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Kasfest – Kasprinzessin Christina gibt sich die Ehre 

20 Verkaufsstände verwandeln am 

Samstag, 27. September von 10 
bis 17 Uhr den Innenhof vom 
Schloss Großsölk in einen großen 
Marktplatz und vermitteln den 
Charme mittelalterlichen Markttrei-
bens. Im Mittelpunkt steht einmal 
mehr der Ennstaler Steirerkas – 
das Gold der Almen. „Kulinarisch 
überzeugt das Kasfest mit einem 
vielfältigen Angebot verschiedener 
regionaler Käseproduzenten sowie 
mit Produkten aus verschiedenen 
Genuss Regionen“ freut sich Na-
turparkobmann Bgm. Albert Hol-
zinger. 
 
„Das Kasfest bietet die einzigartige 
Möglichkeit, den Ennstaler Steirer-
kas von verschiedenen Almen und 
bäuerlichen Produzenten zu er-
werben. Die Steirerkrapfen dürfen 
bei so einem Fest natürlich auch 

nicht fehlen“ ist 
Marianne Gruber 
von Herbst mit 
den Bäuerinnen 
sichtlich stolz und 
me in t  we i t e r 
„Kunsthandwerk 
mit Vorführungen 
rundet das vielfäl-
tige Angebot ab.“ 
 

Die Köck-Buam sorgen für gute 
Stimmung und die Besucher kön-
nen sich mit Wildgulasch aus der 
Genuss Region Gesäuse, Wild 
oder Steirerkasnocken aus der 
Genuss Region Ennstaler Steirer-
kas stärken. 
 
Das Schloss Großsölk ist noch bis 
12. Oktober täglich, außer Diens-
tag und Freitag, von 10 bis 17 Uhr 
geöffnet. In der Sonderausstellung 
„Gold der Almen“ erfährt man im 
Schloss Großsölk viel Interessan-
tes über den Ennstaler Steirerkas. 
„Besonders beliebt ist die diesjäh-
rige Ausstellung im Schlosscafe 
mit Werken vom Lungauer Künst-
ler Prof. Reinhardt Sampl“ weiß 
Johann Ruetz vom Schloss Groß-
sölk zu berichten. 
 
Das Kasfest wird vom Naturpark 
Sölktäler in Zusammenarbeit mit 
der Genussregion Ennstaler Stei-
rerkas und Herbst mit den Bäue-
rinnen organisiert. 

vm 

Beim Kasfest auf Schloss Großsölk dreht sich wieder alles rund um 
den Ennstaler Steirerkas und die regionalen Produkte aus den ver-
schiedenen Genuss Regionen Österreichs. Die ganz besondere Auf-
merksamkeit wird diesmal allerdings Kasprinzessin Christina die I.  
auf sich ziehen. Sie repräsentiert ein Jahr lang den Ennstaler Stei-
rerkas. 

Kasprinzessin Christina lädt zum Kasfest 
auf Schloss Großsölk 

Fotograf Martin Huber 

Die Köck-Buam sorgen für gute Stim-
mung 

Foto © Marianne Gruber 



20.  Säumerfest am Sölkpass  

Seit der Spätbronzezeit, also seit 
3.200 Jahren, wird der höchste 
Pass der Steiermark von Men-
schen begangen. Schon in der 
Antike wurde von den Säumern 
Salz aus dem Norden über den 
Sölkpass in die italienischen Han-

delszentren geliefert 
und im Gegenzug 
Wein, Gewürze, Ge-
treide und Südfrüchte 
in den Norden trans-
portiert. 
 

Das Säumerfest wird 
in Zusammenarbeit 
von Tourismusregion 
Schladming-Dachstein, 
Tourismusverbände 
Naturpark Sölktäler, 

Gröbmingerland und 
Schöder sowie ver-
schiedenen Reiter-
gruppen organisiert.  

vm 

Am Sonntag, 6. Juli, begaben sich zum 20. Mal Säumer und Pferde-
freunde aus dem Enns- und dem Murtal auf die Spuren der Römer. 
Zu Mittag trafen Reiter und Pferde auf dem Sölkpass zusammen und 
tauschten Salz gegen Wein. Zur Stärkung gab es für die Besucher 
ein traditionelles Gericht aus der Säumerpfanne und frische Steirer-
krapfen – Roggene Krapfen mit Ennstaler Steirerkas. 

Pfarrer Wonisch aus dem Murtal 
hat die Pferde und Reiter geseg-
net. Als politisch Verantwortlicher 
für die Naturparke der Steiermark 
ließ es sich Landesrat Gerhard 
Kurzmann trotz Knöchelverletzung 
nicht nehmen, beim Säumerfest 
persönlich dabei zu sein. In seiner 
Ansprache hat er einmal mehr auf 
die große Bedeutung der Natur-
parke hingewiesen. Beim Säumer-
fest hatte die frisch gekührte 
Kasprinzessin Christina ihren ers-
ten Auftritt. Ein Jahr lang reprä-
sentiert sie den Ennstaler Steirer-
kas. 

vlnr: Bgm. Hermann Lengdorfer, Landesrat Gerhard Kurz-
mann, Kasprinzessin Christina, Bertl Lemmerer, Volkhard  
Maier 

Foto © Naturpark Sölktäler      

3 Stunden Live-Radio vom Schloss Großsölk 

Vizebürgermeister Friedl Binder be-
grüßte die Hörer als Hausherr der 
Gemeinde Großsölk und meinte in 
seinem Interview „Die Gemeinde 
Großsölk hat die Initiative zur Erhal-
tung des Schlosses Großsölk von Be-
ginn an unterstützt und freut sich, 
dass dieser Kulturschatz heute so gut 
angenommen wird“. Erika Grundner 
hat als Tourismusvorsitzende den 
Hörern von Radio Steiermark den Na-

turpark Sölktäler als Ausflugs- und 
Urlaubsziel schmackhaft gemacht. 
Dorian Steidl und Conny Krainz ha-
ben drei Stunden lang eine ganze 
Reihe weiterer Besucher des Heimat-
sommers auf Schloss Großsölk zu 
den Aktivitäten und Angeboten in den 
Sölktälern interviewt und in der gan-
zen Steiermark gute Stimmung für 
den Naturpark Sölktäler gemacht. 

vm 

Dorian Steidl und Conny Krainz führten Anfang August drei Stunden durch 
das Programm vom Heimatsommer auf Radio Steiermark und sorgten für 
gute Stimmung. Ein Höhepunkt war der Live-Auftritt von Gregor Glanz. 

Vlnr: Friedl Binder (Vizebürgermeister 

Großsölk), Johanna Ruetz (Schloss Groß-

sölk), Dorian Steidl und Conny Krainz 

(Radio Steiermark), Gregor Glanz, Volk-

hard Maier (Naturpark Sölktäler) und Inge 

Loitzl (Schloss Großsölk) 



Die Sölkpassstraße feiert 50. Geburtstag 

In den 1950er Jahren gelang es 
einer Interessentengruppe aus 
dem steirischen Enns- und Murtal, 
die Mittel für den Bau einer für 
PKW befahrbaren Straße von St. 
Nikolai im Norden auf den Sölk-
pass in 1788 m Höhe aufzutrei-
ben. Im Erzherzog Johann Ge-
denkjahr 1959 wurde dieser Stra-
ßenabschnitt feierlich eröffnet. 
Daran erinnert heute noch die Be-
zeichnung Erzherzog-Johann-
Straße. 
Es dauerte noch fünf Jahre, ehe 
am 19. Juli 1964 die Südrampe 
und damit die durchgängige Stra-
ßenverbindung aus dem Enns- in 
das Murtal geschaffen wurde. 
 

Die Verbindung über den Sölk-
pass vom Enns- in das Murtal 
wurde bereits während der Bron-
zezeit für den Transport des kost-
baren Salzes aus dem Salzkam-
mergut in den Süden genutzt. Im 
Gegenzug wurden von den soge-
nannten Säumern unter anderem 
Wein, Gewürze, Stoffe oder Süd-
früchte über den Alpenhaupt-
kamm in den Norden gesäumert. 
Die Säumerei erfolgte von Bau-
ern, deren Söhnen oder Wirten 
der Region zu Fuß oder mit Trag-

tieren. 
Die Nutzung des Sölkpasses für 
die Säumerei führte zu einer sehr 
frühen Besiedelung des Großsölk-
tales. Das Schloss Großsölk sollte 
einst den Handelsweg durch die 
Sölk sichern. Heute betreibt der 
Naturpark Sölktäler darin das 1. 
Naturparkhaus Österreichs. In der 
Ausstellung „Natura Mirabilis“ er-
fährt man allerlei Interessantes 
über die Säumerei sowie die Kul-
turlandschaft der Sölktäler. Der 
Innenhof lädt zum Verweilen ein. 
 

Das Gebiet um den Sölkpass ist 
ein besonders sensibler Lebens-
raum und als Naturschutzgebiet 

speziell geschützt. Im Norden des 
Sölkpasses sorgt der Naturpark 
Sölktäler seit nunmehr über 30 
Jahren für einen gesunden Le-
bensraum für Pflanzen, Tiere und 
Menschen. Besonders auf den 
Almen scheint es, als würde sich 
das Rad der Zeit etwas langsa-
mer drehen. 27 Almen laden im 
Naturpark Sölktäler zur Einkehr 
und zum Nächtigen ein. 

vm 

Die Fahrt über den Sölkpass zählt zu den beliebtesten Ausflugsfahr-
ten in Österreichs Bergen. Vor 50 Jahren, am 19. Juli 1964, wurde die 
Straße über den höchsten Pass der Steiermark für den Verkehr frei-
gegeben. 

Beweidungsgebiet für Schafe gesucht 

Günther Kramer & Eva Grill aus Neumarkt im Mühlkreis sind auf der Su-
che nach einem Beweidungsgebiet für Schafe. Sie arbeiten mit einem 
durchschnittlichen Mutterschaf-Bestand von 250 Tieren. Aufgeteilt auf drei 
Herden wird die Tierzahl auf die Größe der Weideflächen in den Gebieten 
abgestimmt. Das Kreuzen einer Landschaftspflege-Rasse mit einer 
Fleischrasse bewährte sich sehr gut, alle Tiere kommen mit dem 
"Weideangebot" zurecht und müssen nicht zugefüttert werden (sie führen 
auch die Nachzucht mit den Herden mit). Gearbeitet wird mit Border Col-
lies, die bei den täglichen Koppelarbeiten, sowie beim Weiterziehen unter-
stützen. 

Günther Kramer (Jhg 59) 
Landwirt. Facharbeiter mit 25 Jah-
ren Schaferfahrung 
Zert. Natur- und Landschaftsführer 
Zert. Wildnispädagoge 
 
Interessenten wenden sich bitte 
an Günther Kramer & Eva Grill 
Unterzeiss 5, 4212 Neumarkt 
www.derkramer.at 
info@derkramer.at,  
Mobil: 0650 840 38 76 

Eva Grill (Jhg 81) 
Abschluss an der FH Wieselburg 
im Bereich erneuerbare Energien 
und nachwachsende Rohstoffe 
Angestellte beim Klimabündnis 
Österreich 
seit 2012 Mitarbeiterin der Wan-
derschäfer, zuvor in der Schweiz 
auf einer Schafalp und auf einem 
Schafzuchtbetrieb in der Steier-
mark 

Sölkpassstraße zur Almrauschblüte 
 

Foto © Karin Wiesler 

Sölkpasskapelle 
 

Foto © Naturpark Sölktäler 



Bereits zum 9. Mal organi-
sierte der Österreichische 
Alpenverein (OeAV) in Zu-
sammenarbeit mit dem Na-
turpark Sölktäler ein Berg-
waldprojekt, welches heuer 
zum dritten Mal auf der 
Gumpenalm auf 1430 Meter 
Seehöhe stattfand. Ziel war 
hier, die acht Bauern der 
Agrargemeinschaft Gumpe-
nalm bei wichtigen Arbeiten 
zum Erhalt und Pflege un-
serer Almen – ein einzigarti-
ges Kulturgut – mit vollem 
Engagement zu unterstützen. 
Zahlreiche Arbeiten wurden von 
den freiwilligen Helfern im Bereich 
der Weidepflege übernommen: 
Entfernung von jungen Fichten, 
Latschen und Steinen, die sich 
über die Futterflächen ausbreiten, 
sowie für das Vieh giftige Pflan-
zen, wie z.B. den weißen Germer. 

Diese anstrengenden Tätigkeiten 
wurden mit einem hohen Zeitauf-
wand vom Team, mit Unterstüt-
zung sowie tatkräftiger Mithilfe von 
den Gumpenalmbauern im weglo-
sen, zum Teil steilen Gelände in 
einer Seehöhe von 1400 m bis 
1800 m zur vollsten Zufriedenheit 
von Franz Leitgab, Obmann der 

Agrargemeinschaft Gumpenalm, 
durchgeführt. „Mit den Ergebnis-
sen der letzten Bergwaldwoche im 
Jahr 2011 waren wir so zufrieden 
und darum machen wir das dieses 
Jahr wieder. Alle Bauern der Ag-
rargemeinschaft sind sehr dankbar 
für die ehrenamtliche Unterstüt-
zung. Die Arbeiten sind überall 
dringend notwendig, wir kommen 
zeitmäßig aber nicht dazu“! 
Freiwillige Arbeit auf der Alm statt 
einer Woche Urlaub? Die Teilneh-
mer der Bergwaldwoche beant-
worteten diese Frage mit einem 
eindeutigen JA; die Beweggründe 
unentgeltlich schwere körperliche 
Arbeit bei zum Teil schlechten 
Wetterbedingungen zu verrichten, 
sind sehr verschieden: Spaß und 
Freude an der Arbeit in der Natur, 
der Wille etwas Sinnvolles für die 
Berge zu tun sowie das gesellige 
Beisammensein mit netten Men-
schen. Eine freiwillige Helferin 
sagte: Wenn ich in Zukunft wande-
re, werde ich viel aufmerksamer 
und achtsamer über die Almen 
gehen.“ 
Der Naturpark Sölktäler bedankt 
sich herzlich bei den Almbauern 
für die professionelle Anleitung 
und tatkräftige Unterstützung. 
 

Ferdinand Prenner 

 

Bergwaldprojekt 2014 
 

Mit vereinten Kräften auf der Gumpenalm 

Eine bunte Gruppe von 12 naturverbundenen Freiwilligen half in der 
Zeit vom 06. bis 12. Juli 2014 auf der Gumpenalm im Naturpark Sölk-
täler in der Steiermark; dort beteiligten sie sich tatkräftig an einem 
der zahlreichen Bergwaldprojekte des Österreichischen Alpenver-
eins mit dem Ziel, einen aktiven Beitrag zum Erhalt und zur Pflege 
der österreichischen Almen zu leisten. 

Bergwaldgruppe 2014 auf der Gumpenalm 
(Adambauernhütte) 

Foto © Marina Kanzler 

Unsere NATUR – ein schützenswertes Gut!!! 

Über Jahre gelebte Traditionen, 
liebevolle Pflege der Land-
schaft, achtsamer Umgang mit 
Ressourcen, bewusstseinsbil-
dende Prozesse, Wander- oder 
Schitourenlenkungen sowie Bil-
dungsarbeiten an den Schulen – 
all diese Faktoren tragen zu ei-
ner intakten Natur- und Kultur-
landschaft bei.  
Im Rahmen des Landschaftsplans 

wurde eine Informationsbröschüre 
entwickelt, um vor allem Gästen 
aber auch Einheimischen den 
Reichtum und die Natürlichkeit der 
Sölktäler sowie vorhandene 
Schutzgüter näher zu bringen. Die 
gut erhaltene Landschaft ist vor 
allem ein Verdienst derer, die seit 
Generationen versuchen, sie zu 
pflegen und zu erhalten.  
 

Ferdinand Prenner 



Gästeehrungen im Naturpark Sölktäler 

Gäste begrüßen zu dürfen. 

