinde Haus die Anlage schließen!

Musikalische 
Einkaufsnächte 2020
23. Juli, 6. August, 20. August, 3. September
jeweils Donnerstag ab 16.00 Uhr 
am Schlossplatz in Haus

Heimische Handwerker,
kulinarische Schmankerln,
musikalische Gustostücke

Für dringende Fälle: Jetzt Termin 
online oder telefonisch vereinbaren
Bitte nutzen Sie unsere Onlineservices!

Um größere Menschenansammlungen zu vermeiden und 
damit das Infektionsrisiko zu minimieren, nutzen Sie 
bitte folgende Serviceangebote:

• In dringenden Fällen persönlichen Termin vereinbaren:

 – online über bmf.gv.at/terminvereinbarungen oder

 – telefonisch unter 050 233 700 (Mo-Do 7.30-15.30, Fr 7.30-12.00)

Ein persönliches Gespräch ohne Terminvereinbarung ist derzeit 
leider NICHT möglich.

• Selbstbedienungsbereich geöffnet: Wollen Sie nur ein Formular abholen 

oder abgeben benötigen Sie keinen Termin

• Finanzonline.at: Erledigen Sie Amtswege bequem online von jedem 

Internetzugang. Bei Fragen helfen wir unter 050 233 790 

(Mo-Fr 8.00-17.00)

• Formulare, Broschüren oder Ratgeber: 

Bitte unter bmf.gv.at/online-bestellung anfordern

• Bei steuerlichen Fragen: Wenden Sie sich an die Nummer 050 233 233 

(Mo-Do 7.30-15.30, Fr 7.30-12.00)

• Fragen zu Entlastungen und Vereinfachungen während der Corona-

Krise: Unsere Corona-Hotline antwortet unter 050 233 770  

(Mo-Do 7.30-15.30, Fr 7.30-12.00)

bmf.gv.at

Finanzamt Liezen
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TTW 20 von17. bis 31. Juli 
Liebes Publikum! Wir finden auch 2020 statt!

Unter Einhaltung aller Covid-19-Auflagen wird es uns 
möglich sein, 50 Personen pro Vorstellung im Theater 
im Gsöllhof begrüßen zu dürfen. Deswegen richten wir 
an Sie die Bitte, rechtzeitig Ihre Platzreservierungen zu 
tätigen. Dies gilt auch für Inhaberinnen und Inhaber ei-
nes Festivalpasses. Ein Nacheinlass oder ein Dazustel-
len von Stühlen wird heuer nicht möglich sein.
Nun zum Programm: Der Anspruch an das kleine, feine 
Festival ist hoch und ebenso die Herausforderung, der 
wir uns in diesem besonderen Jahr stellen mussten. Wir 
haben sie gerne angenommen und 10 Theaterprojekte 

eingeladen, auf die Sie sich wahrlich freuen dürfen. Das 
Programm ist wieder vielfältig: Zeitgenössisches, Klas-

sisches, Komödien und mit PIPPI LANGSTRUMPF – 
ein Stück für die ganze Familie.
Wir eröffnen das feine Theaterfest am Dorfplatz mit 
dem Mezzanintheater und LA VITA MI PIAGGIO, las-
sen dem Worttänzer und Objekttäter Peter Spielbauer 
mit seiner finalen Erkenntnis ALLES IST EINE BÜRS-
TE endlich Klarheit und Halt in unser flüchtiges Dasein 
bringen und zeigen mit WÜTENDE WEISSE MÄNNER 
einen hochpolitischen, ironischen und unterhaltsamen 
Abend über die Abgründe männlicher Identitäten.
Und dann stelle man sich noch vor, man ist irgendwo 
oben, in den Bergen. Und eine Lawine ist abgegangen 
und hat Sie und noch ein paar Menschen in einer klei-
nen Pension verschüttet. Darunter einige großartige 
Musiker. Und irgendwo, verschüttet darin, blühen Ge-
dichte... wir lauschen ihnen... und plötzlich dringt ein 
Licht herein...  „There is a crack, a crack, in everything. 
That’s where the light comes in...“ COHEN – ein Projekt 
von Daniel Doujenis. Hoch oben in den Bergen. In Wei-
ßenbach 2020.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Herzlichst Ihr Peter Faßhuber, künstlerischer Leiter 
Programmübersicht TTW 20 auf www.theaterland.at  
Tickethotline: 0664/8347406 
Aufgrund der aktuellen Situation bitte die Plätze 
unbedingt vorreservieren! 

Unsere Gemeinde ist laut Forstgesetz 1975 § 101 dazu 
verpflichtet, mindestens einmal jährlich die Wildbä-
che im Gemeindegebiet begehen zu lassen und das 
Bachbett sowie den näheren Uferbereich auf Verände-
rungen oder Beeinträchtigungen (Holzablagerungen, 
Holzverklausungen, umgestürzte Bäume, verlandete 
Durchlässe etc.) zu kontrollieren. In Anbetracht immer 
stärkerer Niederschlagsereignisse mit den dazugehö-
rigen enormen Abflussmengen, ist dies eine wichtige 
Vorkehrung für den Schutz und die Sicherheit unserer 
Bevölkerung und ihrer Besitztümer.
In unserer Gemeinde wird die Wildbachbegehung vo-
raussichtlich im Juni und Juli 2020 von einem Ex-
pertenteam der Firma umwelterkundung.at durch-
führt, welches sämtliche Wildbäche auf Missstände 
überprüft. Die vorgefundenen Missstände werden do-
kumentiert und den GrundstückseigentümerInnen an-
schließend schriftlich mitgeteilt. Diese sind dazu auf-
gefordert, Holz oder andere den Wasserlauf hemmende 
Gegenstände zu beseitigen. 

Wir bitten die Wald- und Grundstückseigentümer-
Innen im Eigeninteresse bereits vor der Begehung 
bestehende Ablagerungen zu entfernen und zu-
künftig keine Ablagerungen mehr vorzunehmen.
Im Sinne der Gefahrenprävention bitten wir die Hau-
ser Bürgerinnen und Bürger die Firma umwelterkun-
dung.at bei der Wildbachbegehung zu unterstützen, in-
dem sie den Zugang zu den Wildbächen gewähren und 
vorgefundene Missstände ehestmöglich beseitigen.

Wildbachbegehung 2020
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Im Namen aller MitarbeiterInnen und BewohnerIn-
nen des Hauses der Senioren wünschen wir unserer 
lieben Katharina Schrempf einen schönen wohlver-
dienten Ruhestand. Du warst eine gerngesehene, tolle 
Kollegin und Pflegerin. Wir freuen uns, wenn du uns 
das eine oder andere Mal besuchen kommst.

In unserer Mitte begrü-
ßen wir recht herzlich 
Frau Ida Flötschinger, 
die seit Februar in unse-
rem Hause wohnt. Herz-
lich willkommen, liebe 
Ida.

Im Juni durften wir Frau 
Elfriede Schmid herzlich 
willkommen heißen. Wir 
freuen uns, dass du bei 
uns bist

Ebenso begrüßen wir un-
sere neue Kollegin in der 
Küche, Frau Sieglinde 
Kandolf. Auf eine gute Zu-
sammenarbeit.

Leider verließen uns Frau 
Lidwina Eder und Herr 
Augustin Schwarz für 
immer. Es war uns eine 
Freude, die beiden in ihren letzten Lebensjahren be-
gleiten zu dürfen. Sie waren eine große Bereicherung, 
stets gut gelaunt und immer freundlich zu allen Be-
wohnerInnen und MitarbeiterInnen.

Leid und Freud liegen auch bei den Tieren oft nah 
beieinander. So mussten wir uns nach über 18 Jahren 
schweren Herzens von unserem Kater Hansi verab-
schieden. Da wir alle sehr tierlieb sind, freuen wir uns 
riesig, seit Kurzem Katze „Bonnie“ und Kater „Simba“ 
bei uns zu haben. 
Nach langen Wochen der Entbehrung, freuen wir uns, 
nun auch wieder Besuche von Verwandten und Be-
kannten in unserem schönen Garten empfangen zu 
dürfen. Wir bitten alle, die zu uns kommen, sich vor-
her telefonisch bei uns anzumelden und unsere Anwei-
sungen zu beachten, um unsere ältere Generation zu 
schützen.

Bedanken möchte ich mich im Namen aller bei unse-
rem Pflegedienstleiter Herrn Daniel Schemela sowie 
dem gesamten Team, dass wir alle so gut zusammen-
halten und in bemerkenswerter Weise die Animation 
der BewohnerInnen so gut funktioniert – insbesondere 
in den vergangenen Monaten. Es war und ist nach wie 
vor eine große Herausforderung für uns alle.
Mit lieben Grüßen aus dem Haus der Senioren.
Bleibt’s g’sund!

LEBEN IN DER GEMEINDE

Neues aus dem Haus der Senioren
Bericht von Pflegeassistentin Kerstin Schrempf
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Sperrmüllaktion läuft noch bis 30. Oktober 2020

Der Beginn der diesjährigen Sperrmüllaktion war ge-
prägt von den vielfältigen Auswirkungen der Corona-
Pandemie. Viele Menschen haben die Zeit genutzt, 
um zu entrümpeln, was sich in einem entsprechenden 
Ansturm bei den Abfallanlieferungen in der Anlage 
Aich widerspiegelt. Um zeitliche Verzögerungen bei 
den Anlieferungen zu reduzieren, wurde erstmals eine 
gestaffelte Abfallannahme nach Gemeinden bzw. Wo-
chentagen eingeführt. Nachdem die Abfallanlieferun-
gen nach wie vor in beinahe unverminderter Intensi-
tät stattfinden, wird dieser Übernahmemodus vorerst 
weiter aufrechterhalten.
Montag:  Aich und Michaelerberg-Pruggern
Dienstag:  Gröbming und Haus
Mittwoch:  Schladming (inkl. Pichl und Rohrmoos)
Donnerstag:  Ramsau und Sölk
Freitag:  Öblarn und Mitterberg-St. Martin
In dringenden Ausnahmefällen kann nach vorheriger 
telefonischer Kontaktaufnahme mit dem AWV Schlad-
ming auch ein Sondertermin vereinbart werden.