 
Fam. Zach vulgo Schlager 
Im August durften unsere Tourismusobfrau Erika Grundner 
und unser Bürgermeister Karl Brandner Herrn Peter Müller 

für unglaubliche 35 Jahre ehren. Auch seiner Tochter wur-
de eine Urkunde für 10-jährige Urlaubstreue überreicht. 
 

Bei einem gemeinsamen Lagerfeuer durften wir uns im Juli 
bei Sascha, Elisabeth, Fiona und Lara Kop für ihre 10-
jährige Urlaubstreue bei uns am Schlagerhof herzlich be-
danken. 
Nach so vielen 
Jahren und ge-
meinsamen Stun-
den des Beisam-
menseins ent-
steht eine wahre 
Freundschaft. 
Ohne die Anwe-
senheit unserer 
treuen Stamm-
gäste wäre der 
Sommer für uns 
unvollständig. 
Vielen Dank für eure Treue!      Familie Zach vlg. Schlager 

Fam. Arnold - Spießschweigerhof 
Tourismusobfrau Erika Grundner und Bgm. Hermann Leng-
dorfer gratulierten  heuer besonders treuen Gästen beim 
Spießschweiger und Haus Cilli und Julius Arnold in Fleiß 
für 15, 20 und 30 Jahre Urlaubstreue.  
Cilli und Julius Arnold bzw. der Spießschweigerhof  sind 
seit über 15 Jahren die Gastgeber für die Familie Kra-
tochvil und Christine Meyer. Lange Zeit war die Familie 
Mörschbacher  vlg. Stocker in Mößna das bevorzugte Ur-
laubsdomizil der treuen Gäste. 

Michaela Kratochvil verbringt seit ihrer Kindheit ihren 
Urlaub in den Sommermonaten im Sölktal, und das heuer 
zum 30. Mal. Sie verbrachte mit ihrer Schwester Christine  
und den Eltern den Großteil der  Sommerurlaube in der 
Sölk. Zum 15. Mal waren bereits ihr Gatte Hans und ihre 
Tochter Sarah mit dabei. 
Ihre Schwester Christine Meyer genoss  heuer das 20. 
Mal ihren Sommerurlaub in der Sölk 

20 Jahre Urlaubstreue 
Fam. Hinterer Gustav und Elfriede sind seit 1992 treue 
Gäste bei Cilli und Julius Arnold. Jeweils im Mai und Sep-
tember  haben sie immer wieder  einige Wochen im Haus 
Arnold ihren Urlaub verbracht und die Gastfreundschaft von 
Cilli und Julius Arnold genossen. Sie betonten bei der Gäs-
teehrung durch Erika Grundner und Bgm. Hermann Leng-
dorfer, dass sie, sofern es ihre Gesundheit erlaubt, gerne 
weiterhin ihren Urlaub in der Sölk verbringen werden. 

Gasthaus Sölkstub´n 
In einer kleinen, geselligen Runde am 09.09.2014 wurden 
Gertrud Grimling für 5 Jahre, Inge und Herbert Uhle-
mann für 15 Jahre und Evelinde Oppletal für 20 Jahre 
Urlaubstreue in der "Sölkstub'n" geehrt. Obfrau des Touris-
musverbandes, Erika Grundner, und Bürgermeister Her-
mann Lengdorfer dankten für die langjährige Treue und 
betonten, wenn man so lange an dasselbe Plätzchen fährt, 
fährt man nicht in den Urlaub, sondern nach Hause. Agnes 
Lemmerer, W irt in der Sölkstub'n, bedankte 
sich ebenfalls bei ihren treuen Gästen und würde sich na-
türlich freuen, sie noch weitere Jahre (Jahrzehnte) als ihre 

Foto: vlnr. Inge und Herbert Uhlemann, Hermann Lengdorfer, 
Gertrud Grimling, Evelinde Oppletal, Erika Grundner, Agnes Lem-
merer 

Fam. Kratochvil, und Christine Meyer mit den Vermieterinnen Cilli 
Arnold und Eva Schiefer und Tourismusobfrau Erika Grundner 
und Bgm. Hermann Lengdorfer 



wollt, fahrt mal in die Sölk. Dort bin ich aufge-

wachsen, dort wird´s auch euch gefallen.“ 
 

Das Wort „die Sölk“ blieb den beiden Junglehrern 

im Gedächtnis. Als sie im Frühjahr 1964 ihre 

Hochzeit planten, waren sie sich einig: Die Hoch-

zeitsreise ging „in die Sölk“. Nach Studium von 

Prospekten und Karten stand auch das Ziel fest: 

St.Nikolai. Im Zeitalter des 

Internet kann man sich 

kaum noch vorstellen, wie 

viel Aufwand die Suche nach 

einer Unterkunft damals be-

deutete. Zuerst ging ein Brief 

an das Gemeindeamt mit der 

Bitte, dem neuvermählten 

Paar einige möglichst ruhige 

Nächtigungsmöglichkeiten 

zu nennen. Als Antwort darauf kamen ein kur-

zes Schreiben und ein dünnes, unbebildetes Blätt-

chen mit etwa 10 Adressen von Gasthöfen, Bau-

ernhöfen und Privatvermietern. Einige davon 

waren als ruhig gelegen angekreuzt. Nun schrie-

ben die jungen Gäste in spe diese Adressen an 

und erhielten zu ihrem Erstaunen handgeschrie-

bene Briefe, in denen die Unterkunft beschrieben 

war. Dazu waren auch private Fotos beigelegt, 

damit man sich vom Ferienort ein Bild machen 

konnte. Die Lage des Hauses, der liebevoll ge-

schriebene Brief und die Fotografie entschieden: 

die Hochzeitsreise geht zur Familie Ägidius Mö-

senbacher in St.Nikolai und nun steht das neu-

vermählte Paar nach 10 Stunden Bahnfahrt vor 

der Station in Gröbming, etwas ratlos, wie man 

und wann man denn von hier nach St.Nikolai 

komme. Ein junger offensichtlicher einheimischer 

Mann (später erfuhren wir den Namen Lemme-

rer vlg. Prem) beobachtet die beiden und bietet 

sich an, sie nach St.Nikolai mitzunehmen, damit 

sie nicht noch 2 Stunden auf den Postbus warten 

müssten. Und nun ging es die alte Straße hinauf 

durchs Tal mit vielen Kurven und Schlaglöchern, 

bis das Auto vor Mösenbachers-Häuschen hielt. 

Hochzeitsreise ins Sölktal anno 1964 
 

Am 16. August 1964 stehen zwei junge Lehrer vor 

dem Gröbminger-Bahnhof. Am Tag vorher haben 

sie geheiratet und danach ihre Hochzeitsreise 

nach St.Nikolai im Sölktal angetreten. Wie sind 

sie darauf gekommen, ihre Hochzeitsreise in die-

sen damals noch recht unbekannten Winkel Ös-

terreichs zu planen? Und 

nicht nach Venedig, Capri 

oder eine Insel ins Mittel-

meer? 

Die Geschichte beginnt ein 

Jahr zuvor. Da hatten die 

beiden bei einem Urlaub auf 

der Stubalpe ein Ehepaar 

kennengelernt, das dort in 

der Nähe eine Jagdhütte be-

saß. Man kam ins Gespräch und wollte wissen, 

warum junge Leute die Bergeinsamkeit einer 

Tourismusmetropole vorziehen. Die Antwort 

war einfach: Begegnung mit der ursprünglichen 

Natur, gesunde Luft, Verzicht auf Luxus bei Un-

terkunft und Verpflegung, die Möglichkeit, Hir-

sche, Rehe und Gämsen in freier Wildbahn zu be-

obachten. Das alles war beim Salzstiegelhaus auf 

der Stubalpe gegeben. 

Am Abend des gleichen Tages kam der Jäger von 

einem Pirschgang zurück und berichtete, er habe 

in der Dämmerung einen Hirschen geschossen, 

aber wegen der Dunkelheit nicht mehr aufge-

spürt. Das solle am nächsten Morgen geschehen. 

Er bräuchte aber ein paar tüchtige Helfer, die 

ihm beim Hirschziehen aus dem Wald zum Gast-

haus unterstützten. Also standen wir bei Tages-

anbruch auf der Matte und halfen mit vereinten 

Kräften das erlegte Tier zu bergen. Zwei Tage 

später schon stand es als Hirschschnitzel auf der 

Speisekarte. Für unseren Jäger hatten die beiden 

jungen Lehrer sozusagen eine waidmännische 

Prüfung bestanden. Als er sich von ihnen verab-

schiedete, hatte er eine Empfehlung: „Wenn ihr so 

gerne in der Natur lebt und Wild beobachten 

Dieter und Barbara Vorndran 1964 

Urlaubstreue  -  Was uns 50 Jahre lang ins Sölktal gezogen hat! 

Ein Erinnerungsbrief des Ehepaares Dieter und Barbara Vorndran 



Und was für ein herrlicher Empfang: Die Frieda 

kümmerte sich gleich um den Brautstrauß, den 

die beiden mit Koffern und Taschen mitgebracht 

hatten! 50 Jahre sind seitdem vergangen. Fast 

jedes Jahr führte das Paar sein Weg in die Sölk, 

im Sommer, bald auch im Winter, bald auch mit 

dem eigenen Auto und nicht viel später mit den 

eigenen Kindern. 50 Jahre, in denen die Sölk dem 

jungen Paar von damals zur zweiten Heimat ge-

worden ist. Liebenswerte Menschen aus dem Tal 

haben sie dabei begleitet. Und ein ums andere 

Mal stellten sie die 

Frage: Wie seid ihr 

eigentlich auf die 

Sölk als Reiseziel ge-

kommen? Die Leh-

rersleute erzählten 

ihnen die Geschichte 

vom Jäger auf der 

Stubalpe aber erst als 

bei einem Lichtbilder-

abend ein Bild von 

dem Paar vor der 

Jagdhütte gezeigt 

wurde, wussten es 

einige: das ist ja der 

Schiefer-Hansl vom Stricker-Hof! Ihn selber frei-

lich haben die Lehrersleute nicht mehr angetrof-

fen, er war bald verstorben.  

Und verstorben ist just in der Woche, als das 

Hochzeitspaar von einst seine Goldene Hochzeits-

reise nach St.Nikolai machte, ihr erster Gastge-

ber und guter Freund Gidi Mösenbacher. Gerührt 

und dankbar durften sie in diesen Tagen Ab-

schied nehmen von einem Menschen, der in sei-

ner einfachen, bescheidenen und liebenswerten 

Art ein lebendiges Beispiel dafür war, was das 

junge Paar von einst bis zum heutigen Tag an 

der Sölk und seinen Bewohnern liebt und schätzt! 

St.Nikolai-Unsere Gemeinde sagt ein großes Dankeschön für 
Zeugnis und Kompliment, dass wir gerne an unsere Gastge-
berInnen „in der Sölk“ weitergeben. Übrigens  -  der Brief ist 
authentischerweise handgeschrieben angekommen!        W.G. 

Fortsetzung 

Brief Vorndran 

Jäger „Schiefer-Hansl“ 

Die Almbesitzerfamilie Leitgab und die Bergwaldprojekt-
Gruppe erwartete zum Abschlussabend am 11. Juli eine 
handfeste Überraschung. Mit Naturpark-Geschäftsführer 
Volkhard Maier war Diakon Wolfgang Griesebner gekom-
men. Grund war die Segnung der Käserei. Im Anschluss 
an die Reflexion des Projektes in der warm eingeheizten 
Stube, versammelten sich Alle um das schmucke Käse-
reigebäude. In einer stimmigen Feier wurde die Produkti-
onsstätte gesegnet. 

Segensgebet: 
Allmächtiger Gott, du hast den Menschen 

Verstand und Kreativität geschenkt. 
Er ist fähig aus den Grundnahrungsmitteln  

qualitativ hochwerte Lebensmittel zu produzieren. 
Wir bitten dich, segne dieses Haus 

in dem Ennstaler-Steirerkäse 
und viele andere Käsesorten 

produziert werden. 
Segne diese Alm und die Familie, 

die sie pflegt und bewahrt 
die Tiere und alle Menschen die hier berherbergt werden. 

 

Denn du Gott bist der Spender alles Guten, 
dich preisen wir in alle Ewigkeit. 

Segnung 

Käserei  -  Adambaueralm 
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Info des Abfallentsorgungsunternehmens 

Müll am Vortag bereitstellen 

gemäß Stmk. Baugesetz 
(Zusammenfassung) 

Wer ist zur Erstellung von Planunterlagen und wer zur 
Übernahme der Bauführung im Sinne des Stmk. Baugeset-
zes berechtigt? Immer öfter kommt es vor, dass Nichtbe-
fugte Einreichplanungen vornehmen oder als Bauführer 
auftreten.  
Als Verfasser der Unterlagen oder als Bauführer dürfen nur 
dazu gesetzlich Berechtigte in Betracht kommen.  
Das Baumeistergewerbe ist ein reglementiertes Gewerbe. 
Gemäß § 99 GewO ist der Baumeister berechtigt Hochbau-
ten, Tiefbauten und andere verwandte Bauten zu planen, 
zu berechnen, zu leiten, auszuführen und abzubrechen. Er 
ist weiters zur Projektentwicklung, -leitung und –steuerung, 
zum Projektmanagement sowie zur Übernahme der Bau-
führung und zur Vertretung seines Auftraggebers vor Bau-
behörden und Körperschaften öffentlichen Rechts berech-
tigt.  
Die Berechtigung zur Planung, Berechnung und       
Leitung kann nur auf Grund der vollen Baumeisterbe-
rechtigung erlangt werden.  
Der Vollständigkeit halber sei daher darauf hingewiesen, 
dass auch Ziviltechniker und Zimmermeister für Holzbauten 
zur Planverfassung berechtigt sind.  

Info der Wirtschaftskammer Steiermark 

Planverfasser und Bauführer 

Die Firma Arzbacher ersucht die BewohnerInnen 
ihre Rest– und Biomüllgefäße, sowie die gelben Säcke  
bereits am Vortag des jeweiligen Abfuhrtages für die Ab-
holung bereitzustellen, da die Abholzeiten variieren kön-
nen. Diese Bitte betrifft vor allem die „Großgemeinden“, 
weil durch den teilweise erhöhten Müllaufwand dort indi-
viduell entsorgt werden muß. 

Auf Anfrage über die Abfuhrzeiten für die Sölktalge-
meinden wird wie bisher kaum vor 7.00 Uhr abgeholt. 
Deshalb ist es zumutbar, dass vor allem  die „Säcke“ 
erst in der Früh des Abfuhrtages hinausgestellt wer-
den. Denn immer wieder werden diese von Tieren auf-
gerissen und es entsteht ein großer „Saustall“ auf ein-
zelnen Müllplätzen. 
Wenn möglich also die Säcke erst am Abfuhrtag in der 
Früh hinausstellen, geschlossene Behälter am Vortag. 

 

INFORMATION 

Erhöhung der Nächtigungsabgabe 
 

Am 08. April 2014 wurde vom Landtag Steiermark die    
Novellierung des Steiermärkischen Tourismusgesetzes 
sowie des Nächtigungs- und Ferienwohnungsabgabegeset-
zes 1980 beschlossen. 
 

1) Nach mehr als 10 Jahren wird die Nächtigungsabgabe 
mit Wirkung vom 1.12.2014 wie folgt erhöht: 

 

⇒ Beherbergungsbetriebe: von € 1,00 auf € 1,50 
⇒ Campingplätze: von € 1,00 auf € 1,20 
⇒ Schutzhäuser/Schutzhütten: von € 0,75 auf € 1,00 
  

2)  Um eine effiziente Überwachung der ordnungsgemä-
ßen und vollständigen Einhebung der Nächtigungsab-
gabe sicherzustellen, wurde für Bürgermeister die 
Möglichkeit geschaffen, Kontrollorgane nach dem Stei-
ermärkischen Aufsichtsorgangesetz zu bestellen. Die 
Bestellung hat mittels Bescheid zu erfolgen. Der Bür-
germeister hat bei der Bestellung von Aufsichtsorga-
nen die fachliche und persönliche Voraussetzung nach 
dem Steiermärkischen Aufsichtsorgangesetz zu be-
rücksichtigen. Weiters ist dem Aufsichtsorgan ein 
Dienstabzeichen und ein Dienstausweis auszuhändi-
gen. 