Gefahrenquelle Lithiumionenakkus

In unsere Haushalte ziehen immer 
mehr Geräte mit leistungsstarken 
Akkus, sogenannten Lithiumionen-
akkus, ein. Elektrogeräte, welche 
mit diesen Akkus ausgestattet sind, 
sollten keinesfalls über längere Zeit 
in der Sonne liegen oder unbeauf-
sichtigt geladen werden. Werden die 
Akkus, z.B. beim Laden, sehr heiß, 
so ist Vorsicht geboten. Dies könnte auf eine Beschädi-
gung des Akkus hindeuten, was wiederum eine schwer 
kontrollierbare Brandgefahr darstellt. Entsorgen Sie 
Lithiumakkus bzw. Gerätebatterien keinesfalls im 

Restmüll, sondern bringen Sie diese in ein Altstoffsam-
melzentrum oder ein entsprechendes Fachgeschäft. 
Erklärvideos und Informationsmaterialien dazu fin-
den Sie auf der Website des AWV Schladming.
www.abfallwirtschaft.steiermark.at/schladming

Wertstoff Aluminium

Diverse Angebote von Lebensmittel-
ketten verleiten dazu, Getränke ver-
mehrt in Dosen zu kaufen. Die Erzeu-
gung von Aluminium, dem Werkstoff 
vieler Dosenverpackungen, ist sehr rohstoff- und ener-
gieintensiv. So benötigt man für die Herstellung von 
Aluminium aus dem Rohstoff Bauxit 20-mal so viel 
Energie wie für die Herstellung von recyceltem Alu-
minium aus Alu-Abfällen. Entsorgen Sie daher Ihre 
Aluminiumverpackungen mit dem gelben Sack, denn 
nur so ist sichergestellt, dass das Aluminium wieder 
dem Recycling zugeführt wird. Landet eine Aludose im 
öffentlichen Mistkübel oder in der Restmülltonne, so 
geht das enthaltene Aluminium verloren, da der Rest-
müll in der Regel in die Müllverbrennung gelangt und 
das Aluminium dann über die Schlacke auf der Depo-
nie landet. Mehrwegverpackungen sind überdies eine 
echte Alternative zu Dosenverpackungen! 

Gelber Sack NUR für Verpackungsmüll

In der Marktgemeinde Haus werden unverhältnis-
mäßig viele gelbe Säcke verbraucht. Bitte holen Sie 
die Säcke nur in Haushaltsmengen und verwenden 
Sie den gelben Sack NUR für den Verpackungsmüll – 
nicht zweckentfremdet für andere Dinge! 

Informationen des 
Abfallwirtschaftsverbandes Schladming
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BewohnerInnen und Gäste freuen sich, dass das große 
bunte Blumenherz bei der Straßenkreuzung Ruper-
ting-Höhenfeld-Gumpenberg auch heuer wieder schön 
gestaltet wurde. Ebenso sind das Herzerlbankerl und 
das Marterl immer ein beliebtes Fotomotiv mit dem 
ansprechenden Blumenschmuck. Danke an Gerlinde 
Gerhardter, Vroni Schwab, Maria Schwarz und Erni 
Winkler.

Unser Osterhase hat sich heuer den Corona-Bedin-
gungen angepasst und vorsorglich eine Nasen-Mund-
Schutzmaske getragen.

Dorfgemeinschaft Ruperting-Höhenfeld

Ein wundervolles Kinderbuch ist entstanden!

Vivi ist nicht nur eine Biene, vielmehr ist sie Botschaf-
terin für nachhaltiges, umweltbewusstes und respekt-
volles Denken. Sie vermittelt liebevoll die Themen der 
Achtsamkeit und Selbstliebe.
Das erste von drei Bänden ist bereits erschienen und 
erzählt den Beginn einer wundervollen Reise der klei-
nen Biene Vivi, wie sie die Welt ein Stück weit besser 
machen möchte.
Des Weiteren hat die Autorin Sigrid Resch noch viel 
vor, um die Themen Achtsamkeit und Selbstliebe in 
den Mittelpunkt zu stellen: Ein Kindergarten- und 
Schulprojekt soll bereits im nächsten Schuljahr star-
ten, ebenso hat sie den großen Wunsch, mit ihren Lie-
dern zu den Büchern auf die Musicalbühne zu gehen, 
um möglichst viele kleine und große Herzen zu errei-
chen. Das Drehbuch dazu ist bereits in Arbeit. Außer-
dem arbeitet die Autorin gerade an Band 2 und möch-
te diesen mit Hilfe von Kindern gestalten. Dazu wird 
es noch eine Ausschreibung geben, wo dann kreative 
Herzen ihre Zeichnungen einreichen können.
Alle Infos befinden sich auch auf der Vivi Homepage 
oder auf Facebook & Instagram.
https://www.facebook.com/vivieinezauberhaftebiene/

https://www.instagram.com/vivi_eine_zauberhafte_
biene/
Das Buch ist im Fachhandel (z.B. bei Papier Huber 
am Schlossplatz) zum Preis von € 24,99 erhältlich oder 
online bestellbar unter: www.vivi-eine-zauberhafte-
biene.com 
Sigrid Resch
Autorin & Drehbuchautorin, Songwriter 
& +43(0)664 45 69 700
Mail: post@vivi-eine-zauberhafte-biene.com

Vivi – Eine zauberhafte Biene
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Blumenschmuck 2020
Wir lassen uns nicht unterkriegen. Trotz Corona – 
oder eben gerade deshalb – nehmen wir am heurigen 
Blumenschmuckbewerb teil!  Unser Motto lautet 
„Floral positiv“. Durch die Covid-19-Einschränkun-
gen haben viele BürgerInnen vermehrt Zeit und Liebe 
in die Gestaltung ihres Blumenschmucks investiert 
und auch der Urlaub in Österreich wird verstärkt im 
nächsten Umfeld stattfinden. 
Im „Öffentlichen Bewerb“ werden wir wieder mit Haus 
und Weißenbach teilnehmen.  Trotz Reduzierung 
des Blumenmaterials um fast die Hälfte und Mit-
arbeitereinsparung (heuer wurde keine Gärtner-
hilfskraft eingestellt, unsere Gärtnerin wird von den 
Bauhofmitarbeitern unterstützt), streben wir voller 
Elan und mit neuen Ideen den 10. Sieg in Folge 
beim Steirischen Blumenschmuckbewerb Flora|20 
und somit die Flora in Platin für Haus und Wei-
ßenbach an. Aus den Teilnehmern im Einzelbewerb 
wird Anfang Juli wieder die Gemeindejury die schöns-
ten 20 Objekte auswählen und für den Bewerb nomi-
nieren. Wer teilnehmen möchte, kann sich natürlich 
vorab schon gerne beim Gemeindeamt anmelden. 
Alle BlumenampelpflegerInnen und BetreuerInnen 
von Kisterln und öffentlichen Beeten dürfen wir wie-
der um ihre wertvolle Mithilfe bitten. Die Unterstüt-
zung durch alle privaten „grünen Daumen“ ist für ei-
nen Erfolg unerlässlich.

Die „Augenweide“ wurde zur Blume des Jahres 2020 
gekürt. Sie entstand aus einer Kreuzung von Petunien 
mit Zauberglöckchen und ist mit ihrem halb aufrech-
ten Wuchs bis zu 50 cm die ideale Wahl für den Beet- 
und Balkonbereich mit sonnigem oder halbschattigem 
Standort.

Danke im Voraus an alle TeilnehmerInnen und 
HelferInnen für unsere blühende Wohlfühlge-
meinde – und viel Erfolg!

Erfreulicherweise werden in unserer Region heuer 
wieder neun Memory-Sportcamps angeboten.

In der 7. Ferienwoche vom 24. – 28. August ist das 
beliebte Sportcamp wieder in Haus am Fußballplatz. 
Besonders jetzt in dieser etwas schwierigen Zeit ist es 
nun für die Kinder sehr wichtig, dass sie wieder sozia-
le Kontakte erleben dürfen.

Auch für die Eltern, die in letzter Zeit sehr gefordert 
wurden und zum Teil schon viel von ihrem Urlaub ver-
braucht haben, ist es nun wichtig eine sinnvolle Feri-
enbeschäftigung für ihre Kinder zu finden.

Memory-Sportcamps sind für Kinder ab 5 bis ca. 14 
Jahre geeignet. Es werden 5 Tage lang polysportive, 
lustige Spiele und Sportturniere mit den Kindern ge-
spielt. Heuer wurden speziell 20 neue Spiele entwi-
ckelt, die die Corona-Auflagen erfüllen. Die Trainer 
werden noch zusätzlich betreffend Auflageneinhal-

Ferienbeschäftigung Sommer 2020 
Memory-Sportcamps
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Von den vielen Schließungen infolge der Coronakrise 
war auch unsere Bibliothek betroffen, aber am 15. Mai 
konnten wir mit einigen Auflagen wieder durchstarten 
und unsere Leserinnen und Leser herzlich willkommen 
heißen. Einige Vorhaben wie Basteln in der Osterzeit, 
Einladungen an die Schüler der Volksschule und die 

Kindergartenkinder etc., fielen dem Versammlungs-
verbot zum Opfer und wir hoffen, dass wir diese sehr 
beliebten Aktivitäten im Herbst wieder aufnehmen 
können. Wir Mitarbeiter haben die Zeit genutzt, um in 
Büchern zu schmökern, die besonders lesenswert sind.
Für unsere Kinderleser besitzen wir bereits zwei Bü-
cher aus der Reihe „Dr. Brumm“ des Autors Daniel 
Napp. Mit viel Witz und wunderbaren Illustrationen 
erzählt der Autor lustige Geschichten von Dr. Brumm 

und seinen Freunden Pottwal und Dachs. Dr. Brumm 
wird es niemals langweilig, denn irgendetwas läuft 
immer schief! Einmal passt sein Riesenkürbis nicht 
durch die Tür, dann bleibt der Briefumschlag an der 
Zunge kleben… aber entdeckt selbst die über 30 schrä-
gen Abenteuer zum Vorlesen und Selberlesen!

Unseren Erwachsenen möchten wir den SPIEGEL-
Bestseller „Der Gesang der Flusskrebse“ von Delia 
Owens empfehlen. Die Schriftstellerin verfügt über die 
seltene erquickende Gabe, reiches Wissen auszuschüt-
ten, ohne damit zu langweilen. Das Buch ist eine Art 
Verbeugung vor der Schönheit der Sumpflandschaft in 
North Carolina und der dort lebenden Tierwelt, eine 
grandios erzählte Liebesgeschichte und zugleich ein 
packender Kriminalroman. Insgesamt ein Lektüreer-
lebnis, wie man es wirklich selten findet. Kya Clark 
lebt isoliert im Marschland mit seinen Salzwiesen und 
Sandbänken. Jeder Seevogel und Stein, jede Pflanze 
und Muschel sind ihr bekannt. Als nun jedoch Chase 
Andrews stirbt, ist für die Bewohner der Küstenstadt 
Barkley Cove eines klar: Schuld ist das Marschmäd-
chen. Zwei junge Männer werden auf die wilde Schöne 
aufmerksam und für Kya öffnet sich ein ganz neues 
Leben – mit dramatischen Folgen…

Wir hoffen, dass wir mit unserem aktuellen Bücher- 
und Spieleangebot unsere Leserinnen und Leser – 
auch solche, die es noch werden wollen – begeistern 
können, unsere Gemeindebücherei zu besuchen!