 ©  GrW 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fachwerkstatt und Verkauf 

Fiat und Fiat Professional, Explorer, CF-Moto Quads Ver-
tragswerkstatt, Reparatur aller Marken, §57a Überprüfun-
gen für Fahrzeuge bis 3,5t., Klimaservice, Achsvermes-

sung, Karosserie arbeiten uvm. 
 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
 

Terminvereinbarung Tel. oder E-Mail:  
office@kfz-eggmayr.at 



Noch bis 15. November 

„Der „Herzliche“ RML-Fotowettbewerb 

Photovoltaik-Anlage am VS-Gebäude in Mößna 

gemeindekomplex - energieautark 

Die Steiermark ist das grüne Herz Österreichs und mittendrin 
bringt der Bezirk Liezen mit seiner landschaftlichen Schönheit 
und seinen liebenswürdigen Menschen dieses Herz zum Schla-
gen.  
 

Und natürlich dreht sich deshalb auch beim 1. Fotowettbewerb 

des RML alles rund um‘s  Herz. 
 

Halten Sie alles „Herzliche“  im Bezirk Liezen fotografisch fest -  
seien es Menschen, Tiere, Pflanzen, Gebäude, … – und schicken 
Sie Ihre Fotos (maximal drei) im jpeg-Format (Auflösung min. 
800 x 600 Pixel) an rml@rml.at. Die Fotos werden dann mit Na-
mensnennung auf unserer Homepage und auf Facebook veröf-
fentlicht. Sollte es zu Ihrem Foto eine Geschichte geben, würden 
wir uns freuen, wenn Sie uns auch diese „erzählen“ könnten.  
 

Die zwölf Fotos, die die meisten „Gefällt mir“ auf Facebook 
(www.facebook.com/rmliezen) erzielen, werden in einer Ausstel-
lung im Regionalmanagement und weiters im Kalender 2015 prä-
sentiert.  
 

Der Fotowettbewerb hat am 15. August 2014 begonnen und 

endet am 15. November 2014.  

Auf die GewinnerInnen warten tolle Preise! Nähere Informatio-
nen und Teilnahmebedingungen unter  www.rml.at,  auf Face-

book oder unter 03612/25970 

Die westliche Dachfläche des Schul- und Gemeindege-
bäudes ist seit August mit Photovoltaik-Modulen bestückt. 
Die Anlage erbringt eine Spitzenleistung von 42 kW (= 
elektrische Leistung unter Standard-Testbedingungen) bzw. 
eine sich daraus ergebende Jahresstromerzeugung von 
cirka 42.000 kWh. Damit wird der Energieverbrauch der 
Gebäudekomplexe „alte und neue Volksschule“ (30.000 
kWh) gedeckt. Es ist vorgesehen, die angegebenen Leis-
tungsdaten für Betreiber und Interessierte durch eine 
elektronische Außenanzeige öffentlich zu machen.  

Mit dem Energieüberschuss können die Investitions-
kosten für die Gemeinde in der Höhe von € 42.000,00 in 8 
bis 10 Jahren amortisiert werden. Die gesamten Errich-
tungskosten beliefen sich auf € 54.000,00. Über die Ener-
gie-Agentur Steiermark-Nord wurde das Maximum an För-
derung von € 12.000,00 „herausgeholt“.  
Um die Effizienz der Anlage zu gewährleisten, wurden Mo-
dule mit einer erhöhten Leistung bei Schwachlichtverhält-
nissen verwendet.  
Mit dieser Maßnahme ist der Gebäudekomplex energieau-
tark (also nicht von externen Energielieferungen abhän-
gig) und ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz geleistet. 
Zu Recht sind die Gemeindevertretung und Hermann 
Lengdorfer jun. von der Errichterfirma „Elektrotechnik 
Lengdorfer“ stolz, dieses zukunftsweisende Projekt ver-
wirklicht zu haben. 

freut sich über jede Anfrage 
und wünscht den Leserinnen und Lesern 

nach dem sehr „feuchten Sommer“ 
viele sonnige Herbsttage! 
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Gemeindeamt 

8961 St.Nikolai/Sölktal 
 

Tel.03689/248 
Fax 03689/248-4 

E-Mail info@st-nikolai.at 

homepage: www.st-nikolai.at 

Unabhängige Information            Dezember 2006            ergeht kostenlos an alle Haushalte  Unabhängige Information            September 2014            ergeht kostenlos an alle Haushalte  

Ein Leben für die Musik 

In Memoriam (im Gedenken) an Gidi Mösenbacher 

Am 29. Oktober 1929 erblickte Ägidius Mösenbacher als eines von 10 Kindern am Larerhof in St.Nikolai das Licht der 
Welt. Schon bald kristallisierte sich die angeborene Musikalität im Kindheits- und Jugendalter heraus. Der Eintritt in die 
Blasmusikkapelle war die logische Konsequenz.           Fortsetzung nächste Seite 

Gidi mit seiner Frieda 
bei der Lieblings-

beschäftigung,  
dem Zitherspielen. 

 ©  Privat 



Kapellmeister Julius Rießner erkannte sofort das Talent 
des jungen Burschen und erkor ihn nach seinem Abgang 
zum Nachfolger. Mit 19 Jahren übernahm Gidi den Diri-
gentenstab des Blasmusikvereines St.Nikolai im Sölktal 
und legte ihn nach viereinhalb Jahrzehnten aus der Hand. 
Bis zur Existenz der Musikschule in Gröbming brachte er 
mit viel Engagement und Geduld seinen Musikern Noten-

lehre und Spieltechnik bei. Der im Alltag ruhig und be-
scheiden wirkende Gidi war als Lehrer streng und ge-
nau, wie seine ehemaligen Musikschüler sich erinnern. 
Zur „Spitzenzeit“ der Mösenbacher-Ära in den 70er-Jahren 
zählte der Klangkörper über 30 aktive Mitglieder. Das 
Musikheim, „einen Stock tiefer“ vom Haus der Familie, war 
in all den Jahren sein Nebenwohnsitz.  
Der Gidi beherrschte viele Instrumente, zu seinen liebs-
ten gehörten das Flügelhorn, die Steirische Harmonika 
und die Zither. Besonders Letztere hatte es ihm angetan. 
Wahrscheinlich weil dazu der Gesang „seiner Frieda“ 
erklang. Die „Zitherstücke“ im Repertoire des 
„Knallsteinechos“ sind legendär und unerreicht. Bis 14 
Tage vor seinem Ableben am 26. August griff er zur Freu-
de seiner Familie noch in die Saiten.  
Mit Gidi starb Einer jener Generation, die übernommene 
Aufgaben für die Gemeinschaft treu und meist „selbstlos“ 
über Jahrzehnte beibehielten. Die unzählbaren Stunden 
seiner musikalischen Öffentlichkeitsarbeit sind für die 
Gemeinde nicht in Gold aufzuwiegen. Und alle ehrenden 
Nachrufe können nur einen Bruchteil dessen honorieren, 
was der Gidi in all den Jahren als Kulturschaffender ge-
leistet hat. Gidi gelang etwas, das sich nicht so leicht ver-
binden lässt. Ihm gelang die Balance zwischen Öffentlich-
keitsarbeit und Familie.  
Wenn Sohn Erwin sagt: „Es is a Wahnsinn, der Vater war 
immer da, wenn man ihn brauchte“, ist das ein treffendes 
Zeugnis und Kompliment. Eine Rolle spielte wahrschein-
lich auch die musikalische Zweisamkeit mit Gattin     

Frieda. Wenn man bei Paaren von „einem Herz und einer 
Seele“ spricht, dann traf das bei den „Mösenbachers“ be-
sonders zu. Frieda wusste bereits in der Schule, wer für 
sie bestimmt war. Zu Freundin „Prantl-Ella“ sagte sie: „I 
heirat amoi den Lara-Gidi!“. „Guat, den hät i a megn, owa 
donn nimm i hoit den …“ war die Antwort der Freundin. Und 
Frieda bekam wie gewünscht ihren Gidi. Die beiden errich-

teten 1955 ein Eigenheim, heirateten 1958 und erweiter-
ten die Familie um die 3 Kinder Cornelia, Hubert und   
Erwin. Wie im „Musikalischen“ war der Gidi auch im Beruf 
und zu Hause ein fleißiger, genauer Arbeiter. Als 
„Holzknecht“ daheim und in Deutschland, als „Gemeinde-
Wegmacher“ der Sölkpaßstraße, übernommener Landes-
bediensteter bei der Straßenverwaltung, wie auch als 
„Heimwerker“ stand er seinen Mann und war geschätzt.  
Pioniertät igkeit  im f rüher so genannten 
„Fremdenverkehr“ leisteten er und die Gastwirtstochter 
Frieda mit der Beherbergung von Urlaubsgästen. Viele 
zufriedene Urlauber erlebten die Frieda als quirlige, um-
sorgende Gastgeberin und den Gidi als gütige Vaterfi-
gur.  
Die Liebe zur Natur gehörte ebenfalls zu den Lebens-
schwerpunkten des Ehepaares. Der Besuch des Sölkpas-
ses und die Sauberhaltung rund um die Kapelle waren, 
solange sie konnten und „durften“, Fixpunkte im Wo-
chenplan.  
Ein Wermutstropfen im sonst „erfüllten Leben“ wie es 
die verwitwete Frieda dankbar ausdrückte, war der Unfall-
tod von Sohn Hubert im Februar 1976. Der Gang zu sei-
nem Grab und in die Kirche wurde danach zum täglichen 
Ritual.  
Beim Begräbnis von Gidi unter Begleitung „seiner     
Musikkapelle“ und den Abordnungen des Musikbezirkes 
stand neben dem Schaffen des Musikers und Familienva-
ters der Dank an Witwe Frieda im Vordergrund.  

Fortsetzung nächste Seite 

25jähriges Gründungsfest am 10. Juli 195625jähriges Gründungsfest am 10. Juli 195625jähriges Gründungsfest am 10. Juli 1956   

Beim 80-Jahr-Jubiläum 2006 
folgte er gerne der Einladung 
zum Dirigieren! 
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Ein Leben für die Musik 

In Memoriam (im Gedenken) an Gidi Mösenbacher 
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Sie ermöglichte ihrem Gidi nach Ausbruch seiner Krank-
heit über die letzten Jahre ein im wahrsten Sinne des Wor-
tes würdiges „Ausklingen“ seines Lebens, indem sie 
ihrem Mann, den sie in- und auswendig kannte, die Wün-
sche von den Augen ablas. Sie tat es bis an die Grenze 
ihrer physischen Möglichkeiten. Ehrende Nachrufe spra-
chen      Bürgermeister und Neffe Hermann Lengdorfer, 
der    Obmann des Musikvereines, Harald Maier und der 
stellvertretende Obmann des Blasmusikverbandes Gröb-
ming, Engelbert Schrempf.  

Als Leiter des Trauergottesdiens-
tes empfand ich es als große Ehre, 
die tröstende Botschaft der Heili-
gen Schrift auslegen zu dürfen. 
Fußend auf dem Evangelium vom 
„Guten Hirten“ und dem Lied 
„Gott hat mir längst einen Engel 
gesandt“ war es ein Versuch, das 
Lebensprogramm des Gidi und 
seiner Frieda als christliches 

Zeugnis in das Bewusstsein der Gottesdienstgemeinde 
zu rücken. Gidi war es geschenkt, ein langes Leben zu 
haben und für seine Familie als „Guter Hirte“ da zu sein. 
Die Dankbarkeit dafür möge besonders seiner Frieda, 
den Kindern und allen Nahestehenden Trost und Hoff-
nung geben. 
 

P.S. Vor 35 Jahren starb mein Vater Franz Griesebner 52-
jährig und Gidi war sein Freund im öffentlich-musikalischen 
Leben und kurzzeitig Arbeitskollege. Das Scheiden jedes 
ehemaligen Freundes und Bekannten meines Vaters weckt 
Erinnerung und Wehmut über das, was er mit mir und ich 
mit ihm nicht mehr erleben konnte. Aber es wird sehr 
schnell überdeckt von der Zusage Gottes „Wer an mich 
glaubt, wird ewig leben“. Auf Wiedersehen Vater, auf Wie-
dersehen Gidi!             Wolfgang 

Als gern gesehener Als gern gesehener 
Ehrengast genoss Ehrengast genoss 
Gidi die Darbietungen Gidi die Darbietungen   
seiner Blasmusikerseiner Blasmusiker  

Ein Leben für die Musik 

Gidi Mösenbacher 

50 Jahre besuchen Dieter und Barbara Vorndran aus Gun-
zenhausen in den Sommermonaten St.Nikolai im Sölktal. 
Den ersten Hinweis bekamen sie vom gebürtigen 
Sölkner Ing. Hans Schiefer auf der Stubenalm.  

Auf die Anfrage beim damaligen Fremdenverkehrsverein 
bekamen sie eine Liste mit Herbergen. Die handschriftli-
che Einladung von Frieda und Gidi Mösenbacher hat sie 
animiert, bei dem Ehepaar ihren ersten Urlaub im Sölktal 
zu verbringen. In den letzten Jahren war der Gasthof 
„Zum Gamsjäger“ ihr Urlaubsdomizil.  

Am 26. August wurden die treuen Urlaubsgäste von der 
Obfrau des Tourismusverbandes Naturpark Sölktäler, 
Erika Grundner, Vizebürgermeisterin Karin Rießner und 
den Beherbergern Helmut und Dorli Tritscher bedankt 
und geehrt.              W.G. 

Dieter und Barbara Vorndran 
50-jährige Urlaubstreue in St.Nikolai 

Gasthof „Zum Gamsjäger“ 
 

Sonntag, 5. Oktober 2014 
Zum Erntedanktest ab Mittag 

 

„Hirschbratl-, Lammbratl– und 

und Gamssuppnessen“ 
 
 
 

Tischreservierung erbeten!   Tel. 03689/210 
 
 

 

Beim Konzert im 
April 2009 als 
aufmerksamer 

Zuhörer 
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Gemeinderat 

Auszüge aus der 

Gemeinderatssitzung am 25. April 2014 

Das LEADER Programm 2007 – 2013 ist abgelaufen. Es 
soll daher ein neues LEADER Programm für die Periode 
2014 – 2020 ins Leben gerufen werden. Bisher waren 26 
Ennstal Gemeinden in unserem LEADER Verein vertreten. 
Nun sollen noch 6 Ausseer Gemeinden hinzukommen. Das 
Ziel ist wie bisher, möglichst umfassende Förderungen aus 
dem dafür vorgesehenen Geldtopf der Europäischen Union 
zu lukrieren. So wurde z. B. die Planung über den Verbau 
des Stierberggrabens aus diesen Mitteln finanziert, die Er-
richtung selbst kann darin aber nicht abgewickelt werden. 
Der Gemeinderat beschließt daraufhin einstimmig, dem 
LEADER Neu für die Periode 2014 – 2020 wieder beizutre-
ten. 

Am 03.10.2013 hat der Gemeinderat bereits den Beschluss 
gefasst, dass auf unserem Volksschulgebäude über die KW
-Knallbach GesmbH eine entsprechende Photovoltaikanla-
ge angebracht werden soll. In der Zwischenzeit liegen be-
reits eine Kostenschätzung einer solchen Anlage sowie die 
fixe Zusage einer Förderung vor. Die erforderliche Baube-
willigung wurde zwischenzeitlich eingeholt. Es sollen 170 
Kollektoren aufgebracht werden, die eine Leistung von 
42.000 kW/Jahr erzeugen sollen. Wenn die Volksschule, 
der Kindergarten, das Gemeindeamt u. eventuell das Miet-
haus als Verbraucher eingebunden werden, soll sich die 
Anlage in ca. 7 bis 8 Jahren amortisiert haben. Wie eben 
schon im Oktober 2013 beschlossen, ist für die Errichtung 
die Geschäftsführung der KW-Knallbach GmbH zuständig. 

Das leidige Thema Gemeindefusion beschäftigt uns nun 
schon 3 Jahre. Trotz vieler Eingaben, Erstellen von um-
fangreichem Datenmaterial sowie Aussprachen mit der Auf-
sichtsbehörde, den politischen Parteien und mit unseren 
Fusionsgemeinden,  hat sich an der Situation selbst nichts 
geändert. Auch das Ergebnis der durchgeführten Bürger/
innenbefragung brachte keine Kehrtwendung. Dabei konn-
ten unsere Hauptbedenken, wie der Erhalt von unserem E-
Werk und der E-Werksbeteiligungen, selbstständige Ab-
wasseranlage mit Gebührenhaushalt und Rücklagen, Trink-
wasserversorgung, Kindergarten, Volksschule, Bauhof, 
Schilift, Freibad u. dgl. bis heute nicht geklärt werden. Das 
Land Steiermark, eigentlich die beiden selbst ernannten 
Reformpartner ÖVP und SPÖ waren und sind in keiner 
Weise bereit, von ihren Fusionsplänen abzurücken. Das 
Ergebnis einer zum Teil emotional geführten Diskussion, 
wo nochmals all unsere Bedenken besprochen wurden, ist, 
dass die Gemeinde St. Nikolai im Sölktal den Verfassungs-
gerichtshof anrufen soll. Selbstverständlich muss vorher die 
Finanzierbarkeit gegeben sein. Demnach beschloss der 
Gemeinderat mehrheitlich, beim Verfassungsgerichtshof 
einen Individualantrag einzubringen. Dagegen stimmten 
alle drei SPÖ-Gemeinderäte. 

Auszüge aus der 

Gemeinderatssitzung am 8.Juli 2014 

Die Gemeinden der Sölktäler streben gemeinsam die Aner-
kennung als Bergsteigerdorf an. Bergsteigerdörfer sind eine 
Initiative des Österreichischen Alpenvereines, der sich den 
Zielen der Alpenkonvention verpflichtet hat. Die Bewerbung 
als Bergsteigerdorf erfolgt in enger Zusammenarbeit mit 
dem Naturpark Sölktäler und dem Tourismusverband Na-
turpark Sölktäler. Die Tourismuskommission und der Vor-
stand vom Naturpark Sölktäler haben bereits einen einstim-
migen Beschluss zur Bewerbung als Bergsteigerdorf ge-
fasst. Die Gemeinde St. Nikolai im Sölktal hat daher eben-
falls den einstimmigen Beschluss gefasst, die Bewerbung 
als Bergsteigerdorf zu unterstützen. 

Unter Einbindung der Bevölkerung wurden konkrete Maß-
nahmen für die Bereiche Dauersiedlungsraum, Alm und 
subalpine Regionen, Gewässer und Wald erarbeitet. Zur 
Umsetzung dieser Maßnahmen ist der Informations- und 
Kommunikationsprozess mit der Bevölkerung zu intensivie-
ren. Parallel dazu ist die Verankerung der Ergebnisse des 
Landschaftsplanes in den verschiedenen Planungsinstru-
menten voranzutreiben. Die Gemeinde St. Nikolai im Sölk-
tal hat daher den einstimmigen Beschluss gefasst, den Na-
turpark Sölktäler verpflichtend über alle Änderungen des 
Flächenwidmungsplanes schriftlich zu informieren. 

Die Gemeinde St. Nikolai im Sölktal wurde vom Land Stei-
ermark aufgefordert, für die Übergangszeit vom 01.01.2015 
bis zur Angelobung des neuen Gemeinderates einen Beirat 
gemäß Gemeindestrukturreformgesetz zu melden. Es geht 
dabei hauptsächlich darum, in dieser Zeit die Verwaltungs-
zusammenführung zu bewerkstelligen. Auf Vorschlag von 
Bgm. Lengdorfer wird AL Helmut Stein einstimmig als Bei-
rat der Gemeinde St. Nikolai namhaft gemacht. Einen Re-
gierungskommissär vorzuschlagen, bedarf keines Gemein-
deratsbeschlusses, St. Nikolai vertritt jedoch die Meinung, 
einen unabhängigen Kommissär einzusetzen.  

Nächster Redaktionsschluss: 

Freitag, 24. 11. 2014 
email: gemeindezeitung@st-nikolai.at 
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Gratulationen 

 Anna Maria Schwarzlechner 07.10. 75 Jahre 
 Cäcilia Pretscherer   09.11. 70 Jahre 
 Hilda Lerchegger     03.12 80 Jahre 
 Franz Maier    16.12. 70 Jahre 
 Serafine Reiter   20.12. 75 Jahre 
 Peter Mayer    28.12. 80 Jahre 

zum Geburtstag 
den Preisträgern des 

Blumenschmuckwettbewerbes: 
 

Beherbergungsbetriebe: 

Bronze - Erzherzog Johann Hütte 
  Sölkstubn 
Anerk.  - Gasthof „Zum Gamsjäger“ 
 

Gewerbe:  

Bronze - Taxi Mayer 
 

Häuser ohne Vorgarten:  

Bronze - Anneliese u. Martina 
  Tassatti 

zur Geburt der Tochter Mia Theresa 
am 25. Juni 

 

Maria Krause u. Andreas Salger 

zur Geburt des Sohnes Daniel 
am 8. September 

 

Sonja Maierhofer u. Markus Aichholzer 

zur Trauung 

        Alfred u. Cornelia Mörschbacher am 30.8.   Adrien u. Christina Pasch am 13.9. 

 ©  Foto Wegscheider  ©  GrW 

Standesamt Schladming 
Pfarrkirche Großsölk 

Standesamt St.Nikolai 
Pfarrkirche Großsölk 

 

Maria Aichholzer dankt recht herzlich ihrer lieben 
Nachbarin Cilli für die aufmerksame Fürsorge! 



Schulstart 

Grußworte der Schulleiterin und das 1. Schlüsselerlebnis 

Volksschule St.Nikolai 

Willkommen im Schuljahr 2014/15- dem Schuljahr mit vie-
len Neuerungen.  
Zuerst aber freue ich mich ganz besonders, ein weiteres 
Schuljahr an der VS Sankt Nikolai zu sein. Frau Sara 
Gaigg unterrichtet in bewährter Weise ebenfalls wieder an 
unserer Schule. Frau Buben - Reichmann (die ehemalige 
Direktorin der Schule) arbeitet seit heuer als Integrations-
lehrerin am ZIS (Zentrum für Inklusion und Sonderpädago-
gik) in Gröbming - vormals dem SPZ (Sonder-
pädagogischen Zentrum).  
Ein herzliches Willkommen allen Schülerinnen und 
Schülern, besonders unseren Erstklasslern! Ein herzli-
ches Danke an unsere Religionslehrerin, Frau Rößler, für 
die tolle Gestaltung des Schulanfangsgottesdienstes 
gemeinsam mit Diakon Wolfgang Griesebner.   
Die sehr gute Zusammenarbeit mit dem Kindergarten 
Sankt Nikolai wird auch heuer wieder fortgesetzt. Die Eva-
luierung des Projekts hat ergeben, dass alle Beteiligten 
davon sehr begeistert waren. So kennen die Kindergarten
-Kinder die Schule und ihre Lehrerinnen bereits sehr gut, 
da sie schon das ganze Schuljahr über als Gäste in der 
Schule waren.  
Neben Lesen, Schreiben und Rechnen werden wir auch 
heuer den Einsatz der digitalen Medien und des Internets 
in unserem Unterricht umsetzen.  
Wir freuen uns schon auf eine gute Zusammenarbeit und 
ein lehrreiches und gelungenes Schuljahr. 
 

Rebecca Maderebner 

„Schlüsselerlebnisse“ hatten die Schüler der Volks-

schule St.Nikolai beim Gottesdienst zum Auftakt des neu-
en Schuljahres. Zuerst galt es, den richtigen Schlüssel für 
das Aufsperren der Kirchentüre zu finden.  
Vor dem Altar hing eine goldene Attrappe mit der Auf-
schrift „Wir haben den Schlüssel in der Hand, um Neues 
kennen zu lernen“. Darauf hängten Lehrerinnen und    
Eltern ihre Schlüssel wie Begeisterung wecken, geduldig 
zuhören, aufmuntern, Freude schenken.  
Religionslehrerin Helga Rößler betonte: “Wir wollen uns 
bemühen, euch mit diesen Schlüsseln Neues zu eröffnen“. 
Diakon Wolfgang Griesebner sprach mit den Schülern 
über die richtigen Schlüssel im Miteinander, wie Trost für 
Trauer, Versöhnung für Unfrie-
den, wertschätzende Begegnung 
trotz Ablehnung. Im Blick auf die 
Botschaft Jesu im Evangelium 
sei es wichtiger, Herz und 
Verstand zu öffnen, als Speise-
kammern und Kleiderschränke.  
Erfreut zeigten sich Helga Röß-
ler und der Diakon in der Dan-
kesrede über die zahlreiche Mit-
feier der Eltern und Großeltern. 
Mit dem Segen wurde beson-
ders den Schulanfängern die 
Begleitung Gottes zugespro-
chen.                                   W.G. 

Schulanfang in St.Nikolai: 
Da musste die Frau Lehrerin 
zuerst die Kirchentüre und 
dann erst „ihre“ Schule 
aufsperren! 

Simon wusste sofort 
welcher Schlüssel passte 
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Kindergarten 

Jahres-Schwerpunkt 2014/2015 

„FRED - DIE AMEISE“ 

FORSCHEN DURCH DEN JAHRESKREIS 

(Naturwissenschaften im Kindergarten) 
 

Die Begegnung mit der 
Natur war immer schon 
ein Schwerpunkt der Kin-
dergartenpädagogik: die 
Beschäftigung mit den 
Jahreszeiten, mit Tieren 
und Pflanzen, mit Natur-
materialien. 
Dabei zeigen Kinder von 
sich aus und spielerisch 
Forscherverhalten: sie 
wundern sich, beobach-
ten, stellen dazu Fragen, 
sammeln und sortieren 
Fundstücke, experimentieren mit den Dingen, tauschen 
sich untereinander aus… 
Dadurch entwickeln sie sich sozial, psychisch und kognitiv 
weiter und das Begreifen von komplexen Zusammenhän-
gen kann sich entfalten. 
Naturwissenschaftliche Phänomene sollen mittels einfa-
cher Experimente „begreifbar“ gemacht werden. Wichtig ist, 

dass die Kinder die Experimente auch selbst durchführen 
können. 
Das Beobachten ist die Grundvoraussetzung, sozusa-
gen das Herzstück des Forschens! 
Nach dem Experimentieren werden die Beobachtungen 
verbalisiert und Schlussfolgerungen gezogen. 
Bei all unseren naturwissenschaftlichen Forschungen und 
Experimenten wird uns FRED, die Ameise mit ihren interes-
santen Geschichten durch das Jahr begleiten. 
 

Wir freuen uns auf ein „erlebnisreiches Forschen“ mit euren 
Kindern. 
Alina Tschernitz, schon im vorigen Jahr bei uns im Kinder-
garten, erfüllt heuer ihr Tagespraktikum bei uns. 

Darauf freuen sich die Kindergartenkinder mit Anita und Elfi 

 ©  KIG 



Chronik 

Das Geklemper von Töpfen und Pfannen kündigte sie an, bevor man sie sah: 

„Die Klampferer auf der Stör“ 

„Hobts luckerte Häfn oder a hinige Pfann?“ lautete die Fra-
ge der zigeunerhaft aussehenden Klampferer an der Tür. 
Zeitzeugen erinnern sich an den untersetzten kleinen  
Mann mit dem abgeschmierten, zerfransten Hut und sei-
nem unter dem Bauch schlampig in die Hose gesteckten 
Hemd. Man nannte ihn einfach nur den „Klampferer“ und 
kaum jemand wusste, dass er eigentlich Eduard hieß. Be-
gleitet wurde er von seinem Sohn Franz, der größer war als 
er und schlank. Bis 1957 zog das legendäre Paar ein bis 
zweimal im Jahr zu Fuß durch das Sölktal und bot seine 
Dienste an: Sie flickten löchrige, abgestoßene Töpfe und 
Pfannen, auch große Gefäße wie Kaskessel 
und Saufutterhäfen. Im abgewetzten Rucksack 
trugen sie bei sich, was sie für ihre Arbeit 
brauchten: Hammer, Zange, Nietenkopfeisen, 
Stanze und Feile…, verschieden große Nieten, 
Metallplättchen und Blechstücke, meist he-
rausgeschnitten aus nicht mehr benötigten 
Gegenständen. Hauptsächlich besuchten sie 
die Häuser, in denen man das reparaturbe-
dürftige Geschirr für ihren Besuch aufhob. An 
diesen Sammelstellen hatte das Duo schon 
seine angestammten Plätze zur Erledigung der 
Flickarbeiten: beim Dengelstein im Hof, in der 
Machlhütte, oder auf der Bank unter einem großen Baum.  
Über die „Hachan“ schlenderten die Klampferer von Öblarn 
ins Großsölktal. Nach Aufsuchen ihrer Kunden in Gatsch-
berg und Großsölk führte ihr Weg sogar durch die Strub 
hinüber zum Planken, wo sie über Nacht blieben. Am 
nächsten Tag zogen sie taleinwärts weiter und flickten Hä-
fen beim Stricker und auf der anderen Seite des Bachs, 
beim Unterlanger, wo sie wieder Kost und Quartier beka-
men.  
Auch den weiten Weg hinauf zum Anwesen Leitner in der 
Fleiß scheuten die Klampferer nie, erzählt Altbauer Johann 
Aichmann. Meist kamen sie am Nachmittag und gingen 
beim Löcher flicken recht gemächlich ans Werk: Topf für 
Topf die Bruchstellen abputzen, eine passende Kupferniete 

durch das Loch stecken und verschlagen, währenddessen 
den Nietenkopf mit dem Nietenkopfeisen gegenhalten. Da-
nach mit Gefühl den Nietenkopf platt klopfen, bis das Loch 
zu war. Größere Löcher verstärkten sie mit einem Metall-
plättchen. Wenn die zwei was zu essen bekamen und im 
Haus schlafen durften, verlangten sie für ihre Arbeit kein 
Geld. Nach dem Nachtmahl wurde es immer sehr unterhalt-
sam. Die Klampferer wussten viel zu erzählen, was sich 
„draußen am Land“ oder auf anderen Höfen alles zutrug. 
Solche Geschichten waren für die Bergbauernfamilie eine 
willkommene Abwechslung und man saß oft bis in die 

Nacht hinein beisammen. Manchmal hatte der 
Alte eine „Harmonie“ mit und spielte ein paar 
Stückln auf. Einmal hatten die zwei ein junges 
Dirndl mit. Nur so, zur Unterhaltung!  
Altbauer Peter Lerchegger erinnert sich eben-
falls an die Häfenflicker aus Öblarn. Auf sei-
nem Hof, beim vlg. Zach hob man die kaputten 
Töpfe auch für sie auf, um sie richten zu las-
sen. Meist ging es die Häfen unten am Bug 
zuerst an. Genau dort war es am schwierigs-
ten, ein Loch abzudichten. Besonders heikel 
waren emaillierte Töpfe. Bei denen mussten 
sie das Email neben dem Loch genau abklop-

fen, damit sie die Niete genau einpassen konnten. Und da-
bei sollte kein neuner „Plötzen“ ausgeschlagen werden. 
War ein Gefäß durchgerostet, machte der Klampferer auf 
Wunsch einen neuen Boden drauf.  
In Mößna sind die Klampferer auch noch nicht ganz verges-
sen: Franz Lerchegger erinnert sich, dass seine Mutter im-
mer froh war, wenn die zwei Handwerker ins Haus kamen. 
Sie machten das zerbeulte Kochgeschirr und die löchrig 
gewordenen Häferln der großen Kinderschar wieder 
brauchbar. Felix Mörschbacher fällt spontan ein, dass sich 
der alte Häfenflicker „Berger“ schrieb und dass es beim 
Stocker immer sehr lustig zuging, wenn die Klampferer da 
waren. Ferdinand Rießner weiß noch, dass es ratsam war, 
junge Dirndln nicht mit den Klampferern allein zu lassen! 
Die hätten nicht nur nach Kesseln und Pfannen gegriffen, 
sondern noch lieber nach den Weibsbildern.  
Die Sölkstub’n Wirtin Agnes Lemmerer erzählt, dass die 
Häfenflicker auf ihrem Heimathof, beim Prem jedes Jahr 
kamen. Der Kupferkessel, den sie als Sennerin auf der Pre-
malm bis Mitte der 1960er-Jahre zum Kasen verwendete, 
war noch vom alten Berger geflickt. Im Alter von etwa 4 
Jahren sorgte die Agnes einmal für einen Großauftrag der 
Klampferer: Während die Mutter draußen am Feld arbeite-
te, vertrieb sich das kleine Mädchen mit Erlaubnis der 
Großmutter die Zeit damit, im Haus mit den Töpfen zu spie-
len. Nachdem Klein-Agnes  einen Topf nach dem anderen 
voller Begeisterung  „aus dem Kastl gehaut“       