Das Team der Bibliothek wünscht allen Einheimischen 
und Gästen einen schönen und erholsamen Sommer 
und freut sich auf viele interessante Begegnungen.

Aus unserer Gemeindebücherei
Bericht von Ruth Pfeiffer

LEBEN IN DER GEMEINDE

tung ausgebildet. Die Spiele im Camp sollen trotzdem 
lustig und eine Bereicherung für die Kinder in der Fe-
rienzeit sein.

Die Camps dauern 5 Tage, von 8 bis 17 Uhr. Die Kinder 
werden vormittags in kleinere, altersgemäße Gruppen 
mit jeweils einem Trainer eingeteilt. Vormittags gibt 
es eine Obst- und Gemüsejause, mittags ein warmes 
Essen und am Nachmittag wieder Obst.
Der Camp-Preis von 129,- Euro beinhaltet für jedes 
Kind ein T-Shirt, eine Trinkflasche und einen Ball 
 sowie alle Verköstigungen und die Betreuung durch 
ausgebildete Trainer.
Anmelden kann man sich ab sofort auf der Homepage 

www.selbstbewusst-lernen.at Memory–Sportcamps. 
Es können natürlich auch Kinder aus anderen Orten 
an diesen Camps teilnehmen. Weitere Memory-Sport-
camps in unserer Region finden in folgenden Orten 
statt:
Öblarn: 13.7. – 17.7., Ramsau: 20.7. – 24.7., Bad Aus-
see: 27.7 – 31.7., Niederöblarn: 3.8. – 7.8., Donners-
bach: 10.8. – 14.8., Wörschach: 17.8. – 21.8., Aigen: 
31.8. – 4.9., Gröbming: 7.9. – 11.9.

Wir freuen uns auch heuer wieder auf viele 
 motivierte Kinder in unseren Camps!
Allfällige Fragen beantwortet Astrid Albrecht gerne 
unter & 0650 2261456.
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STGKK unterstützt rund um Schwangerschaft 
und Geburt – von Anfang an!

Schwangerschaft und Elternschaft sind Lebenspha-
sen, die mit den unterschiedlichsten Gefühlen, Erwar-
tungen, Wünschen und Veränderungen verbunden 
sind. Wenn zusätzliche Herausforderungen finanziel-
ler, partnerschaftlicher, familiärer oder gesundheitli-
cher Art hinzukommen oder die Beziehung zum Kind 
sich nicht so gestaltet wie erträumt, können Eltern 

 natürlich an ihre Grenzen kommen. Neben Familie 
und Freunden gehören heutzutage ganz besonders 
auch Experten dazu, die Familien gut begleiten.
Das Angebot der Steiermärkischen Gebietskran-
kenkasse „Gut begleitet von Anfang an!“ unter-
stützt in herausfordernden Lebenssituationen rund 
um Schwangerschaft, Geburt und Kleinkindzeit mit 
 Frühen Hilfen ganz bedarfsorientiert. 
Familienbegleiterinnen besuchen die Familien auf 

Wunsch zuhause, stehen den (werdenden) Eltern zur 
Seite und finden gemeinsam mit ihnen heraus, was 
zur Entlastung beitragen kann, auch schon während 
der Schwangerschaft! Nach der Geburt begleiten sie 
die Eltern dabei, sich in die neuen Rollen einzufinden, 
unterstützen im Umgang mit dem Kind und vermit-
teln passgenau weiter zu dem großen Netz der beste-
henden wertvollen Hilfsangebote in der Region. Sie 
begleiten auch zu den Terminen. Freiwillig, vertrau-
lich und kostenlos!

Gynäkologen, Kinderärzte, Hausärzte, Hebam-
men und Mitarbeiter im LKH sprechen Sie auf die-
ses Angebot an. Natürlich können Sie sich gerne 
auch selbst direkt an das Team von „Gut beglei-
tet von Anfang an!“ im Bezirk Liezen wenden. 
Hotline: 0664 8000 6 4455, Mo-Fr, 8:00 -14:00 Uhr  
Mehr Informationen: www.stgkk.at/fruehehilfen

Richtig essen von Anfang an!

Als weiteren Bau-
stein Früher Hilfen 
hat die Steiermär-
kische Gebietskran-
kenkasse mit „Rich-

tig essen von Anfang an!“ Ernährungsworkshops für 
die Schwangerschaft, Still- und Kleinkindzeit im An-
gebot. Auch kostenlos. Weil bereits die Ernährung 
im Mutterbauch die Gesundheit des Kindes prägt.  
Hotline: & 0316 8035 1131, Mo – Fr, 8:00 – 12:00 Uhr 
Mehr Informationen: www.stgkk.at/richtigessen

www.plattformferienbetreuung.at

Sie bieten
Ferienbetreuung an? Sie suchen eine

Ferienbetreuung?
Wir suchen Ferienbetreuungsangebote für (alle) Schul- 
ferien: Von Mehrtages-Camps, Halbtages- oder Tagesbe-
treuungen bis hin zu themenbezogenen Workshops u.v.m.

Dann sind Sie bei uns richtig.  
Wir sammeln auf unserer Plattform  
für Sie Ferienbetreuungsangebote  
in der Steiermark.

Kontaktieren Sie die Kinderdrehscheibe und lassen Sie  
Ihr Angebot kostenlos eintragen: M: 0676 8708 33065  
oder E: pia.derler@stmk.volkshilfe.at Ferienbetreuung

online finden bzw.
kostenlos eintragen!

Mit finanzieller Unterstützung des
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Generationsnetzwerk Haus
Bericht von Obfrau Ingrid Mayer

Vor acht Jahren gründeten Ulli Maier und ich die-
sen Verein für nachbarschaftliche Hilfsdienste. 
Schon damals war uns die Sinnhaftigkeit bewusst. 
Nicht nur pflegende Angehörige, sondern auch kran-
ke und betagte Personen aus der Gemeinde und 
mittlerweile auch aus den umliegenden Gemeinden, 
finden bei uns sofortige unbürokratische Hilfestel-
lung. Der Verein ist überparteilich und politisch un-
gebunden und nicht auf Gewinn ausgerichtet. 

Neben Besuchsdiensten, kurzzeitiger Entlastung 
pflegender Angehöriger, Behördengängen, Erle-
digungen von Einkäufen uvm. sind wir stille und 
verschwiegene Zuhörer. Gerade jetzt in den letzten 
Monaten und Wochen waren wir sehr gefordert. Die 
engen Kontakte zu unseren Mitmenschen waren 
aufgrund des Covid-19-Risikos einfach nicht mög-

lich, der telefonische Kontakt zu unseren Mitglie-
dern war dennoch gegeben.

In Zusammenarbeit mit der Caritas versorgen wir 
seit Anfang April bedürftige Personen aus der Ge-
meinde Haus, die nicht mobil sind, mit Lebensmit-
teln, welche von Billa, Spar, Lidl, Unimarkt, Eu-
rogast, Penny und Hofer GRATIS zur Verfügung 
gestellt werden. Es ist berührend zu sehen, mit wel-
cher Freude und Dankbarkeit wir jedes Mal erwar-
tet werden!

Leider mussten wir aufgrund der momentanen Si-
tuation sämtliche geplanten Aktivitäten wie z.B. 
Vorträge und Kaffeenachmittage absagen. Das Ri-
siko ist einfach zu groß, aber sobald sich die Situa-
tion entspannt, werden wir euch selbstverständlich 
informieren.
Wir, das gesamte Team vom Generationsnetz-
werk-Haus, wünschen ALLEN weiterhin viel 
Kraft und vor allem GESUNDHEIT!

Obfrau Ingrid Mayer
& 0664 75 19 35 04

Koordinatorin: Beate Eder
& 0664/2700330 (von 14.00 bis 17.00Uhr)

Projekt „wohnHAUS“ fertiggestellt

Nach einer Bauzeit von knapp 14 Monaten wurde das 
Wohnbauprojekt in der Marktstraße nun fertigge-
stellt. Die beiden Wohnhäuser teilen sich in insgesamt 
15 Wohnungen und bieten den Bewohnerinnen und 
Bewohnern Wohnkomfort mit modernstem Standard.

Trotz der Corona-Pandemie und den daraus resultie-
renden Einschränkungen, konnte die Fertigstellung 
termingerecht durchgeführt und die Wohnungen un-
ter Einhaltung aller Vorschriften an die glücklichen 
Besitzer, unter ihnen viele junge Familien, übergeben 
werden. Es ist immer wieder eine große Befriedigung 
zu sehen, wie sich die geschaffenen Gebäude mit Le-
ben füllen.

Die Firma Prebau und die Marktgemeinde Haus 
wünschen allen Bewohnerinnen und Bewohnern 
viel Freude mit der neuen Wohnung!
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-  Neu: 8er-Gondelbahn, Quattralpina und  
Tauern-Seilbahn täglich in Betrieb

-  Neu: Streichelzoo mit Schafen, Ponys, Ziegen, 
 Hasen und Minischweinen

-  Neu: Wochenprogramm & Flying Fox

Diesen Sommer sind zusätzlich zur Tauern-Seilbahn 
im Ort auch die 8er-Gondelbahn und die anschließen-
de 4er-Sesselbahn Quattralpina täglich in  Betrieb. 
Die Tauern Seilbahn bis 18. Oktober und die die 
8er-Gondelbahn mit Quattralpina bis 6. September 
2020. Auch diesen Sommer warten wieder jede Menge 
 Attraktionen auf die ganze Familie:

Streichelzoo

Streichelweiche Kuschelmomente lassen sich im neu-
en Streichelzoo mit Schafen, Ziegen, Ponys, Hasen und 
Minischweinchen erleben. Unser Tipp: Komm zum 
Pony reiten und Tiere füttern. Täglich, siehe Wochen-
programm.