Anna Pretscherer, Fleiß 32, 8961 St. Nikolai/Sölktal 
T 03689/275 o. 0676/4841978 
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hatte, waren die meisten „klampfererreif“. Zu der Zeit eine 
Tragödie! Als nach dem Entdecken der Untat das große 
„Wetter“ niederging, wickelte sich die Agnes zum Schutz 
vor dem Zorn der Mutter in den langen Kittel der Großmut-
ter.Die Klampferer durften beim Prem immer übernachten. 
Der verstorbene Altbauer Karl Lemmerer war ein guter 
Mensch, nie ein „Herrenbauer“. Er lud das Duo gern zum 
Nachtmahl ein und ließ sich danach auch beim Schnaps 
nicht lumpen. Wenn der Berger und sein Sohn mit den Er-
lebnissen von ihrer Wanderschaft und von Öblarn heraus-
rückten, wurde es allemal ein heiterer Abend. Geläufig ist 
beim Prem heute noch ein Ausspruch der Klampferer. Der 
Alte: „Unser Franzerl, er mog nix dalerna und wonn ma was 
sogt, geht er her“ – darauf sein Sohn: „Jo, jo, do geht er 
her.“ Agnes senior hütete sorgsam ihre älteren Töchter, 
solange die Häfenflicker im Haus weilten. 
Am nächsten Tag sammelten sie in den Häusern von Möß-
na das Flickgut ein und banden es an den Rucksack oder 
an die Buckelkraxe. Damit schepperten sie durch den Ort 
hinauf zum Kastanienbaum vor der Tischlerei Gamsjäger. 
Dort breiteten sie die löchrigen Gefäße aus und flickten sie. 
Ich erinnere mich noch, wie sehr uns Kinder die zwei 
schnuddeligen Häfenflicker mit ihrem lustigen Geklemper 
anlockten. Neugierig schauten wir ihnen beim Hämmern 
und Feilen über die Schulter, obwohl uns ihr fremdländi-
sches Aussehen, ihre braune Haut und auch ihre komische 
Aussprache ein wenig unheimlich waren. Es war für uns ein 
Abenteuer, wenn wir beim Häfen einsammeln oder beim 
Zurückbringen in die Häuser und dem Geld einkassieren 
helfen durften. 
In einigen Familien flickten die Leute selber. In Mößna  tru-
gen manche ihr „luckerts  G‘schirr“ zu Hans Aigner, dem 
„Duck“. Er machte es für ein paar Puderln Schnaps wieder 
dicht. In Nikolai können sich nur einzelne Bewohner an die 
herumziehenden Klampferer erinnern. Wohl deshalb, weil 
dort der spätere Bürgermeister Hans Krause vlg. Gartler die 
Häfen für seine Nachbarn reparierte.  
Häfen wurden früher nicht nur einmal geflickt, sondern so 
oft, bis sie auch der Klampferer nicht mehr flicken konnte. 
Weggeworfen wurde nicht einmal der löchrigste Topf, er 
bereitete noch lange als „Buschengschirr“ (Blumentopf) 
Freude.  
Eduard Berger, der alte Klampferer, wurde 1888 geboren 
und stammte aus einer westungarischen Zigeunersippe. 
Sein Vater war der Häuptling dieser Sippe und genoss bei 
den ungarischen Zigeunern großes Ansehen. Eduard Ber-
ger war im 1. Weltkrieg eingerückt und kam mit seinem 
Bruder Lorenz (dieser handelte Geweihe und Schmuck) 
ungefähr Mitte der 1930er-Jahre nach Öblarn. Eduard 
wohnte mit seiner Frau Fani und seinem unehelichen Sohn 
Franz Graf, die er ebenso schon mitbrachte, im Haus Nr. 

48 im Erdgeschoss. (links vom Salettl beim GH Arlt, im dzt. 
gelben Haus  links vom weiß- grün-gestrichenen Tor) Sie 
hatten 2 Räume: vorne das Schlafzimmer, hinten, mit Blick 
in den Hof die Küche, in der der Klampferer auf einem klei-
nen Podium seine Flickarbeiten ausführte. Mit einem Leiter-
wagerl holte er in der näheren Umgebung Sachen zur Re-
paratur ab und brachte sie wieder zurück. Nachdem es für 
Reparaturen in der Werkstatt zu Hause nicht immer Aufträ-
ge gab, und vielleicht auch aus Raumnot, weil das Ehepaar 
auch den Enkelsohn bei sich aufzog, ging der alte Berger 
später gemeinsam mit seinem Sohn zusätzlich auf die Stör. 
Auf den entlegenen Bergbauernhöfen und in den Seitentä-
lern waren die Menschen dankbar für ihr Kommen und für 
die Abwechslung, die sie mit in die Häuser brachten. 1957 
beendete Eduard Berger altersbedingt die Häfenflicker-
Epoche und zog mit seiner Frau Fani nach Wien.  
JuSchi 
 

Damit ich nicht hausieren muss! Wer noch was von 
Bandlkramern, Sauschneidern und anderen Hausierern 
weiß, bitte bei Justi melden: 0660/6566469    (besonders 
gefragt sind alte Fotos dazu) 

Das Geklemper von Töpfen und Pfannen kündigte sie an, bevor man sie sah: 

„Die Klampferer auf der Stör“ 



Vereine 

Unsere Sommerausflüge haben wir alle hinter uns. Wie das 
Wetter in diesem Sommer war, haben wir ja alle miterlebt. 
Genau dafür gibt es aber warme und gemütliche Hütten, 
die uns ein Dach über dem Kopf geboten haben und wo wir 
sehr gut aufgenommen und verköstigt worden sind. Und 
dafür möchten wir uns bei allen recht herzlich bedanken. 
Ein großes DANKESCHÖN für gute Speis‘ und Trank!!! 
 

Im Juli feierte Karl Lemmerer seinen 70. Geburtstag, da-
zu hat ihm der Seniorenbund natürlich mit Freude gratu-
liert. Er ist schon sehr lange bei unserer Gemeinschaft, 
arbeitet aber immer noch mit großer Freude und Verbun-
denheit mit seiner Familie auf seinem Bauernhof. Die Land-
wirtschaft hält ihn also sehr auf Trab. Von uns Senioren auf 
diesem Weg noch einmal alles Gute zum Geburtstag! 
 

Heuer sind es genau 50 Jahre, dass der Seniorenbund in 
der Steiermark gegründet wurde. Es ist mir noch gut in 
Erinnerung, wie auch der Seniorenbund in St. Nikolai zu-
sammengetreten ist. Als erste Obmänner waren Peter 
Griesebner und Franzl Griesebner tätig.  
Die erste Zusammenkunft fand im Gasthof „Oagner“ in 
Gatschberg mit den Stoakogler-Musikanten statt.  
Alle, die damals als Gründungsmitglieder mit dabei waren, 
freuten sich über die gute Gemeinschaft und die gemeinsa-
men Unternehmungen. Später wurden die Ausflüge mit 
dem „Taxi Mayer“ unternommen.  
 

Sowohl auf Orts-, als auch auf Bezirks- und Landes-
ebene war der Seniorenbund immer gut organisiert. 
Konnte man früher wirklich nur von der älteren Generation 
sprechen, so gibt es heute innerhalb der Senioren und Se-
niorinnen auch „junge Alte“. Die Gemeinschaft ist im Lau-
fe der Zeit immer vielschichtiger geworden.  
Uns allen ist es vorrangig wichtig, dass wir eine gute Ge-
meinschaft sind und auch weiterhin bleiben. Es gibt nichts 
Wichtigeres, als eine funktionierende Gemeinschaft! 
 

Dazu gibt es ein schönes Zitat von Peter Rosegger:  
„Nicht alles, was wahr ist, müssen wir sagen,  
aber das, was wir sagen, muss wahr sein!“            Frieda 

Seniorenbund 
Aktivitäten, 50-Jahr-Jubiläum - Rückschau 

  

Bau– und Möbeltischlerei 

  
  

Willi Gamsjäger 
8961 St. Nikolai, Tel. u. Fax 03689/201 

Mobil: 0676/7340492, Email: tischlerei.gamsjaeger@a1.net 

 

Tischler gefertigte Zirbenmöbel für ein  
gesundes Wohn– und Wolfühlklima! 

 

Zirbenholz senkt die Herzfrequenz, sorgt für kürzere Regenerations-
phasen, fördert die Schlafqualität und minimiert Wetterfühligkeit. 

Auf da Oim do gibt´s koa Wettaschicht 

„Hansenalmfest“ 

Der „Große Frauentag“ am 15. August galt auch für Han-
senalmwirtin Stefi Haiger. Die junge quirlige Wirtin setzte 
alle Hebel in Bewegung, um „ihr“ Fest trotz der miserab-
len Wetterprognose auf die Beine zu stellen. Die Überda-

chung rund um die Hütte konnte sich sehen lassen und 
hielt dem nassen Segen sicher stand. Vorerst konzertierte 
die Musikkapelle St.Nikolai noch im Trockenen. Auch die 
Hippinger- und Scheibbser-Schuhplattler konnten ihr 
Können noch im Trockenen zeigen. Mit den ersten Trop-
fen am frühen Nachmittag zogen sich die Mitwirkenden 
in das Zelt zurück und einige Märsche des Musikvereines 
sorgten wenigstens für aufgeheizte Stimmung. Der Hip-
pacher-Spielmann Stefan Fasching lud mit flotten Wei-
sen auf seiner Harmonika zum Mitsingen ein.  

Kulinarisch wurden die Gäste mit den bekannten Alm-
spezialitäten verwöhnt. Die Hansenalm ist bis Anfang 
Oktober bewirtschaftet und hat Montag Ruhetag. Infos 
unter: 0664/1713507                                                      W.G. 

 ©  GrW 
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Chorgemeinschaft 

Ein abwechslungsreicher Sommer 

 

Ganz im Gegensatz zum Wetter, das in diesem Sommer 
immer gleichbleibend war, hatten wir bei der Chorgemein-
schaft einen sehr abwechslungsreichen Sommer. 
Wir nahmen an der Pfarrwallfahrt nach Seckau teil, wo wir 
die Messe mitgestalteten. Unter der bewährten Chorleitung 
von Silvia Pichlmayer sangen wir die „Vaterunser-Messe“ 
und ließen als Schlussgesang das Lied „Herr wir bitten 
komm und segne uns“ in der Basilika erklingen. Das an-
schließende Mittagessen wurde im Stift eingenommen. Auf 
der Heimfahrt kehrten wir noch zum Abendgebet und auf 
eine Jause im Stift Admont ein. 
 

Die darauffolgende Zeit war von intensiver Probenarbeit für 
das bevorstehende Chorkonzert geprägt.  
Am 21. Juni – passend zur Sommersonnenwende – war es 
dann so weit. Unsere Obfrau Inge Lengdorfer durfte viele 
Besucher, darunter auch unseren Pfarrer Pater Jeremias 
Müller, in der Pfarrkirche St. Nikolai begrüßen. In ihren Be-
grüßungsworten dankte sie besonders unserer Chorleiterin 
Silvia Pichlmayer und ihren Patenkindern, den Geschwis-
tern Moosbrugger aus Aich, für die Mitwirkung und musika-
lische Begleitung, sowie den Bläsern des Musikvereins St. 
Nikolai, die das erste Mal unser Chorkonzert durch Weisen 
und Jodler bereicherten.  
Das Konzert war für alle Besucher ein musikalischer Oh-
renschmaus. Silvia Pichlmayer hatte bei der Auswahl der 
Stücke viel Fingerspitzengefühl bewiesen und so war für 
jeden Geschmack etwas dabei. Mit verbindenden Worten 
führte sie durch ein reiches Programm an Liedern und Me-
lodien. Als kleine Erinnerung an das Chorkonzert erhielten 
alle Besucher beim Ausgang aus der Kirche ein liebevoll 
gebundenes Sonnwendbüscherl. Anschließend an das 
Konzert gab es ein gemütliches Beisammensein beim 
Sonnwendfeuer und im Mesnerhaus, wo auch eine große 
Menge an Mehlspeisen, pikanten Brötchen und Getränken 
zum Verweilen einlud. 
An dieser Stelle sei allen Mithelfern beim Sonnwendbü-
scherl binden, beim Ausschank, bei der Vorbereitung usw. 
ganz herzlich gedankt. Ein großes Dankeschön sei auch an 
die Bläsergruppe gerichtet, die auf der Pfarrwiese noch ein 
paar Weisen darbrachte. So entstand eine sehr angeneh-
me Stimmung. 
  

Wie alle Jahre wieder – vorausgesetzt das Wetter lässt es 
zu – fand am 29. Juni der Peter und Paul Kirtag in St. 
Nikolai statt, an dem sich alle Vereine mit verschiedenen 
Belustigungen beteiligen, so natürlich auch unsere Chorge-
meinschaft. Alle Besucher wurden mit Ofenbratl, Almkaffee, 
Kaffee, frischen Steirerkrapfen, Mehlspeisen und den be-
rühmten Lebkuchenherzen versorgt. Zur Freude aller Verei-
ne und unseres Herrn Bürgermeister Hermann Lengdorfer, 
der den Kirtag vor einigen Jahren wieder ins Leben gerufen 

hat, war der Kirtag heuer besonders gut besucht. Für gute 
Stimmung sorgten die Musikkapelle St. Nikolai unter der 
Leitung von Mathias Stein und „Roli & Höfi“ aus Gröbming.  
 

Am Sonntag, dem 20. Juli machte sich auch die Mitglieder 
der Chorgemeinschaft auf zur musikalischen Wanderung 
des Musikvereins zum Hohensee. Es wurde eine wunder-
schöne, unvergessene Wanderung bei Bilderbuchwetter. 
Nach dem Gottesdienst durften die Alm– bzw. Volkslieder 
nicht fehlen. (die Chorleitung übernahm in bewährter Weise 
Alois Unger). Für alle Beteiligten bildete dieser Wandertag 
ein einzigartiges Erlebnis. 
 

Doch wie immer im Leben, da wo Sonne ist, ist auch Schat-
ten und so mussten wir im vergangenen Sommer vier Be-
gräbnisse gesanglich begleiten. Bereits im April verstarb 
Martha Hell, kurz darauf Rosa Holzinger, im Juli Theresia 
Holzinger aus Großsölk und im August Ehrenkapellmeis-
ter Gidi Mösenbacher.  
 

Am 17. August gab auch die Chorgemeinschaft bei der 
Cold Water Challenge ihr Stelldichein im Schwimmbad 
Mössna. Etliche Mitglieder trauten sich ins kalte Nass, was 
natürlich zur Erheiterung aller beitrug, so wurde viel gelacht 
und ganz nebenbei auch so manches Gläschen konsu-
miert.  
 

Am 23 August machten wir uns gegen Abend hin auf den 
Weg in die Breitlahn-Alm zu Ruap und Anna-Maria. Die 
Almstube war gemütlich und wohlig warm geheizt. Die Jau-
se, sowie die guten Krapfen wurden aus der Chorkasse 
gesponsert und wir alle ließen es uns gut schmecken und 
griffen fleißig zu. Zwei junge Stimmen, die in Zukunft den 
Chor bereichern werden, wurden freudig aufgenommen.  
Ruap und Anna-Maria spendeten für alle einen Zirben-
schnaps und einen Schwarzbeerlikör. Danke für diesen 
gemütlichen Abend bei euch auf der Hütte! 
 

Nun wird es Zeit, wieder mit der Probenarbeit zu beginnen. 
Wir wünschen allen Lesern und Leserinnen einen schönen 
Herbst!                                                          Johanna Moser 



schach und die Mädchen-Schuhplattlergruppe 
„Aufplattlt“ aus Oberösterreich. Die jungen Damen brach-

ten mit ihrem herzerfrischenden Tem-
perament Leben in die Zuschauer. 
Besonders sehenswert waren der 
Autobahn- und der Watschenplatt-
ler. Das Engagement der Damen hat-
te Spielmann Karl Lengdorfer ein-
gefädelt. Dass er selbst seit 4 Jahr-
zehnten ununterbrochen für die hei-
mischen Gruppen aufspielt, wurde 
außerordentlich hervorgehoben. Im 
Laufe des Abends trat auch eine 
Kombination der St.Nikolaier-Knallstoana und Klein-
sölkner-Hahnlstoana auf. Einen Beweis seines Könnens 

l ie fer te der 
Knal ls toana-
Nachwuchs mit 
zwei Plattlern, 
begleitet vom 
jungen Spiel-
mann Johann 
Pilz. Heinrich 
Schiefer führte 
durch das Pro-
gramm.     W.G. 

Vereine 

Schuhplattlergruppe „Knallstoana“ 

40 Jahr-Jubiläum 

Vor über 4 Jahrzehnten lud das volkstänzerische Pio-
nierehepaar des Ennstales, Wilfriede und Erwin Patzelt, 
zum ersten „Offenen Tanzen“ in den Kultursaal Mößna. 
Daraus entstand der Tanz- und Spielkreis Sölk.  
Bereits in den Anfangsjahren wurde innerhalb des Vereines 
auf Initiative der männlichen Mitglieder eine Schuhplatt-
lergruppe gegründet. Ernst Maderebner vom Heimatver-
ein „Freistoana“ brachte den Volkstänzern die ersten 
Plattler bei. Nach 5 Jahren übernahm Hans Lengdorfer 
die Leitung. Unter der Führung von Wolfgang und später 
Günther Griesebner gab es die Kombination der beiden 
Volksbrauchtümer noch.  

In der Periode von Harald Maier legte man nach einiger 
Zeit, nicht zuletzt wegen Frauenmangel, das Hauptaugen-
merk auf das „Schuhplattln“ und wählte den Namen „Die 
Knallstoana“. Michael Stückelschwaiger und Ferdinand 
Hirzegger folgten als exzellente Vorplattler und derzeit ist 
Alexander Schiefer der rührige Chef des Brauchtumsver-
eines. 
 

Er lud am 26. Juli zum Jubiläumsfest in den Kultursaal. 
Die Oberwölzer-Plattlergruppe hatte sich mit einem Erin-

nerungsgeschenk eingestellt. Zu den Attraktionen des 
Abends gehörten die „Schoffeichtkoglposcher“ aus Wör-
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Bewegung, die heute Jugendlichen fast verordnet wer-
den muss, gehörte früher selbstverständlich zum Alltag. 
In diese Kategorie fiel vor 6 Jahrzehnten in der Gemeinde 
St.Nikolai der Gang der jungen Menschen zum Hohen-
see. Zwei Stunden Fußmarsch wurden mit der herrlichen 
Seelandschaft belohnt. Bewaffnet mit Musikinstrumen-
ten gab es auf der Alm sprichwörtlich „keine Sünd“. His-
torische Fotos von der adjustierten Musikkapelle sind 
Zeugnisse dieses Brauchtums. Sonntags nach Kirchzeit 
machte sich die lustige Schar auf den Weg.  
In Erinnerung an diese Zeit entschloss sich der Musikver-
ein St.Nikolai, dieses Brauchtum wieder aufleben zu las-
sen. Der erste Termin am 15. Juni fiel noch dem unbestän-
digen Wetter zum Opfer, aber am 20. Juli war es dann so 
weit. Strahlender Sonnenschein begrüßte am Morgen die 
Wanderfreudigen in St.Nikolai. Die Feuerwehren standen 
mit ihren Mannschaftstransportfahrzeugen für den Shut-
tledienst zum Kreuzsteg bereit. Zum Hohensee hochge-
stiegen, leitete ein Gottesdienst die fröhliche Zusammen-
kunft ein. Musikobmann Harald Maier dankte in der Be-
grüßung den Grundbesitzern Lassacher/Trinker und 
Feltrinelli für die örtliche Genehmigung sowie der Berg-

rettung und Feuerwehr für die Begleitung. Diakon Wolf-
gang Griesebner stellte in der Predigt fest, dass die bibli-
schen Verkündungsorte Berge und Seen in unserer Regi-
on paradiesisch verbunden sind. Weiters strich er die 
Wichtigkeit von solch geschützten Oasen abseits des All-
tags hervor. Die Bläsergruppe des Musikvereines gestal-
tete den Gottesdienst mit. Das anschließende fröhliche 
Treiben spielte sich rund um die Almhütte von Ernst und 
Isabella Lassacher ab, denen für die Gastfreundschaft auf 
das Herzlichste zu danken ist. Für die Erwachsenen stan-
den Almspezialitäten bereit und die Kinder hatten ihre Hetz 
beim Würstlgrillen. Die Mitglieder der Chorgemeinschaft 
unter Leitung von Alois Unger erfreuten mit Volksliedern 
und die Musikkameraden mit Kapellmeister Mathias Stein 
ließen ihre Klänge über den See ertönen. Am späten 
Nachmittag und Abend erfolgte der zufriedene Abstieg 
ins Tal.            W.G. 

Musikverein 

Festlicher Sonntag am Hohensee 

Vereine 

Herzliche Einladung zum 

STURMFEST am 4. Oktober 

"Tag der offenen Tür in der  
Slow-Food Styria Küche“  

am 7. Dezember 2014 Beginn: 11.00 Uhr 

Agnes Lemmerer  
 
 
 
 
 

Mössna 194 
8961 St. Nikolai im Sölktal 

 
info@soelkstubn.at                  www.soelkstubn.at 
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Vereine 

Der Frühsommer dieses Jahres war für unseren Musikver-
ein eine sehr arbeitsintensive Zeit. Wie bereits in der letz-
ten Ausgabe berichtet, haben wir ja sehr erfolgreich an der 
Marschwertung in Stein/Enns teilgenommen.  
Am Kirtag Peter und Paul in St. Nikolai waren wir auch 
heuer  wieder  vertreten und gaben nach dem Festgottes-
dienst ein Konzert auf dem belebten Dorfplatz.  
Besonders intensiv für alle Musikanten war das erste Wo-
chenende im Juli, an dem in Kleinsölk das Bezirksmu-
sikfest und am darauf folgenden Tag das Kamerad-
schaftsbundfest auf dem Programm standen. Die Ausrü-
ckung zum Bezirksmusikfest ist fixer Bestandteil unserer 
musikalischen Arbeit und wird nur dann nicht wahrgenom-
men, wenn wir aus zwingenden Gründen daheim eine mu-
sikalische Ausrückung haben.  
Natürlich waren wir da auch in Kleinsölk mit dabei und ha-
ben das Fest entsprechend gefeiert. Gleich am nächsten 
Tag ging es mehr oder weniger frisch und munter weiter, 
als wir den ÖKB St. Nikolai – wiederum in die Kleinsölk – 
begleiteten, um den Festakt und den Festgottesdienst ge-
meinsam mit den Kapellen Göriach und Kleinsölk musika-
lisch zu gestalten. Im Festzelt durften wir nach der Musik-
kapelle Göriach ein gelungenes Konzert geben. Die Stim-
mung im Zelt war ausgesprochen gut und lustig, so machte 
auch das Musizieren sehr viel Spaß. 
 

Vor ein paar Jahrzehnten war es der Brauch, an einem 
Sonntag im Juli in Richtung Hohensee aufzubrechen und 
dort einen gemütlichen Tag mit Musik zu verbringen. Das 
wollte der Musikverein wieder aufleben lassen und so 
machten wir uns am 20. Juli bei strahlend schönem Wetter 
zu einem musikalischen Wandertag zum Hohensee auf. 
Dankenswerter Weise brachten uns die beiden Feuerweh-
ren Fleiß und Mößna/St. Nikolai bis zum Kreuzsteg und 

zurück, sodass der Fußmarsch schon deutlich kürzer aus-
fiel. Beginnend mit einem Wortgottesdienst, gehalten von 
unserem Diakon Wolfgang Griesebner und musikalisch 
umrahmt von der Musikkapelle, erlebten wir einen wunder-
baren Tag in herrlicher Kulisse mit viel Musik und Gesang 
durch die Chorgemeinschaft St. Nikolai. Sogar auf einem 
Boot mitten auf dem See und von einem Felskogel herab 
ertönten Jodler und Weisen. Rund um die Hütte von Isabel-
la und Ernst Lassacher wurde gemütlich beisammen ge-
sessen und bei Speis und Trank ließ sich so ein Almtag 
sehr schön aushalten. Ein herzlicher Dank ergeht hiermit 
noch einmal an alle, die dazu beigetragen haben, dass es 
so ein gelungener Tag geworden ist.  
Weitere Konzerte gab es heuer beim Feuerwehrfest in 
Mössna und beim Hansenalm-Almfest.  

Auch unsere Bläser-Gruppen hatten in diesem Sommer 
ein paar extra Einsätze (ohne die restliche Musikkapelle). 
Zum ersten Mal mit dabei waren sie beim Chorkonzert der 
Chorgemeinschaft St. Nikolai und beim Säumerfest auf 
dem Sölkpass.  
Einer bestimmten Einladung leisteten wir heuer ganz be-
sonders gerne Folge: Unser langjähriger Stabführer Lo-
renz Menneweger feierte im Sommer seinen 70. Ge-
burtstag und so war es für uns nur selbstverständlich, mit 
der gesamten Kapelle anzutreten und unserem Stabführer 
mit einem Ständchen zum runden Geburtstag zu gratulie-
ren. Vor dem Gasthaus Gamsjäger gratulierten der Ob-
mann Harry Maier, sein Stellvertreter Patrick Reiter, Kapell-
meister Mathias Stein und – sehr wichtig – „seine“ beiden 
Marketenderinnen Birgit und Sandra Egger dem Jubilar 

sehr herzlich und überreichten ein kleines Präsent und Blu-
men für seine Frau Elfriede. Die anschließende Feier im 
Kreise seiner Familie                     Fortsetzung nächste Seite 

Gasthof 

      Ödwirt 
 

dankt für den Besuch der Grillabende 
und lädt herzlich ein  zum 

Schafbratl-Essen 
am 8. und 9. November 

Tischreservierung Tel. 03689/240 

Musikverein St.Nikolai 

Ein Sommer voll Feste mit einem traurigen Ende 

Solotrompeter Simon, Werner und Andreas 
beim Feuerwehrfest in Mößna 

 ©  GrW 



Vereine 

Die Kameraden der FF Fleiß gratulie-
ren OBI David Pretscherer zur Ver-
leihung des Feuerwehrehrenzei-
chens für 40 Jahre ehrenvolle Tätig-
keiten im Bereich des Feuerwehrwe-
sens. Die Medaille wurde anlässlich 
der Fahrzeugsegnung in Mössna 
durch Landesfeuerwehrkommandantstellvertreter Gerhard 
Pötsch überreicht.  
 

Weiters gratulieren wir Markus Aichholzer und Sonja Mai-
erhofer zur Geburt ihres Sohnes Daniel. 
 

Am 23. August stand auch heuer wieder das traditionelle 
Maibaumumschneiden beim Rüsthaus in Fleiß auf dem 
Programm, wo „Karl und Andi“ für beste Unterhaltung sorg-
ten. Auf diesem Wege möchten wir uns recht herzlich für 
euren Besuch und eure Unterstützung bedanken. 
 

Tätigkeiten: 

Am 5.Juli veranstaltete die FF Assach das 2. Feuerwehr-
Kleinfeldturnier, wo wir gemeinsam mit der FF Mössna/
St.Nikolai den sensationellen 4.Platz erreichten. 
Am 9.August luden die Kameraden der Nachbarswehr 
Mössna/St.Nikolai zum Festakt mit Segnung des neuen 
Mannschaftstransportfahrzeuges, wo mit 8 Mann teilge-
nommen wurde. 
Am 22.August fand in Gröbming/Winkl ebenfalls ein Fest-
akt anlässlich der MTFA Segnung statt, wo mit 4 Mann 
teilgenommen wurde.  
 

Am 7. September fand unser Wandertag mit gemütlichem 
Beisammensein in der Knallalm statt. Eingeladen waren 
wieder unsere ehrenamtlichen Helfer, die uns bei den ver-
gangenen Veranstaltungen unterstützt haben. Die Kamera-
den der FF Fleiß möchten sich auf diesem Wege nochmals 
bei allen für ihre Mithilfe bedanken. 
 

Übungen: 

Die Herbstübungen sind voll im Gange und so wurden 
bereits einige einsatzrealistische Szenarien geübt, wobei 
der Schwerpunkt weiterhin im Bereich des Funkwesens 
liegt und die Ziele auf die Einschulung zur Handhabung 
des neuen Digitalfunks gerichtet sind.  
Dazu wurde an den monatlichen Funkübungen des Ab-
schnittes Gröbming teilgenommen. 
 

Am 8. September absolvierten HFM Hubert Schiefer und 
LM d.V. Philipp Hierzegger an der Landesfeuerwehrschu-
le das Atemschutzmodul für Führen I mit ausgezeichne-
tem Erfolg. 
 
 Philipp Hierzegger   Max Aichholzer 
 Schriftführer    Kommandant 

Freiwillige Feuerwehr Fleiß 

Aktivitäten 

und der Musikkapelle wurde zu einem gemütlichen Beisam-
mensein mit einigen musikalischen Einlagen, an die wir uns 
immer gerne erinnern werden. Lieber Lorenz, auf diesem 
Wege noch einmal alles Gute zu deinem runden Ge-
burtstag und bleib uns noch lange als Stabführer erhalten! 
Am Rande sei noch erwähnt, dass wir uns an diesem Tag 
auch noch der Cold Water Challenge im Schwimmbad 
Mößna gestellt haben….. 
Den Abschluss unseres Sommerprogramms bildet immer 
die Bergmesse auf dem Hornfeldspitz bzw. bei der Berg-
rettungshütte, sollte das Wetter für eine Bergwanderung zu 
schlecht sein. Heuer hat’s gepasst und so umrahmten wir 
den Gottesdienst unter dem Gipfelkreuz mit einer kleinen 
Gruppe bergfester Musikanten.  
 

In der letzten Ausgabe berichteten wir vom Erfolg unserer 
Jungmusikanten, dabei ist uns ein Fehler unterlaufen, wir 
haben jemanden vergessen. Deshalb möchten wir dieses 
Versäumnis nachholen und Lea Huber zum mit ausge-
zeichnetem Erfolg absolvierten Junior-Leistungs-
abzeichen auf der Trompete recht herzlich gratulieren.  
Mittlerweile proben unsere Jungmusiker schon recht flei-
ßig zusammen in einem Jugendorchester, dessen Leitung 
Katrin Stein und Werner Huber übernommen haben. Hier 
werden sie schon optimal auf das Musizieren in der 
„großen“ Kapelle vorbereitet.  
Ein großes Dankeschön geht hiermit an alle Musikanten 
und Musikantinnen, die im heurigen Sommer wirklich sehr 
oft ausrücken mussten. Obwohl es manchmal schon recht 
viel war, waren wir immer einsatzbereit und konnten unsere 
Zuhörer musikalisch sehr gut unterhalten. Danke! 
 