E-Trialpark

Eine tolle motorsportliche Herausforderung, frei von 
Lärm und Abgasen, bietet der E-Trial-Park nahe der 

8er-Gondelbahn Bergstation. Mit den E-Trials können 
Erwachsene und Kinder ab 3 Jahre spielerisch den 
Parcours meistern.

Disc-Golf

Eine Art Frisbee-Scheibe wird entlang eines Parcours 
in die dafür vorgesehenen Körbe geworfen – es gilt: Je 
weniger Würfe, desto besser.

Kinder-Paradies

Erlebnisreiche Spielgeräte, wie zum Beispiel der neue 
Flying Fox, die Drehwippe, Riesensandkiste, Kletter-
wand uvm. runden den Familien-Spaßtag ab.

Hauser Kaibling Sommerbetrieb

LEBEN IN DER GEMEINDE
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E-Mountainbike

Egal ob mit oder ohne Akku, der Hauser Kaibling bie-
tet traumhafte Biketouren für alle Könnerstufen. Un-
ser Tipp für Familien: Die einfachen und traumhaft 
schönen Abfahrten der Gumpentalrunde (14 km) ge-
nießen. E-Bike Verleih direkt an der Talstation.

Geöffnete Sommerhütten

Die Krummholzhütte, das TOMiziel Berggasthof 
Scharfetter, das Schutzhaus Kaiblingalm und der 
Platzhirsch freuen sich auf euren Besuch.

Alle Informationen: hauser-kaibling.at 

LEBEN IN DER GEMEINDE

Details: www.hauser-kaibling.at  |  * nur bei Schönwetter 

AKTIVITÄT WO MONTAG DIENSTAG MITTWOCH DONNERSTAG FREITAG SAMSTAG SONNTAG

Geführte
WANDERUNG

INDIVIDUELL
Sonnenaufgangs- 

Frühstück
Wandern
mit Rita

Wandern
mit Willi

Geführte
E-BIKE TOUR

Sport Hauser
Kaibling

09:30 - 11:30 09:30 - 11:30

Ponyreiten
8er Gondel Berg

Streichelzoo
09:30 - 11:30 09:30 - 11:30 09:30 - 11:30 09:30 - 11:30 09:30 - 11:30 09:30 - 11:30 09:30 - 11:30

Tier-
FÜTTERUNG

8er Gondel Berg
Streichelzoo

12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00

Kinder-
BASTELN

8er Gondel Berg
Platzhirsch

14:00 - 16:00 14:00 - 16:00 14:00 - 16:00 14:00 - 16:00

Kinder-
LESUNG

8er Gondel Berg
Platzhirsch

14:00

Body & Soul
WORKOUT *

Quattralpina
Bergstation

10:00 - 11:00

Bauernmarkt* 8er Gondel Berg 14:00 - 16:00

Dachsteinblick
GRILLEN *

Schutzhaus 
Kaiblingalm

11:00 - 15:00
Besuch‘ 

uns!

Wochenprogramm
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Neue Mittelschule Haus
Bericht von Dir. Albert Edlinger

Fächerübergreifende Projekte der 1. bis 4. Klassen

Jede Jahrgangsstufe beschäftigt sich ein Semester 
lang mit einem Themenschwerpunkt. In diesem Schul-
jahr wählte die 1. Klasse das Thema „Vital4Brain“ mit 
den Schwerpunkten soziales Lernen, Lernmethoden, 
Gesundheit sowie das Kennenlernen unterschiedli-
cher Lerntypen. Die 2. Klassen führten eine englische 
Sprachenwoche mit zwei Native Speakern durch. Die 
3. Klasse widmete sich hingegen der Berufsorientie-

rung und die 4. Klassen führten eine „Rescue Week“ 
mit Erste-Hilfe-Kurs, Rettungsorganisationen und Zi-
vilschutz durch.

Im Verlauf des ersten Semesters setzten sich die Schü-
lerInnen bereits im Rahmen des regulären Unterrichts 
mit den gewählten Themen auseinander. In der Pro-
jektwoche, der letzten Schulwoche vor den Semester-
ferien, finalisierten die Lehrerteams mit ihren Schü-
lerInnen die Projektarbeiten. So wurden z.B. spezielle 
Workshops bzw. Exkursionen durchgeführt und eine 
Vielzahl von Lernprodukten für die Projektpräsenta-
tion erstellt.
Am letzten Schultag vor den Semesterferien erfolg-
te dann die Präsentation in der Aula der NMS Haus. 
Dabei präsentierte jede Klasse mit ihren LehrerInnen 
ihre Ausarbeitungen bzw. „Lernprodukte“. So wurden 

zum Beispiel Rückblicksvideos, multimediale Präsen-
tationen, Bewegungseinheiten, Kurzvideos, ein inter-
aktives Quiz und Sketches vorgestellt. Ein Highlight 
war auch die Vorstellung und Übergabe der Schüler-
zeitungen. Die SchülerInnen, LehrerInnen sowie die 
Eltern waren von den Präsentationen der Lernergeb-
nisse begeistert. Mit der ausgezeichneten Planung, 
Durchführung und Präsentation der fächerübergrei-
fenden Projekte konnte auch in diesem Schuljahr eine 
wichtige Grundsäule der Neuen Mittelschule erfüllt 
werden.

Unsere Schule in Zeiten der Corona-Pandemie

Die gesetzten Maßnahmen der Bundesregierung zur 
Eindämmung der Ausbreitung des Corona-Virus stellte 
auch unsere Schule vor große organisatorische Heraus-
forderungen. Nach 3 Wochen regulärem Unterricht im 
2. Semester erhielten wir vom Bundesministerium den 
Auftrag, den Schulbetrieb auf „Fernlehre“ umzustel-
len. Um auch in der Zeit, in der die SchülerInnen den 
regulären Unterricht nicht besuchen konnten, effizient 
weiterarbeiten zu können, nutzten wir für die Kommu-
nikation und die Übermittlung von Aufgabenstellun-
gen unsere schuleigene E-Learning-Plattform.

8 Wochen Fernlehre
In den ersten 3 Wochen bis zu den Osterferien stand die 
Festigung, Vertiefung und Einübung bereits im Unter-
richt erarbeiteter Lerninhalte der Hauptgegen stände 
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Deutsch, Mathematik und Englisch im Mittelpunkt. 
Die Übungsmaterialien wurden den SchülerInnen digi-
tal am Wochenbeginn jeweils für eine Schulwoche auf 
der Lernplattform EduPage online gestellt. Diese um-
fassten Wochenarbeitspläne, Online-Aufgaben, Ergän-
zungsmaterialien oder Erklärvideos zum Stoffgebiet.
Die LehrerInnen standen den SchülerInnen für Fra-
gen über die Nachrichtenfunktion der Lernplattform 
zur Verfügung. Nach den Osterferien mussten zusätz-
lich zu den Hauptgegenständen auch Aufgaben für die 
Lerngegenstände erledigt werden. Es kam auch hin-
zu, dass neue Stoffgebiete in der Fernlehre erarbeitet 
werden durften. SchülerInnen, welche in dieser Zeit 
einen Betreuungsbedarf hatten, konnten die Aufga-
benstellungen am Vormittag in der Schule erledigen. 
Dabei wurden sie von unserem Lehrerteam persönlich 
betreut bzw. unterstützt.

Um den SchülerInnen auch wöchentlich eine „analoge“ 
Rückmeldung geben zu können, wurde nach den Os-
terferien in der AULA der NMS Haus ein Übergabe-/
Ablagesystems eingerichtet. Die Eltern konnten dabei 
die Arbeitsmaterialien zur Lehrer-Durchsicht bzw. 
Korrektur zu definierten Zeiten in der AULA hinter-
legen und zu einem späteren Zeitpunkt korrigiert auf 
den Klassentischen wieder abholen.
Schichtbetrieb mit täglichem Wechsel der Schü-
lergruppen
Mit 18. Mai 2020 wechselten wir von der „Fernlehre“ 
in den Schichtbetrieb. Dabei wurde jede Klasse in 2 
Gruppen geteilt. Der Schulbetrieb erfolgt mit tägli-
chem Wechsel der Schülerhalbgruppen (Gruppe A, 
Gruppe B, Gruppe A usw.). So sind die SchülerInnen 
wöchentlich 2 bzw. 3 Tage im Präsenzunterricht und 
die restlichen Wochentage werden Hausaufgaben in 

der Fernlehre erledigt. Diese Organisationsform wird 
voraussichtlich bis zum Schulschuss fortgesetzt.

Neugestaltung unserer Aula

In der Zeit der Schulschließung wurden auch unsere 
neuen Schulmöbel für die Aula geliefert. Mit den neu-
en Begegnungszonen hatten unsere SchülerInnen nach 
der Schulöffnung am 18. Mai sichtlich Freude, wenn 
sie vorerst auch nur mit Sicherheitsabstand genutzt 
werden können.

Abschließend möchten wir uns bei den Eltern und unse-
ren Schulerhaltergemeinden, der Gemeinde Haus und 
der Gemeinde Aich, für die tolle Zusammenarbeit und 
Unterstützung in diesem Schuljahr bedanken. Nur mit 
vereinten Kräften war es für die SchülerInnen, Eltern 
und LehrerInnen möglich, die organisatorischen Her-
ausforderungen in dieser Ausnahmezeit zu schaffen!

Dir. Albert Edlinger & das LehrerInnenteam der NMS Haus

Besuchen Sie uns auf  www.nms-haus.at
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Volksschule Haus
Bericht von VL Eveline Blaschek

Pangea Wettbewerb

Die Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen nahmen 
am diesjährigen Pangea-Mathematik-Wettbewerb teil. 
Neben der Förderung der Naturwissenschaften allge-
mein ist es Ziel dieser Veranstaltung, die individuellen 
Kompetenzen der Kinder zu stärken und den Spaß an 
der Mathematik zu wecken. Die beiden Bestplatzier-
ten der 4a Klasse sind Emilia Ladreiter und Sarah 
Binder, die meisten Punkte in der 4b Klasse haben 
Hellena Kleer und Selina Rohregger erreicht. Wir gra-
tulieren herzlich!

Vier Kinder berichten über das Homeschooling 
während der Coronakrise

In der Früh stand ich zwischen 7 und 8 Uhr auf. Am 
Vormittag saß ich bei meinem Schreibtisch und lern-
te bis Mittag. Manchmal war es anstrengend, weil ich 
ziemlich viel zu tun hatte. Dann legte ich mal eine 
kurze Pause ein. Meistens erledigte ich zuerst die Auf-
gaben in Deutsch und Mathematik, danach Religion, 
Englisch oder Sachunterricht. Am liebsten aber mach-
te ich Mathematik. Meine Buchvorstellung konnte ich 
in einer Videokonferenz über „Schoolfox“ halten.