Eine sehr traurige Nachricht erhielten wir in der zweiten 
Augusthälfte: Unser langjähriger Kapellmeister und Eh-
renkapellmeister des Musikvereins Gidi Mösenbacher 
war am 26. August in seinem Daheim friedlich verstorben.  
Gidi war 45 Jahre Kapellmeister des Musikvereins St. Ni-
kolai, zahlreiche Musikanten wurden unter seinen Fittichen 
ausgebildet und sein Werken und Wirken war stets der Mu-
sik gewidmet. Als er selbst nicht mehr aktiver Musikant war, 
besuchte er zusammen mit seiner Frau Frieda so oft es 
ihnen möglich war unsere Konzerte und die beiden nahmen 
auch an den Musikausflügen teil. Die Verbindung zu „seiner 
Musi“ hielt er also stets aufrecht.  
Deshalb war es ganz selbstverständlich, dass für sein Be-
gräbnis eine große Anzahl an Musikanten angetreten war, 
um ihrem Ehrenkapellmeister die letzte Ehre zu erweisen. 
Zusammen mit einem Marschblock mit Abordnungen aus 
vielen Kapellen des Musikbezirkes Liezen und der Bezirks-
fahne marschierte der MV St. Nikolai zum Haus des Ver-
storbenen, wo auch die würdevolle und sehr persönlich 
gehaltene Einsegnung stattfand. Ein großer Trauerzug ge-
leitete die Familie von Gidi in die Pfarrkirche St. Nikolai zum 
Trauergottesdienst, der von der Chorgemeinschaft und ei-
ner Bläsergruppe des Musikvereins umrahmt wurde. Auf 
seinem letzten irdischen Weg begleitet von seiner „Musi“ 
verabschiedete sich der Musikverein auf dem Friedhof mit 
dem „Kameraden“ und einem Lied.  
Wir werden Gidi Mösenbacher für immer gerne als sehr 
guten Musikkameraden in Erinnerung behalten! Karin Reiter 

Musikverein St.Nikolai 

Fortsetzung 



großem Einsatz wahr und ist bis heute ein verlässlicher 
treuer Mitarbeiter. Der sonntägliche Kirchgang gehört so-
wieso zu seinem wöchentlichen Fixprogramm. Pfarrer P. 
Jeremias Müller OSB und Diakon Wolfgang Griesebner 

dankten und gratulierten. Ein Gedicht zu den „Vorlieben“ 
des Siebzigers durfte nicht fehlen. Lorenz Menneweger 
ist auch Obmann der Arbeitsgemeinschaft zur Erhaltung 
der Sölkpasskapelle. Norbert Mörschbacher überbrachte 
als Vorstandsmitglied die Glückwünsche. Für den Ka-
meradschaftsbund waren Rudolf Pretscherer sen. und 

Herbert Bodenwinkler sen. zur Gratulation angetreten. 
Für die Gemeinde St.Nikolai hatten Vizebürgermeisterin 
Karin Rießner und Kassier Franz Menneweger den Jubi-
lar schon vorab besucht. Lorenz Menneweger war selbst 
Gemeinderat und Vizebürgermeister.  
Das ganze öffentliche Engagement überstrahlt die Liebe 
zur Natur. „Aussi und aufi muaß i“ ist seine Lebensphilo-
sophie und als Wanderführer im Dienst des Naturparkes 
Sölktäler bringt er die wunderbare Bergwelt auch seinen 
Mitmenschen näher. Die Feier dauerte in singender und 

musizierender Weise bis in die späten Nachtstunden. 

Gratulation 

Ehrenamt und Kameradschaft 

Der Mesner-Lorenz ist 70 geworden 

Am 26. Juli stand der „Mesner-Lorenz“ im Mittelpunkt 
herzlicher Gratulationen. Im Gasthof „Zum Gamsjäger“ in 
St.Nikolai hatten sich Verwandte und Freunde aus den 
öffentlichen Körperschaften eingefunden. Es war ein 
Ausdruck dessen, was sein Leben von Kindheit an prägte. 
Lorenz engagiert sich bis heute für die Allgemeinheit und 
ist stets zur Mitarbeit bereit. Sein Lieblingskind ist wohl 
die Blasmusik, bei der er schon als ganz junger Bursch 

die „Kleine Trommel“ schlug und jetzt als Stabführer vo-
ranschreitet. Man sah ihm die Freude an, als „sein“ 
Klangkörper zum Gratulationsmarsch vor dem Gasthof 
aufmarschierte. Obmann Harald Maier, Kapellmeister 
Mathias Stein, Patrick Reiter und die Marketenderinnen 
beglückwünschten den Jubilar. Gattin Elfriede erhielt Blu-
men und den besonderen Dank für das Verständnis für 
ihren reisenden Musikanten.  
Weiters ist Lorenz Menneweger ein vorbildlicher Christ. 
Er nahm als geschäftsführender Vorsitzender des Pfarr-
gemeinderates über 15 Jahre die Führungsaufgaben mit 
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Vereine 

Bergrettung St.Nikolai 

Hornfeldspitz-Gottesdienst 

Die Wetterprognose verhieß wieder nichts Gutes für den 
letzten Augustsonntag und dann klappte es doch. Der 
Gottesdienst für die verstorbenen Mitglieder der Bergret-
tung konnte auf der Hornfeldspitze stattfinden. Es herrsch-
te durch die Nebelschwaden und Windstille eine mysti-
sche Stimmung auf dem Gipfel.  

Nach der Begrüßung von Ortsstellenleiter Andreas    
Menneweger eröffnete Diakon Wolfgang Griesebner den 
Gottesdienst. Erinnerung, Hoffnung und Sehnsucht be-
nannte er als die 3 wichtigen Lebenselixiere.  
Vom Evangelium ausgehend sei der Einsatz der Bergret-
tung eine Gute-Hirten-Mannschaft, die den verlorenen 
Schafen nachgeht. Und das jedes Mal in der Hoffnung, 
die Verirrten oder Verunglückten unversehrt und lebend 
zu finden. Rudolf Pilz trug die Lesung und die Fürbitten 
vor. Die Bläsergruppe des Musikvereines unter Leitung 
von Karin Reiter gestaltete die Feier mit. Der Einladung 

zum gemütlichen Beisammensein bei der Bergrettungs-
hütte wurde geschlossen gefolgt.  
Es war seit 1993 die einundzwanzigste Zusammenkunft. 
Begonnen hatte es mit dem Ableben von Mitglied Jakob 
Tritscher und der Anfertigung eines neuen Kreuzes durch 
Hubert Arnold. Vor Fertigstellung verunglückte dieser auf 
tragische Weise und das Glaubenszeichen wurde so auch 
für ihn zu einem bleibenden Erinnerungszeichen.     W.G. 

ARGE zur Erhaltung der Sölkpaßkapelle 

Ökumenischer Gottesdienst 

Am 1. Augustsonntag stand der Ökumenische Gottes-
dienst am Sölkpass im Zeichen des 50-jährigen Jubi-
läums des Überganges vom Enns- ins Murtal. Der evange-
lische Pfarrer Dr. Manfred Mitteregger hatte in Abspra-
che mit Diakon Wolfgang Griesebner die Feier zum The-
ma „Wege die zueinander führen“ vorbereitet.  

Der vorhergesagte Regen am Nachmittag ließ sich Zeit 
und so herrschten ideale Bedingungen bei der Feier. Die 
Edelweißkapelle Schöder sorgte für die musikalische Mit-
gestaltung. Kaplan Dr. Florian Mayer vom Pfarrverband 
Murau verkündete das Evangelium und sprach gemein-
sam mit dem evangelischen Lektor Martin Pilz die Für-
bitten. 
 

Diakon Wolfgang Griesebner hob in der Predigt die 
Wichtigkeit der Verbindungen von Mensch zu Gott und 
Mensch zu Mensch hervor. Wie sich früher die histori-
schen Fahrzeuge über die kurvenreiche Alpenstraße 
mühten, so geht es auch uns oft in den entsprechenden 
Beziehungen. Andererseits ermöglichen Pausen und 
Langsamkeit das Erlebnis des Weges. Wer auf dem Weg 
über den Sölkpass und bei der Sölkpasskapelle keine Rast 
einlegt, der versäumt den Genuss eines wunderbaren 
Naturparadieses. Der Sölkpassgottesdienst  führt seit 
über 2 Jahrzehnten auch die katholische und evangeli-
sche Kirche am Weg mit Jesus Christus zueinander. 
 

Der Obmann der Arbeitsgemeinschaft zur Erhaltung der 
Sölkpasskapelle, Lorenz Menneweger, bedankte sich 
wieder bei allen Gekommenen bzw. jenen, die in prakti-
scher Arbeit und finanzieller Weise zum guten Zustand 
des Gotteshauses beitragen.  
Er selbst wurde für seine treuen Dienste von Wolfgang 
Griesebner bedankt.  
Die Einladung des Vereines an Ehrengäste und die Mitwir-
kenden zur Kreutzerhütte wurde gerne angenommen.  W.G. 
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Ein herzliches Grüß Gott aus dem Rüsthaus Mössna! 
Vorerst bedanken wir uns nochmals ganz herzlich bei der 
Bevölkerung, den Gewerbetreibenden und allen anderen 
Sponsoren, die uns im Zuge unserer Sammelaktion bei 
der Finanzierung der neuen Gerätschaft unterstützt    
haben. 
Das Sommerfest und die Segnung unserer Geräte sind 
gelungen - das Wetter war auf unserer Seite. Auch hier 
nochmals ein großes Dankeschön an alle Ehrengäste, 
Diakon Wolfgang Griesebner, an die Fahrzeugpatinnen 
Christl Menneweger, Inge Lengdorfer und Karin Rieß-
ner, die uns sehr großzügig unterstützt haben, den Ehren-
damen, dem Musikverein, Bürgermeister Lengdorfer, 
allen Festlieferanten, den MitarbeiterInnen, sowie AL-
LEN, die zum Gelingen beigetragen haben. 
In Summe wurde von mehr als 100 Mann/Frauen über 700 
Stunden dafür gearbeitet, dass alles zustande kam und 
auch wieder dem Ende zugeführt werden konnte - Danke ! 
 

Einsätze: 
⇒ Reinigung des Futtermittelsilos am 23. August bei 

Castor-Kernmayr in der Seifrieding mit 3 Mann und 
TLFA 

⇒ Kanalreinigung beim Klärhaus in der Fleiß am 26. 
August mit 2 Mann, Gemeindearbeiter Hofer und TLFA 

⇒ 8  Mann   20 Stunden   22 KM 
 

Übungen: 
⇒ Abschnittsfunkübung am 9. Juli in Öblarn mit 3 Mann 
⇒ Atemschutzabschnittsübung am 8. August in Öblarn 

mit 4 Mann und TLFA 
⇒ Abschnittsfunkübung am 13. August mit 5 Mann in 

Niederöblarn 
⇒ Abschnittsfunkübung am 10. September in Lengdorf 

mit 5 Mann  
⇒ OBI Bodenwinkler hat am 23.  August mit den Vorbe-

reitungen für das Atemschutzleistungsabzeichen be-
gonnen. Die Abnahme findet am 18. Oktober  
 ab 9 Uhr beim Schulgebäude in der Mössna statt und 
ist ein Bereichs- (Bezirks) bewerb, wo rund 50 Gruppen 
antreten werden. Wir werden mit 3 Gruppen, (1 Silber 
und 2 Bronze zu je 4 Mann)  antreten.  

⇒ 152 Mann  345 Stunden  122 KM 
 

SONSTIGE TÄTIGKEITEN: 
⇒ Am 5. Juli haben wir mit einer gemischten Mannschaft 

(3 Mann von der FF Fleiß) am Kleinfeldfußballturnier 
in Assach sehr erfolgreich teilgenommen - Rang 4 von 
10 Mannschaften 

⇒ Werner Huber hat mit seinen Jungs in Niederöblarn und 
im Rüsthaus intensiv geübt, so konnten beim Landes-
bewerb am 12. Juli in Mürzzuschlag die gesetzten 

Die Feuerwehren 

Ziele erreicht werden und unsere Jugend hat die Tests 
gut bestanden. 

⇒ Am 20. Juli haben wir für den Musikverein mit dem 
MTFA den Shuttledienst für den Hohenseewandertag 
übernommen und sind  mit den Wanderern von          
St. Nikolai zum  Kreuzsteg bzw. retour gefahren. 

⇒ Mit dem TLFA mussten wir 2mal zwecks nochmaliger 
Neuprogrammierung unserer Funkgeräte nach 
Schladming bzw. Gröbming fahren - Gott sei Dank ist 
es nun der Digitalfunk endlich in Echtbetrieb! 

⇒ 4 Vorstandssitzungen und 1 Ausschusssitzung im 
abgelaufenen Quartal mit Schwerpunkt Sommerfest 
und Bewerbsteilnahme im Oktober 2014. 

⇒ Begehung und Inspizierung des Übungsgeländes 
durch den Bezirksbeauftragten HBI Hochrainer für die 
ASLP 2014 

⇒ Div. Wartungs- und Reinigungsarbeiten im und um 
das Rüsthaus 

⇒ Unser TLFA haben wir im  August zum TÜV gebracht 
bzw. div. Ölwechsel und einen umfassenden Rost-
schutz zuteil werden lassen, schließlich ist unser Fahr-
zeug bereits seit mehr als 8 Jahren! im Dienst 

⇒ Jahresüberprüfung unser Atemschutzgeräte in der 
Atemschutzwerkstätte in Liezen 

⇒ Ausrückung mit 9 Mann zur Fahrzeugsegnung nach 
Gröbming Winkl am 22. August  

⇒ Ausrückung mit 7 Mann zur Tragkraftspritzensegung 
in Niederöblarn am 12. September 

⇒ Ausrückung mit 8 Mann nach Lengdorf zur Rüst-
haussegnung am 26. September 

⇒ 185 Mann  1286 Stunden      1108 KM 
 

Hubert Mörschbacher, HBM d. V 

Der Hauptbrandmeister der Verwaltung Hubert Mörsch-
bacher erhielt bei der Festveranstaltung am 9. August 
das Verdienstkreuz des Landes Steiermark in Bronze. 
Die Redaktion der Gemeindezeitung gratuliert herzlich 
und dankt für die gute Zusammenarbeit!                  W.G. 

 ©  GrW 
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Die Feste der Feuerwehr Mößna-St.Nikolai finden traditi-
onellerweise bei Regenwetter statt. So auch am 9. Au-
gust. Um Punkt 18.00 Uhr begann es wie aus Kübeln zu 
schütten und so fand der Festakt wie gewohnt im Festzelt 
statt. Die Patinnen der Geräte, Inge Lengdorfer, Christi-
ne Menneweger und Karin Rießner sowie die Ehrenda-

men für die zahlreich erschienenen Abschnittswehren 
hatten sich um das Podium und die Tragkraftspritze ver-
sammelt. Das neue Mannschaftstransportfahrzeug stand 
vor dem Eingang zur Segnung bereit.  
HBI Alfred Mörschbacher flocht in seine Begrüßung die 
Daten der Anschaffung für die Geräte ein. Der finanzielle 
Aufwand von € 56.000,00 konnte durch großzügige Zu-
wendungen des Landesfeuerwehrverbandes, der Ge-
meinde und Eigenmitteln abgedeckt werden.  
Der HBI richtete den Dank an alle Gönner und in beson-
derer Weise an die spendenfreudige Bevölkerung.  
Diakon Wolfgang Griesebner hob in der Segensfeier den 
christlichen Geist hervor, der hinter dem Engagement 
der Einsatzorganisationen wie den Feuerwehren steckt. 
Auch die technischen Geräte sind ein Produkt dieses 
Geistes, weil sie den Schutz von Leib und Leben perfek-
tionieren.  