Nico Haberl

Am Morgen zwischen 7 und 8 Uhr wachte ich auf. 
Sogleich machte ich mich fertig und setzte mich zum 
Lernen an meinen Schreibtisch. Meistens arbeitete ich 

drei bis vier Stunden am Tag. Wenn ich eine Aufgabe 
nicht lösen konnte, bekam ich Unterstützung von mei-
nen Eltern. Am liebsten machte ich die Übungen der 
Anton App. So verging der ganze Vormittag.

Celine Schwarzkogler

Mir ist es zuhause sehr gut gegangen. Ich habe auch 
daheim sehr viel Neues gelernt. Meine Lehrerin hat 
mir jeden Tag die Aufgabe per Trello geschickt. Ich 
bin dann immer in mein Zimmer gegangen und habe 
dort meine Aufgabe gemacht. Manchmal haben ich 
und meine Klasse per Videochat gelernt. Ich habe 
aber trotzdem schon meine Klasse vermisst. Und auch 
wenn jetzt die Klasse geteilt ist, finde ich es wieder 
schön in der Schule zu sein.

Sarah Binder

Beim Arbeiten ist es oft nicht leicht gewesen, sonst ist 
es mir gut gegangen. Ich habe in meinem Zimmer ge-
arbeitet. Mein Papa hat mir bei den schwierigen Auf-
gaben geholfen. Ich brauchte meistens vier Stunden 
mit meiner Aufgabe. Ich hatte sehr viele Aufgaben. 
Manchmal brauchte ich lange. Ab und zu war es leicht, 
da habe ich nicht lange gebraucht. Mama hat mir auch 
oft geholfen. Meine Geschwister haben genervt. Mein 
Bruder fragte immer als ich Aufgabe gemacht habe: 
,,Darf ich mit dem Computer Yu-Gi-Oh Karten schau-
en und dann bestellen?“. Ich habe mich gefreut als wie-
der die Schule begann. 

Emily Danklmayer

Bildercollage zum Thema „Frühling“
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Aktuelles und Informatives
an die Freunde und Mitglieder unseres

Tourismusverbandes Haus im Ennstal-Aich-Gössenberg

Unglaublich, wie die Zeit vergeht.
Das Jahr ist schon wieder sechs Monate alt und es 
haben sich in dieser Zeit viele Dinge verändert. Eine 
herausfordernde Zeit für den Tourismus und natürlich 
auch für alle Hauserinnen und Hauser.
In Abstimmung mit der Schladming-Dachstein 
Tourismusmarketing GmbH, Steiermark Tourismus 
und Österreich Werbung sowie selbstverständlich 
auch innerhalb des Tourismusverbandes Haus-Aich-
Gössenberg, arbeiten wir intensiv daran, das Beste 
für unsere Betriebe in der aktuellen Situation zu 
erreichen. Ob durch veränderte Markenstrategien oder 
notwendige Umschichtungen im Marketingbudget, 
es wird in allen Bereichen versucht an den richtigen 
Schrauben zu drehen, um im Rahmen der vorgegebenen 
Möglichkeiten optimal zu agieren. Regelmäßige und 
aktuelle Informationen werden über Vermietermails 
des TVB Haus-Aich-Gössenberg und Schladming-
Dachstein an die Vermieter weitergeleitet. Gerne 
übermitteln wir diese Informationen an alle 
interessierten Partner. Schickt uns ein Mail an 
office@haus-ennstal.at und wir nehmen euch in 
unseren Verteiler auf.
„Nichts ist so beständig wie die Veränderung.“ Besser 
könnte man die derzeitige Situation nicht beschreiben. 
Nichtsdestotrotz werden wir an einigen Vorhaben (z.B. 
geführte Wanderungen, Sonnenaufgangsfrühstück, 
musikalische Einkaufsnächte, etc.), wie geplant 
festhalten und damit versuchen, etwas Normalität in 
den „Hauser Sommer“ zu bringen.
Trotz Sommerfeeling und Sonnenschein möchte ich 
hier nochmals die Gelegenheit nutzen, um auf den 

ersten Lichterpfad zum Hauser Advent im Dezember 
2019 zurückzublicken. Auch wenn er schon beinahe 
6,5 Monate zurückliegt – zum DANKE sagen ist es 
nie zu spät. Daher möchte ich mich hiermit nochmals 
hochoffiziell für die Unterstützung bei der Realisierung 
des Projektes „Lichterpfad zum Hauser Advent“ 
bei allen Beteiligten herzlich bedanken. Nicht nur, 
dass wir in dieser Zeit immer wieder den gewohnten 
Tagesablauf innerhalb des Ortes „gestört“ haben, 
durften wir uns mit einigen Beleuchtungskörpern 
auch an das Stromnetz einiger privater Haushalte 
anschließen, was auf keinen Fall selbstverständlich 
ist. Dank der Unterstützung der Anrainer, Wirte, 
Projektpartner und Einheimischen wie Gästen, können 
wir auf eine sehr gelungene Veranstaltungsserie 
zurückblicken, deren Fortsetzung für Dezember 2020 
geplant ist.

Ich wünsche allen Vermietern, Hoteliers und Wirten 
sowie allen Gewerbetreibenden und Dienstleistern 
an dieser Stelle ein gutes Durchkommen durch 
diese herausfordernden Zeiten. Gleichzeitig bitte ich 
aber auch alle Hauserinnen und Hauser regional zu 
kaufen und auch die Gastronomie in den nächsten 
Monaten vielleicht etwas öfter zu besuchen, damit 
der wirtschaftliche Aufschwung in unserem Ort und 
unserer Region nicht allzu lange auf sich warten lässt. 

Mit besten Grüßen und Wünschen für eine etwas un-
gewöhnliche, aber im Rahmen des Möglichen doch 

erfolgreiche Sommersaison 2020! 
Geschäftsführer Dietmar Salmhofer mit dem 

gesamten Team des TVB Haus-Aich-Gössenberg
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ERV Weißenbach
Bericht von Obmann Christian Pitzer

Für den Eisschützen- und Ranglerverein Weißenbach 
war es ein turnierreicher Winter. Wir nahmen an 7 
Turnieren in verschiedenen Orten im oberen Ennstal 
teil und konnten von 10 teilnehmenden Mannschaften 
in der Gesamtwertung den 6. Rang erreichen.
Am Heimturnier, Dachstein–Tauern–Wintertur-
nier genannt, nahmen 16 Moarschaften (davon 4 
Damenmannschaften) teil, wobei die Herren aus Mit-
terberg und die Damen aus Gasthofberg als Sieger 
hervorgingen.
Am 33. Hauser Vereineturnier, welches jedes Jahr 
ein Highlight ist, nahmen wiederum 20 Mannschaften 
teil. Aufgeteilt in drei Gruppen, setzten sich bei span-
nenden Kehren die Dorfgemeinschaft Birnberg, der 
Musikverein Haus und die FF Oberhaus als Gruppen-
sieger durch. Im großen Finale ging die FF Oberhaus 
als Sieger hervor.

Als dritte Veranstaltung wurde das Hauser Gewer-
be-Eisstockturnier mit 21 Mannschaften durchge-
führt. Auch aufgeteilt in drei Gruppen, setzten sich die 
Damenrunde Michi`s Bierstube, die Maurer der Firma 
Granit Bau und die Firma Sanitär Elementbau Insta-
bloc als Sieger durch. Im Finale siegten die Mannen 
der Firma Granit Bau–Maurer.

Ein Dank gilt den Vereinen und Hauser Gewerbetrei-
benden für die zahlreiche Teilnahme an den Turnie-

ren. Ein großes Dankeschön gilt ebenso den Pokalspen-
dern, Sponsoren und Gönnern (Firmentransparente) 
des Vereins. Danke allen Mithelfenden – den Eisbahn-
machern und den Verantwortlichen für die gute Ver-
sorgung aller Schützen bei den Heimturnieren. Da es 
witterungsbedingt nicht mehr so einfach ist, terminge-
recht Eisbahnen herzustellen, möchten wir uns für die 
gute Zusammenarbeit bei der Firma Karl Pitzer Tief-
bau, den Hauser Kaibling Seilbahnen, der Firma DP 
1 Pitzer Daniel, bei den Feuerwehren, der Gemeinde 
Haus und dem Team des ERV Weißenbach bedanken. 
Ein besonders großes Dankeschön geht an die Anrai-
ner der Eisbahnen – durch ihr Verständnis ist es mög-
lich, an der Anlage Kunstschnee herzustellen.
Den Kunstschnee-Hügel neben den Eisbahnen nutz-
ten die Kinder mit großer Freude und hatten viel Spaß 

beim stundenlangen Puddeln und Rutschen. Auch die 
Eltern waren angetan von den netten Unterhaltun-
gen, die sich an dem in diesem Winter oftmals einzigen 
Schneefleckchen ergaben.
Wir sind auch sehr stolz auf unser neues Vereins-
heim, welches wir mit gewaltiger Eigenleistung er-
baut haben. Ich bedanke mich herzlich bei allen, die 
an diesem Bau mitgeholfen haben.
Wir möchten uns bei der Marktgemeinde Haus, beim 
Bürgermeister und bei den Gemeinderäten, für die 
großzügige Unterstützung bedanken. Bei den mitwir-
kenden Firmen Schotterwerk Hartweger, Granit Bau, 
Fischerbau Zimmerer, Dachdeckerei Steiner, Fassa-
denbau Petutschnig, Holzbau Stiegler, Schlosserei 
Reiter, Sägewerk Raudaschl, Karl Pitzer, Holzschläge-
rung Moosbrugger, DP 1, Ringhofer Energiesysteme, 
Baumarkt Letmaier und bei Gurmann Haustechnik 
möchten wir uns ebenfalls bedanken.
Wir sind schon wieder in die Sommersaison zum 
Kehrschießen gestartet – jede Woche am Mitt-
woch und Samstag, jeweils ab 18.00 Uhr. Jeder ist 
herzlich willkommen, ob Kind oder Erwachsener.
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Im Jahr 2018 initiierte Obmann Herbert Stocker eine 
Nachhaltigkeitsaktion für die Enns.
Am 10. Jänner 2020 (im Projektteam mit Thomas und 
Markus Herdy, Markus Kraml und Herbert Lettmayer), 
wurden zum zweiten Mal 6.000 Bachforellen-Augen-
punkt-Eier in mehreren Whitlock-Vibert-Boxen (Foto) 
in Zubringerbächen der Enns und am Ennsufer zum 
Schlüpfen im „Heimatfluss“ ausgesetzt. Nach dem Ver-
zehr des Dottersackes ziehen sich die Brütlinge ins um-
gebende Substrat teilweise tief zurück. Kontrollen im 
Frühjahr haben uns positiv gestimmt und wir glauben, 
dass ein gewisser Prozentsatz der Jungfische als wider-
standsfähige Bachforellen heranwächst. Als Eigentü-
mer des Enns-Fischereirechtes unterstützt die Marktge-
meinde Haus mit Bgm. Gerhard Schütter dieses örtliche 
„Forscherprojekt“. Danke im Namen der Umwelt!
Das Institut für Hydrobiologie und Gewässermanage-
ment der BOKU Wien erstellte im Jahr 2003 ein Instand-

haltungs- und Pflegeprogramm für die steirische Enns, 
u.a. auch im Abschnitt Lehen – Aich. Das vor mehr als 
100 Jahren begradigte Flussbett mit überdurchschnitt-
lich hohem Anteil an Prallufern kann kaum renatu-
riert werden. Aus aktueller Wahrnehmung wirken sich 
nachteilig aus: z.B. der monatelange niedrige Wasser-
stand mit Austrocknung von Schotterbänken, steigende 
Wassertemperaturen, Ausleitungen von KW-Stauräu-
men mit Schlamm und Sunk sowie der noch geschützte, 
gefräßige Fischotter, welcher auch in der Enns und in 
den Seitengewässern seinen Lebensraum gefunden hat. 
Er frisst täglich ca. ½ kg Fische und andere Amphibien. 
Wer schützt die Fische und Tiere unter Wasser? In der 
Steiermark gibt es an die 2.000 Fischotter mit steigen-
der Population. Das Nachhaltigkeitsprojekt der BOKU 
Wien ist ein kleiner Baustein von mehreren, um den 
seit Jahren sinkenden Fischbestand (weltweit) wieder 
zu verbessern bzw. aufzubauen.

Fischereiverein „Freunde der Enns“
Bericht von Obmann Herbert Stocker

Sozial-Vital-Lebensmittel
Bericht von Regina Höfer

Jeden Donnerstag von 10 bis 
11 Uhr werden im katholischen 
Kindergarten in Schladming Le-
bensmittel gegen eine freiwillige 
Spende abgegeben.
Regina Höfer vom Gremium Nächs-
tenliebe übernahm spontan die Orga-
nisation dieses Projektes. Lebensmit-
tel von allen Großmärkten aus Haus, 
Ramsau und Schladming und von 
Bipa werden von freiwilligen Helfern 
jeden Donnerstag angeliefert, sortiert 
und können von Menschen, deren fi-
nanzielle Mittel knapp sind, abgeholt 
werden. Die anfängliche Scheu, dieses 
Angebot anzunehmen wich sehr rasch 
einer Dankbarkeit und Freude. Men-

schen aller Altersschichten, Familien 
mit Kindern, Arbeitssuchende, leisten 
so auch einen Beitrag dazu, dass we-
niger Lebensmittel entsorgt werden. 
Bis zu 100 Personen nehmen das An-
gebot momentan in Anspruch.
Gerne können auch Privatpersonen, 
die Produkte im Überfluss haben, z.B. 
Marmeladen, Obst und Gemüse, bei 
uns abgeben. Lebensmittel sind ein 
wertvolles Gut! Sie sind für unse-
re Ernährung da und nicht dazu, 
entsorgt zu werden!
Kommen Sie einfach am Donnerstag 
zwischen 10 und 11 Uhr im Pfarrzent-
rum in Schladming vorbei und schau-
en sich Sozial-Vital an!
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Das Jahr 2020 begann für unseren Verein am 3. Jän-
ner mit dem Geburtstagsessen im Gasthof Grundner. 14 
Mitglieder folgten der Einladung und verbrachten einen 
gemütlichen Nachmittag bei ausgezeichneter Kulinarik.
Keine Spur von Winterschlaf gab es bei den Mitgliedern 
der OG Haus. So waren die Aktivitäten hauptsächlich 
sportlicher Natur und im Besonderen auf der Eisbahn. 
Ein Fixpunkt jedes Jahr ist das Bratl-Eisschießen ge-
gen die Ortsgruppe Aich. Heuer fand der Wettkampf auf 
der hervorragend präparierten Eisbahn in Assach statt. 
Nach einigen sieglosen Jahren konnten heuer unsere 
Freunde aus Aich wieder einmal das Bratl gewinnen, 
beim Getränk zeigten wir uns aber nicht so großzügig.
Bei den Bezirksmeisterschaften im Eisstockschießen 
in Mitterberg waren heuer die Damen erfolgreicher als 
die Herren und konnten den 3. Platz erreichen. Bei den 
ebenfalls in Mitterberg ausgetragenen Landesmeister-
schaften räumten unsere beiden Mannschaften richtig 
ab: Herzliche Gratulation den Damen zum tollen Vi-
zemeistertitel und den Herren zum dritten Landes-
meistertitel in Folge!
Das traditionelle „Fleischkrapfenessen“ im Gasthof 
Grundner fand wieder regen Zuspruch. 60 Mitglieder 
genossen diese Köstlichkeit und ein besonderer Dank 
gilt der Familie Grundner für ihre hervorragende Be-
wirtung.
Am Rosenmontag wurden wir, wie alljährlich, von unse-
ren Freunden aus Aich zu einem bunten Nachmittag in 
den Gasthof Fink am Bodensee eingeladen. Immer mehr 
Mitglieder unserer Ortsgruppe lassen sich dieses High-
light nicht entgehen, um einen von Resi und Manfred 
Landl, Grafn Peter und Willi Koller humorvoll gestalte-

ten Nachmittag zu erleben. Bis Mitte März wurden die 
monatlichen Kegel- und Kartenspiel-Nachmittage mit 
sehr guter Teilnahme durchgeführt. 
Am 10.3.2020 hielt im Dorfhotel Kirchenwirt der be-
kannte Allgemeinmediziner Dr. Hans Gasperl aus Eben 
im Pongau einen Vortrag zum Thema „Gesund Altern“. 
50 Mitglieder lauschten seinen heiteren, aber sehr ein-
dringlichen Ausführungen und bereuten ihr Kommen 
sicher nicht. Sein Grundtenor: Auf den eigenen Kör-
per hören, täglich Bewegung machen, Nahrungsmittel 
bewusst auswählen, jedoch auf den Genuss des Lebens 
nicht vergessen.
Ab Mitte März hat uns das Corona-Virus alle Veranstal-
tungen geraubt und wir sind derzeit als Verein prak-
tisch zum Nichtstun gezwungen. Wir hoffen aber, bald 
wieder mit kleineren Aktivitäten beginnen zu können 
und werden euch das umgehend bekanntgeben.
Bis dahin wünschen wir vom Vorstand euch allen eine 
gute Zeit, vor allem Gesundheit und freuen uns schon 
auf ein Wiedersehen!

Hauser Senioren auch im Winter sehr aktiv
Bericht von Schriftführer Johann Buchsteiner

Bunter Nachmittag im GH Fink 

Geburtstagsessen
Die erfolgreichen Teilnehmer bei der Siegerehrung der Landesmeister-
schaften im Eisstockschießen im Gasthof „Häuserl im Wald“ am Mitterberg 

Fleischkrapfenessen im GH Grundner
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Aktivitäten 2020

Bei den regelmäßigen monatlichen Ausschusssitzun-
gen wurde im Jänner, Februar und März bereits in-
tensiv am Jahresprogramm für unsere Mitglieder 
gearbeitet. In Zusammenarbeit mit dem Busunterneh-
men Hubner-Reisen aus der Ramsau haben Brigitte 
Mörschbacher und Karoline Schörghofer gemeinsam 
mit Obmann Robert Tritscher einen interessanten Aus-
flugsreigen zusammengestellt. Die ab April wieder re-
gelmäßig stattfindenden Kegelnachmittage sowie ein 
Kaffeenachmittag mit einer Power-Point-Präsentation 
von Dir. Willi Wawra im Wintersportmuseum und die 
Muttertagsfeier wurden terminisiert. Leider, wie allen 
bekannt, haben uns das Covid-19-Virus und die damit 
einhergehenden gesetzlichen Einschränkungen einen 
Strich durch die Rechnung gemacht. Vorsorglich und 
rechtzeitig haben wir alle Frühjahrsaktivitäten abge-
sagt und unsere Mitglieder davon in Kenntnis gesetzt.
Um vor allem unsere ältere Generation keiner zusätz-
lichen Ansteckungsgefahr auszusetzen, haben wir den 

für Mai geplanten Ausflug zur Oberkogler-Alm/Wör-
schachberg sowie die für Juni geplante Tauernrund-
fahrt mit dem Besuch des Steirischen Holzmuseums 
und die für Juli geplante Fahrt zur Sondlalm auf 
nächstes Jahr verschoben. Über die weiteren Aktivitä-
ten, wie die Salzkammergut-Seenrundfahrt im August 
sowie die Fahrten zur Eschachalm im September, zur 
Gnadenalm im Oktober und die Adventfahrt Ende No-
vember werden wir rechtzeitig informieren.
Die monatlichen Kegelnachmittage wollen wir ab Juli 
wieder aufnehmen.
Der, im Gegensatz zu anderen Ländern, noch relativ 
moderate Verlauf der Pandemie bei uns hat einmal 
mehr gezeigt, wozu wir Österreicherinnen und Öster-
reicher in der Lage sind, wenn wir zusammenhalten 
und alle an einem Strang ziehen. Tun wir das auch 
weiterhin. Verfallen wir nicht in Trübsinn und Nörge-
lei. Kopf hoch, nach Regen folgt Sonnenschein. Meis-
tern wir die Gegenwart, indem wir die Sicherheits-
maßnahmen einhalten und blicken wir mit Zuversicht 
in die Zukunft.

Pensionistenverband Haus
Bericht von Obmann Robert Tritscher

Neues Kirchturmdach in Oberhaus 
Bericht von Regina Höfer

Vor zwei Jahren wurde bei einer Begehung festge-
stellt, dass das Schindeldach des Kirchturmes und das 
Dach an der Südseite der Margarethenkirche sehr mit-
genommen und aufgebraucht sind. Eine Plane deckte 
für zwei Winter notdürftig ein Loch im Kirchturmdach 
ab. Da es von der Diözese wenig Geld für eine Filial-
kirche gibt, musste erst ein Finanzierungsplan erstellt 
und Kostenvoranschläge eingeholt werden. Die Firma 
Janisch aus Stegersbach begann Mitte Mai mit der 
Neueindeckung des Turmes. Es war kein Gerüst er-
forderlich, die Arbeiter seilten sich ab, deckten sitzend 
den Turm. Das Material wurde mittels einer kleinen 
Seilbahn auf den Turm transportiert. Ein Spezialist 
aus Lienz kam, um die Schindeln in Form zu biegen. 
Mit einem Dämpfer, den viele von uns als Wäscheko-
cher kennen, wurden die Lärchenschindeln erhitzt und 
dann gebogen. Spektakulär, einzigartig, tollkühn - so 
wurden die Arbeiter von der Bevölkerung beschrieben. 
In den nächsten Monaten wird noch die Südseite des 
Kirchendaches von der Firma Janisch neu gedeckt. 
Natürlich kann die Pfarre Haus diese Kosten nicht 
alleine tragen. Eine großzügige Spende der Pfarre 
Schladming, finanzielle Unterstützung der Diözese 
und Spenden sind erforderlich, damit dieses Projekt 
finanziert werden kann. Für dieses Jahr war geplant, 
anstatt der Caritassammlung in Oberhaus, Oberhaus-

berg, Lehen und Birnberg eine Sammlung zugunsten 
der Kirche in Oberhaus durchzuführen. Aufgrund der 
momentanen Situation war dies noch nicht möglich, 
wird jedoch nachgeholt.  Die Caritassammlung wurde 
für dieses Jahr eingestellt. Wir freuen uns über jede 
Spende, die auf das Konto der Pfarre Haus bei 
der Raiffeisenbank Haus, Verwendungszweck: 
Kirchturm Oberhaus oder im Pfarrbüro eingeht. 
Momentan leuchtet der Kirchturm in einer wunder-
schönen Farbe. Die Margarethenkirche bietet sich 
für Hochzeiten und Taufen bis ca. 100 Personen an. 
Ein besonderer Kirchenort mit großem Vorplatz für 
Agapen, schöne Fotomotive und historischem Hinter-
grund. 
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Naturfreunde-KIDS – Sektion Wintersport – 
Projekt „Haus fährt Ski“

Im vergangenen Herbst wurden knapp 50 Natur-
freunde Kinder in Assach und ebenso viele sportbe-
geisterte Kinder in Haus einmal pro Woche im Turn-
saal auf das Skifahren im Winter vorbereitet. Nach den 
Weihnachtsferien wurden die Turnschuhe gegen die 
Skischuhe ausgetauscht und über 40 Kinder konnten 
am Hauser Kaibling, im Beisein eines zehnköpfigen 
Betreuer-Teams, jeweils Freitagnachmittag ihr Können 
verbessern.

Ein großes Dankeschön an David Salzgeber für die ge-
sponserten Kinderwarnwesten, die den Überblick auf 
der Piste um einiges erleichterten. Dann kam die Coro-
na-Pandemie und leider musste die Skisaison vorzeitig 
beendet werden. Vorausschauend und dank dem Weit-
blick und der beruflichen Fachkenntnis von Sabine Roi-
derer, haben wir den Trainingsbetrieb schon eine Wo-
che vor den gesetzlichen Beschränkungen zum Schutze 
 unserer Kinder eingestellt.
Dank der ausgebildeten Diabetesbetreuerin konnten 
und können auch weiterhin insulinpflichtige Diabeti-
kerkinder ohne Bedenken an den sportlichen Aktivi-
täten teilnehmen. Das geplante Kinder-Sommerpro-
gramm wird den Gegebenheiten angepasst und kann 
nur in Kleingruppen und mit vorgegebenem Sicher-
heitsabstand durchgeführt werden.

Genauere Informationen können gerne bei unserer 
Kinder- und Jugendleiterin Sabine Roiderer, & 0664/ 
50 18 178, eingeholt werden.

Das Schneetraining im Projekt „Haus fährt Ski“ star-
tete programmgemäß am 7.12.2019 und musste Mitte 
März jäh gestoppt werden. Neben den Einheiten am 
Freitagnachmittag wurde auch samstags sowie in den 
Weihnachts- und Semesterferien trainiert. Stand Frei-
tagnachmittag hauptsächlich das „freie Skifahren“ auf 
dem Programm, so wurde in den Ferien und samstags 
das rennmäßige Stangentraining forciert, um die jun-
gen Athleten/innen für die Teilnahme an den Bezirks-

Naturfreunde Haus
Bericht von Obmann Robert Tritscher
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cuprennen und steirischen Kinderrennen „rennfit“ zu 
machen. Das Team „Haus fährt Ski“, bestehend aus 
Naturfreunde- und Union-Athleten/innen, konnte aber-
mals in der Bezirkscup-Vereinswertung den 4. Platz 
erringen und im Bezirkscup 16 Stockerlplätze heraus-
fahren. In der Gesamtwertung bei den steirischen Kin-
derrennen belegte Tim Hartweger den ausgezeichneten 
2. Rang. Yasmine Roiderer und Lenn Huber qualifizier-
ten sich für die österreichischen Kindermeisterschaften 
auf der Grebenzen; die aber leider wegen dem Corona-
Virus abgesagt werden mussten. Yasmine Roiderer, 
Lenn Huber und Paul Steger fanden aufgrund ihrer 
großartigen Erfolge Aufnahme in den steirischen Skika-
der. Wir gratulieren dazu recht herzlich und wünschen 
den jungen Nachwuchshoffnungen viel Erfolg und vor 
allem Gesundheit.

Sektion Urlaub & Reisen – 
Sektion Wandern & Bergsteigen

Die für das Christi-Himmelfahrt-Wochenende geplan-
te Wanderung auf dem Franziskus-Pilgerweg auf der 
Insel Krk in Kroatien wurde vorsorglich im März auf 
nächstes Jahr verschoben. Obwohl sich die Corona-
Situation ständig verbessert, wollen wir für unsere 
Mitglieder und Gäste keinesfalls ein gesundheitliches 
Risiko eingehen und werden daher auch die für Sep-
tember geplante Spätsommer-Urlaubsfahrt nach Kro-
atien auf nächstes Jahr verschieben. Wir stehen mit 
unseren kroatischen Freunden und Partnern in stän-
digem Kontakt und stoßen bei ihnen auf vollstes Ver-
ständnis. Sie wünschen uns – so wie wir ihnen auch 
– dass die Corona-Krise gut und vor allem gesund ge-
meistert wird und sie freuen sich auf ein Wiedersehen 
im nächsten Jahr.
Die programmgemäßen Wanderungen und Bergtour-
en wollen wir unter Einhaltung aller Schutzmaßnah-
men so weit wie möglich durchführen. Die genaueren 
Informationen und vor allem, ob das jeweilige Event 
stattfindet, kann bei den zuständigen Wanderführer/
innen telefonisch erfragt werden bzw. wird auf unserer 
Homepage https://haus-e.naturfreunde.at veröffent-
licht.

Aus der Sicht des Obmannes 

Die letzten Monate haben ge-
zeigt, dass die Bäume nicht 
in den Himmel wachsen und 
nichts selbstverständlich ist. 
Die Sport-Attribute „höher – 
schneller – weiter“ wurden 
mittlerweile auch von der Wirt-
schaft und der privaten Kon-
sumgesellschaft übernommen, 

wobei der Begriff „schneller“ sehr stark überhandge-
nommen hat. Alles musste schneller und schneller 
werden: von A nach B zu kommen, die Fertigstellungs-
termine wurden immer früher gesetzt, Erfolgsdruck, 
keine Verschnaufpausen – von Montag bis Freitag „ha-
ckeln“ und am Wochenende Freizeitstress. Keine Zeit 
mehr für sich selber, aber auch keine Zeit mehr für die 
Umwelt und die Natur. Dann kam Mitte März der ab-
rupte Stopp. Das Covid-19-Virus war uns zwar schon 
seit Ende 2019 bekannt, aber verdrängt und nicht 
ernstgenommen, weil ja im weit entfernten China auf-
getreten. Aus pragmatischer Betrachtungsweisen ein 
Virus, eine Krankheit. Oder doch mehr? Hat sich die 
Natur gerächt am Immer-schneller-werden? Denn mit 
Natur ist nicht nur das gemeint, was wir sehen, wenn 
wir aus dem Fenster schauen, sondern auch was wir 
tun, was wir fühlen, was wir erleben und wie wir da-
mit umgehen. Haben wir aus den Wochen und Mona-
ten des „Stillstands“ gelernt uns zu besinnen, runter-
zukommen, vielleicht ruhiger zu werden? Ja, dann hat 
neben all den dramatischen Krankheitsereignissen, 
leider viel zu oft auch mit Todesfolge, diese Pandemie 
auch ein kleinwenig Gutes gehabt.

Die Weltpolitik hat offenbar nichts gelernt, denn 
anstatt gemeinsam dagegen „anzukämpfen“ und 
schnellstmöglich dieser Pandemie Herr zu werden, 
gibt es Schuldzuweisungen, sucht man Sündenböcke, 
gibt es ein ständiges Hick-Hack wie eh und je. All die-
se Polit-Marionetten sollten vielleicht einmal einen 
Monat lang in der Wildnis leben um vieles aus einem 
anderen Blickwinkel betrachten zu können.

Manches an Einschränkungen wird uns noch einige 
Zeit begleiten. Halten wir uns daran, begegnen wir 
uns weiterhin freundlich, ohne Händeschütteln und 
schon gar nicht mit „Schicki-Micki-Bussi-Bussi-Um-
armungen“, halten wir Abstand mit Anstand, tragen 
wir beim Einkaufen Mund-Nasen-Schutzmasken, wa-
schen wir uns immer wieder die Hände und das Ge-
sicht, beim Husten und Niesen Mund und Nase mit 
Taschentuch oder Ellbogen bedecken. Wenn all diese 
Maßnahmen zu automatisierten Handlungen werden, 
kommen wir gut und gesund durch diese Corona-Pan-
demie und es wird uns auch in der Zeit danach helfen.
Die Naturfreunde-Idee und Initiative, verbunden mit 
der Bereitschaft zur Tat, wird auch in diesen Zeiten 
unsere Grundlage sein und die „3-SP“ – Sport, Spiel,  
Spaß – auch weiterhin unser Leitmotiv bleiben. 

Ein herzliches Dankeschön unserem Trainer/Betreu-
erteam und Gratulation an unsere jungen und erfolg-
reichen Athleten/innen. Starten wir in der 2. Jahres-
hälfte neu durch und richten wir den Blick nach vorne.
„Berg Frei“ und bleibt’s alle „xund“
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Alpenverein Haus
Bericht von Gabi Wohlfahrter, 1. Vorsitzende

VEREINE

Trotz des 2-monatigen Stillstandes des Vereinslebens 
blieben wir nicht untätig. Nachdem Walter Bastl mit der 
80. Ausgabe unserer Vereinszeitschrift DER BERG 
seine leitende Redaktionstätigkeit – dankenswerterweise 
nicht aber seine gefragte weitere Mitarbeit – beendet hat, 
arbeitete das neue BERG-Redaktionsteam unter der Lei-
tung von Gabi Wohlfahrter, unterstützt von Heinz Leit-
ner, eifrig an der Sommerausgabe, die im Juni erscheint. 
Themenschwerpunkt ist diesmal das Jubiläum 50. ÖAV 
Bergmesse/50 Jahre Kufsteinkreuz mit interessanten 
Beiträgen rund um unseren Hausberg. Zur Jubiläums-
Bergmesse am Sonntag, dem 6. September 2020, laden 
wir jetzt schon ganz herzlich ein.
Ebenso findet man in DER BERG unser vielfältiges Pro-
gramm für Juni bis November, das für jeden eine passen-
de Veranstaltung beinhalten sollte. Das Mitarbeiterteam 
des ÖAV Haus hat für die nächsten Monate Wanderun-
gen, Berg- und Klettertouren für Jung und Alt, für ge-
mütliche Geher bis zum schneidigen Bergfex vorbereitet. 
Vom Pinzgauer Habachtal bis zum Salzkammergut, von 
den Chiemgauer Alpen bis nach Osttirol, der Alpenverein 
Haus ist mit über 30 Touren an vielen schönen Plätzen 
unserer Bergheimat unterwegs.
Als Alternative für das 49. Jugendberglager am Gutten-
berghaus, das wir schweren Herzens absagen mussten, 
bieten wir für unsere Jugend in der ersten Ferien-
woche ab 13. Juli 2020 Kinder- und Jugendbergtage 
an. Bergführerin Mag. pharm. Andrea Tupi wird mit ih-
rem Guttenberghauslager-Team in bewährter Weise zwei 
Tagestouren mit Spiel- und Grillprogramm durchführen, 
Petra Lienbacher wird den Wilden Berg in Mautern besu-
chen und Christa Stocker im Nationalpark Hohe Tauern 
in Rauris auf Goldsuche gehen. Mehr Informationen darü-
ber inkl. Anmeldung bei unserer Geschäftsstellenleiterin 
Birgit Steinhauser, 0664/73650234, steinhauser@aon.at. 
Am 1. August findet ein weiteres Abenteuer für alle berg-
begeisterten Kinder statt: Unter dem Motto „Der frühe 
Vogel fängt den Wurm“ geht´s – mit Stirnlampen ausge-
rüstet – mit Petra Lienbacher zu einer Sonnenaufgangs-
wanderung, bei der es im Dunkeln viel Aufregendes zu 
entdecken gibt. Natürlich sind auch die Eltern, Großel-

tern und alle Interessierten dazu eingeladen (Anmeldung 
bei Petra, & 0650/4864068).
Alle Details zum Programm, aber auch Berichte 
und Fotos aller Veranstaltungen findet man auf 
unserer Homepage www.alpenverein.at/haus-im-
ennstal, auf Facebook Alpenverein HausimEnnstal 
und auf Instagram alpenvereinhaus.
Abschließend nochmals zu DER BERG: 80 Ausgaben 
unserer Vereinszeitschrift sind auf Initiative und unter 
der Federführung unseres Ehrenvorsitzenden Walter 
Bastl entstanden. Und davor waren es schon 10 Jah-
re von 1970 bis 1980 mit den Vorläuferheften von DER 
BERG. Das sind 50 Jahre unentgeltliche ehrenamtliche 
Arbeit im Dienste des Alpenvereins, aber weit darüber hi-
naus im Dienste unserer Ennstaler Heimat. Das heißt 50 
Jahre nachdenken, sammeln, motivieren, recherchieren, 
sich umhören, zuhören und fragen, fotografieren, sch-
reiben, korrigieren, archivieren, organisieren, gestalten, 
Kontakte suchen und pflegen, bitten und sich bedanken. 
Der Wert all dieser ÖAV Haus-Medien mit den 80 Aus-
gaben DER BERG und dem daraus entstandenen Archiv 
ist eigentlich unschätzbar, hat Walter Bastl doch immer 
besonderen Wert daraufgelegt, Dinge festzuhalten, die 
sonst nirgends zu lesen waren. Und vielfach würde gel-
ten, dass diese Dinge sonst unwiederbringlich verloren 
gegangen wären. Der Alpenverein kann – und tut dies 
auch auf diesem Weg sehr herzlich – nur DANKE sa-
gen bei Walter Bastl, bei allen „Zeitungs“-Mitarbeitern 
und im Besonderen bei Heinz Leitner mit seiner Tochter 
 Katrin Held für die herausragende grafische Umsetzung 
und Gestaltung!
Ein halbes Jahr nach der letzten Bürgerinfo im Dezember 
2019 bietet die nunmehrige Ausgabe nicht genug Platz, 
um vollständig alle Aktivitäten bis zur Corona-Sperre am 
15. März 2020 präsentieren zu können. Die nachstehen-
den Fotos stehen daher nur stellvertretend für alle 
Unternehmungen. Umso mehr freuen wir uns, wenn 
hoffentlich nach und nach immer mehr Normalität ein-
kehren darf und mit entsprechender Vorsicht viele Na-
tur- und Bergbegeisterte an unseren Sommerangeboten 
teilnehmen werden.

Das waren die teilnehmenden Fa-
milien bei unseren gut besuchten 
55. Vereins-Schimeisterschaften 
am Hauser Kaibling.
 
Johanna Eingang, Schladming, 
und Thomas Gruber, Weißenbach, 
kürten sich zu überlegenen Vereins-
meistern 2020.
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28 Teilnehmer beim wichtigen Schitour-Übungstag 
trotzten widrigem Winterwetter, um ihre Sicherheits-
kenntnisse auf den letzten Stand zu bringen.

27 Kinder waren mit großer Begeisterung dabei bei unseren Kinder-
SCHItagen in den Weihnachtsferien am Hauser Kaibling. DANKE an 
unser engagiertes Schilehrerteam mit Liesl Kraml, Gabi Wohlfahrter, 
Angela Gruber, Petra Stranger & Peter van Glabbeek, Leandra Trin-
ker, Johanna Steinhauser, Christa Stocker und Birgit Steinhauser so-
wie an die Schischule Haus und die Hauser Kaibling Seilbahn.

Bratleisschießen für Mitglieder und Mitarbeiter hat 
lange Tradition im AV Haus. Organisator Gernot 
Moosbrugger belohnt den entscheidenden Bratl-
Schuss von Heli Günther mit einem neuen Eisstock. 
Beim Eisschieß-Turnier der Vereine war der Alpen-
verein diesmal sogar mit einer Herren- und einer 
Damen-Mannschaft vertreten!

Herbert Lettmay-
er organisierte 
im Rahmen unse-
rer Aktion Berg-
kameradschaft 
wieder eine sehr 
nette Pferde-
schlittenfahrt in 
der Ramsau.

Unser Schitourenbewerb KRUMMHOLZ.TOUR fiel 
Ende März leider schon der Corona-Sperre zum Op-
fer. Auch unser Sportkletterfest, den Volkstanzkurs, 
den Musi-Singa-Tanzen-Abend am Birnberg, den Ra-
dausflug am 1. Mai, den Vereinsausflug Anfang Juni, 
die Liadaroas zum selber Singen, mehrere Schi- und 
Schneeschuhtouren samt den Schitourentagen in 
Südtirol, die ersten Frühjahrswanderungen samt der 
Wanderreise ins Kamptal, mussten wir leider absagen.
Trotz dieser widrigen Umstände waren wir bis zur 
Sperre fleißig unterwegs mit Tourenschi und Schnee-
schuhen, beim Langlaufen und Rodeln, bei grausigem 
und schönem Wetter und nicht zuletzt auch bei Voll-
mond mit großer Beteiligung.
DANKE AN ALLE UNSERE TOURENFÜHRER!
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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, 8.00 – 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
Termine nach Vereinbarung 

mit Bgm. Gerhard Schütter 
& 0664-522 32 19 oder
am Gemeindeamt 03686-2207-25

mit Vbgm. Ing. Robert 
Obereder
& 0664-44 21 872

mit GK Stefan Knapp
& 0676-885 43 100

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 
E-Mail: 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/

Lärmvermeidung
Nehmt bitte Rücksicht auf 
eure Nachbarn und den 
Erholungswert unserer 
Urlaubsgäste und Einhei-
mischen – vermeidet unnö-
tige Lärmbelästigungen. Es 
wird ganz dringend dazu auf-
gefordert, beim Rasenmähen eine 
tägliche Ruhezeit von 12 bis 14 
Uhr einzuhalten und natürlich 
an Sonn- und Feiertagen keine 
Rasenmäher oder andere Lärm 

verursachenden Maschinen 
in Betrieb zu nehmen! 
Darüber hinaus weisen 
wir darauf hin, dass in den 
Ortsgebieten ein Nacht-

fahrverbot für Mopeds 
von 22 bis 5 Uhr gilt!

Bitte beachtet auch, dass das Ab-
brennen von Garten- und Wald-
abfällen gemäß Bundesgesetz, 
BGBl.Nr. 405/1993 grundsätzlich 
verboten ist! 

Bergrettung Haus
Die Bergrettung Haus möchte sich 
im Namen ihrer Mitglieder sowie 
deren Familien für eure Solidarität 
und Zurückhaltung in dieser beson-
deren Zeit der Corona-Pandemie 
bedanken. Seit Beginn der Aus-
gangsbeschränkungen verzeichnen 

wir sage und schreibe 
NULL Einsätze und 
so habt ihr nicht nur 
euch, sondern auch uns und unsere 
Familien geschützt. Wir wünschen 
euch einen unfallfreien Sommer 
und ein herzliches „Berg Heil“.