Die Feuerwehren 

Bürgermeister Hermann Lengdorfer würdigte in seinen 
Grußworten die Aktivitäten der Wehren und das rechtfer-
tige auch den hohen finanziellen Aufwand zum Wohl der 
Menschen in der Region.  
Landesfeuerwehrkommandantstellvertreter Gerhard 
Pötsch betonte das Bemühen, alle Wehren entsprechend 
ihrem Aufgabenbereich mit Geräten nach dem neuesten 
technischen Stand auszurüsten. Den speziellen Dank 
sprach er dem Musikverein St.Nikolai aus, der die Feier 
umrahmte und danach konzertierte. Die Klangkörper des 
Landes seien stets bereit, die Feuerwehren bei allen Fes-
ten zu begleiten.  
Expositurleiter Hofrat Dr. Christian Sulzbacher schloss 
sich den Lobesworten der Festredner an. Als weitere Eh-
rengäste waren unter anderem Ehrenabschnittsbrandin-
spektor Willi Seebacher und Abschnittskommandant 
ABI Gerd Bartl anwesend. 
  

Im Rahmen des Festaktes fanden anschließend die Eh-
rungen und Auszeichnungen statt. Es erhielten:  

HBI Alfred Mörschbacher und OBI Christian Boden-
winkler das Verdienstzeichen des LFV 2. Stufe; 
 

Fortsetzung nächste Seite  
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BM Karl Mörschbacher und LM d.F. Erich Menneweger 
das Verdienstzeichen des LFV 3. Stufe;  

HBM d.V. Hubert Mörschbacher das Verdienstkreuz des 
Landes Steiermark in Bronze.  
Geehrt wurden für ihre Mitgliedschaft: 50 Jahre Balthasar 
Stückelschwaiger, 40 Jahre HLM Hubert Hell, HLM Fer-
dinand Wieser und OBI David Pretscherer von der FF 
Fleiß, 25 Jahre LM d.F. Erich Menneweger und HFM 
Karl Holzinger.  

Die Unterstützung von Bürgermeister Hermann Leng-
dorfer und der Gemeindevertretung wurde mit der Floria-
niplakette in Bronze honoriert und dem Gemeindeober-
haupt der besondere Dank für seine Bemühungen ausge-
sprochen.  

Nach dem stimmungsvollen Konzert der Musikkapelle 
unter Leitung von Mathias Stein sorgte das Duo Christian 
Zach und Alexander Schrettl für einen vollen Tanzboden 
und späte Heimkehr der Festgäste.                              W.G. 

 ©  GrW 
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Vereine 

Tischtennisclub 

Meisterschaft 2014/2015 

Werte Leser der St. Nikolaier Gemeindenachrichten, 
die neue Meisterschaft 2014/15 steht vor der Tür und in 
den Mannschaften des TTC St. Nikolai gibt es einige Ver-
änderungen. 
 

St. Nikolai3 

Um unseren jungen Spielern auch Meisterschaftspraxis zu 
ermöglichen, wird mit St. Nikolai3 eine dritte Mannschaft 
in der 2. Klasse Ennstal einsteigen. Spielführer wird Julian 
De Martini sein und ihm zur Seite stehen Christian Bartl, 
Anja Langbrucker, Vanessa Lengdorfer und Andreas 
Schrempf. Das junge Team von St. Nikolai3 soll in der 
kommenden Meisterschaft einfach Erfahrung sammeln, die 
Platzierung in der 2. Klasse Ennstal ist eher sekundär. 
Die erste Runde findet am 8. November in Liezen statt 
und St. Nikolai3 spielt gegen UNION Wörschach8 und 
gegen WSV Liezen6. 
 

St. Nikolai2 

Nachdem St. Nikolai2 letzte Saison von der 1. Klasse 
Ennstal in die Gebietsliga Ennstal aufgestiegen ist wurde 
das Team mit Peter Lerchegger verstärkt.  
Er ist auch Teamkapitän und mit ihm werden Reinhold 
Tassatti und Ferdl Reith in die Meisterschaft gehen. Ziel 
dieser erfahrenen Mannschaft ist natürlich der Klassener-
halt und speziell die Heimspiele gut zu bestreiten. 
Das erste Heimspiel für St. Nikolai2 steigt Freitag          
10. Oktober gegen UNION Wörschach3, das Spiel gegen 
St.Nikolai1 wird noch terminisiert. 
 

St. Nikolai1 

St. Nikolai1 spielt ebenfalls in der Gebietsliga Ennstal und 
hat sich mit dem heimgekehrten heimischen Tischtennisju-
wel Max Tassatti sowie seinem vorjährigen Partner bei 
Liezen, Daniel Moser, verstärkt.  
Spielführer von St. Nikolai1 wird Markus Aichholzer sein 
und mit ihm bilden Daniel Moser, Max Tassatti und Han-
nes Reiter das Team. Für die kommende Meisterschaft 
sollte dieses starke Team für die ersten drei Plätze der Ge-
bietsliga Ennstal gut sein. 
St. Nikolai1 spielt seine Heimspiele ebenfalls im Turnsaal 
der Volksschule Mössna. Erster Gegner ist am Freitag, 
dem 17. Oktober WSV Liezen3, am Freitag dem 24. Okto-
ber ASKÖ Landl1 und Freitag, 7. November UNION Wör-
schach2 – Beginn jeweils um 19 Uhr. 
 

Veranstaltungen 

Der TTC St. Nikolai wird am 27. Dezember 2014 die Ver-
einsmeisterschaft der Vereinsspieler durchführen. Am 3. 
Jänner 2015 wird das Hobbyturnier im Kultursaal der 
Gemeinde St. Nikolai ausgetragen. Eingeladen sind alle 
Hobbyspieler aus nah und fern. 

 

Homepage 

Für alle Tischtennis-Interessierten, welche die Meister-
schaftsspiele unserer Teams nicht live anschauen können, 
gibt es auf der vereinseigenen Homepage ttc-st-
nikolai.npage.at Ergebnisse, News, Bilder und einiges 
mehr zu betrachten. 
Bis zur nächsten Ausgabe der Gemeindezeitung 

Willi Griesebner 

Die Wetterprognose verhieß nichts Gutes für den 29. Juni. 
Aber schließlich konnte der St.Nikolaier-Kirtag großteils 
im Trockenen gefeiert werden. Bereits um 10.30 Uhr fand 
das Festhochamt mit P. Jeremias Müller in der Pfarrkir-
che statt. Zu Gast war der Jugendchor St.Josef aus    
Klagenfurt unter Leitung von Burgi Schönthaler und Gabi 
Holzinger. Rund um den Gasthof „Zum Gamsjäger“ und 
das Mesnerhaus hatten die Vereine ihre Stationen aufge-
baut. Kegelscheiben, Eisschießen, Zielspritzen, eine Bag-
gergeschicklichkeitsprüfung und vieles mehr stand für die 
Besucher zur Belustigung parat. Bei den Speisen durften 
das traditionelle „Bratl“ und die Lebkuchenherzen für die 
Allerliebsten nicht fehlen. Dazu konzertierte der Musikver-
ein St.Nikolai unter Leitung von Mathias Stein und 
„Steirisch-Aufgspielt“ Roland Atzlinger und Michael 
Hofstätter.             W.G. 

Dorfentwicklungsverein 

Peter und Paul-Kirtag 

⇒ Estriche 
⇒ Industrieböden 
⇒ Fließestriche 
⇒ Fußbodenkonstruktionen 
⇒ Estrichsanierungen 

 



Lokales 

Wir hatten richtiges Glück! Unsere Wanderwoche fiel genau 
in diese Zeit am Anfang August, wo trotz manchem Schau-
er genug Sonne und trockene Fenster wunderbare Berger-
lebnisse ermöglichten. In Zeiten wie diesen, wo uns vor-
kommt, das alle Bestrebungen in der Welt sich einem neu-
en goldenen Kalb verschrieben haben, dem Wirtschafts-
wachstum und dem Geld. Es ist schon ein Ritual geworden, 
in der Kirche St. Nikolai mit einer Einstimmung, Gebeten 
und Singen zu beginnen. Leider war Wolfgang diesmal 
nicht dabei, wir haben ihn vermisst. Zum 3. mal haben wir 
uns wieder für eine Woche bei Agnes in den Sölkstubn 
getroffen. Die "Bergpilgerreise" in diesem Jahr hatte das 
Thema als Gruppe einen Beitrag zu leisten zum Weltfrie-
den durch Mitgefühl und eine heilsame Verständigung und 
Begegnung unter dem Motto: "Liebet einander, wie ich 
Euch geliebt habe", Ein großes Wort von Christus an 
uns und das, aus den Fugen geratene Streben von Macht 
und Kontrolle. Das "im Schweigen gehen" und das "Ritual 
der Langsamkeit" 
hat uns in eine 
Entschleunigung 
geführt, die in uns 
neue Horizonte 
eröffnet haben.  
Der Verstand ver-
gisst zu denken, 
welch ein Wunder! 
So waren wir auf 
der   Hornfeld-
spitze und dem 
Hohensee, auf 
dem Gumpeneck 
und auf der Tuch-
mooralm beim 
Karl zu einer guten Jause. Ganz hinten am Talschluß tut 
sich dort eine Märchenwelt auf, wir haben dort schwer Ab-
schied genommen. Und bei unserer Sonnenaufgangstour 
am Stoderzinken, mit einem anschließenden Frühstück 
auf der Brünner Hütte waren wir sehr berührt über diesen 
harmonischen Gleichklang zwischen Natur, Berge und un-
serer Gruppe. Wir haben tibetische Fahnen aufgehängt, als 
Zeichen, dass alle Berge auf der Erde zusammengehören. 
Durch den Urwald und die Notgasse hinaus über die Öfen 
waren wir froh unsere Füße in die Kneippanlage zu ste-
cken. In der Kirche mit Wolfgang dann unsere Reflektio-
nen über die Woche, Gebete, tiefe Dankbarkeit und die 
Hoffnung auf Frieden hat sich verstärkt. 
 

Der Termin für das nächste Jahr steht schon fest und wer 
Interesse hat kann mich anrufen  

unter Gisela Günther-Ziegler 0664 5240683 

Meditatives Wandern 
für den Frieden und Mitgefühl 

Schlechtwetter hat auch sein Gutes. Man kann die Tage  
für Neues nutzen. 

Sommerlicher Nudel-Mix „Dreierlei“ 
 

Zutaten für den Grundteig: 
⇒ 50 dag feines Dinkelmehl 
⇒ 4 ganze Eier von glücklichen Hühnern 
⇒ 4 Eidotter 
⇒ 2 EL Rapsöl 
⇒ griffiges Mehl für die Arbeitsfläche  
⇒ und zum Teig bestauben 
 

zusätzlich für die Waldnudeln: 
2 große Hand voll getrocknete Steinpilze, zu Pulver ver-
mahlen 
1EL. gerebelter Majoran, etwas frisch gemahlener Pfeffer 
 

zusätzlich für die Gartennudeln: 
einige grüne Blätter vom mittleren Teil einer Lauchstange  
 

Zubereitung: 
Alle Zutaten für den Grundteig in einer Schüssel mischen 
und mit dem Knethaken der Küchenmaschine einen ge-
schmeidigen, glatten Teig kneten. Die Teigkugel in einem 
Frischhaltegefäß mindestens eine halbe Stunde ruhen las-
sen. Dann den Teig in 3 Teile teilen. 
 

Einen Teil auf einer mit griffigem Mehl bestaubten Arbeits-
fläche 0,5 bis 1 mm dick ausrollen (den Teig zwischendurch 
mehrmals von der Platte heben und mit Mehl bestauben). 
Das dünn ausgerollte Teigblatt zugedeckt etwas abtrock-
nen lassen; danach in ca. 10 cm breite Bahnen schneiden 
und Bahn für Bahn ca. 6 cm einschlagen und locker weiter 
zusammenrollen. Von jeder so erhaltenen Rolle mit einem 
scharfen Messer beliebig breite Nudeln schneiden –zB. 1 
cm breite Bandnudeln oder 1mm breite Suppennudel 
 

Für die Waldpilznudeln das 2. Teigdrittel mit dem Pilzpul-
ver, Majoran  und Pfeffer verkneten, bis der Teig eine 
gleichmäßige, bräunliche Färbung hat. Wenn der Teig zu 
fest ist, noch etwas Öl zugeben. Danach verarbeiten wie 
vorher beschrieben.  
 

Für die grünen Gartennudeln frische Lauchblätter pürieren 
und in das letzte Teigdrittel einkneten. Hier die Feuchtigkeit 
mit Zugabe von Mehl ausgleichen. Danach verarbeiten wie 
vorher beschrieben. 
 

Die geschnittenen Nudeln auf bemehlter Unterlage zum 
Trocknen aufbreiten und in gewünschter Länge abschnei-
den. Wer lange Nudeln will, diese vor dem Trocknen zu 
kleinen Nestchen formen. 
 

Die Nudeln können bereits nach 1 Stunde in kochendem 
Salzwasser gekocht werden (6 bis 7 Minuten). Mit kaltem 
Wasser abschrecken; in heißer Butter geschwenkt mit be-
liebiger Nudelsoße oder als Beilage zu Rostbraten und 
Wildgerichten servieren. 
 

Gutes Gelingen wünscht Justi 



Ort eines Gottesdienstes im Naturpark Sölktäler  

Räuber an heimischen Gewässern  

Alte landwirtschaftliche Vorrichtung zum Heu trocknen  

Basis für die Herstellung von Ennstaler Steirerkas  

Edelfalter, der Brennnesseln futtert (2 W.)  

Im regnerischen Sommer 2014 häufig verwendetes Wort  

dazu ein weiteres, ergänzendes Wort (ugs.)  

Idyllische Bergseen auf dem Weg zum Deneck  

Wirksamer, aber unschöner Weidezaun  

Vogelbeerbaum  

Wochen- u. Fächerübersicht für Lehrer und Schüler  

Freiluft-Veranstaltung am Spreizerteich in Moosheim  

Energiewirtschaftlich genutzter Wildbach im Großsölktal  

Kochgerät für draußen  

Handwerkzeug eines Installateurs  

Initiative des Alpenvereines zur Erhaltung der Almweide  

Beliebte österr. Pflücksalatsorte   

Einkochgerät  

Nebenprodukt bei der Herstellung von Schweineschmalz  

Ein Wasserkraftwerk in Kleinsölk befindet sich am "…"  

Technik für die gute "Schneid" der Sense  

Pflanzenteile zur Nachzucht von Blumen und Sträuchern   

Viel Vergnügen beim Raten, liebe Leute! 

BACH BACH BACH BER BERG CKER DAMPF DEN DEN DEN DEP 

DIE DRAHT E E ENT FISCH FO FUCHS GE GE GELN 

GER GRAM GRIL HOLZ JEKT KAL KLEI KO KOH LEN LEN 

LER LIN MA MELN MILCH MÖ NER OT PASS PEN PERTS 

PLAN PRO PUM REI REL SAF SAU SCHE SCHLUSS SCHWAR SCHWE 

SEE SEEN SER SÖLK SPITZ STECK STRI STUN TEN TER TER 

TER TER TERN WALD WAS WES WET ZAN ZEN   

Denksport 



Evangelische  

Pfarrgemeinde Gröbming 
Loyplatz 211, 8962 Gröbming 

 
Mail: 

evang.pfarramt@utanet.at 
 

Homepage: 
www.evang-groebming 

 
50 Jahre  

ökumenische Gehörlosengottesdienste  
im Ennstal 

 
Seit etwa 50 Jahren gibt es im Ennstal regelmäßig ökume-
nische Gottesdienste für Gehörlose.    Zunächst wurden 
diese in der Evang. Pfarrgemeinde Schladming gefeiert. 
Anfang der 70er Jahre - vermittelt durch Sr. Helga Krieber - 
wurde die Evang. Pfarrgemeinde Gröbming Begegnungs-
stätte der Gehörlosen im Ennstal. Sr. Liesl Laurin bemühte 
sich in dieser Zeit um die Feier des Gottesdienstes und das 
Wohlergehen ihrer „Schützlinge“ in Gröbming. 
 

Mit Herrn Pfarrer Mag. Max Honegger und dem katholi-
schen Gehörlosen-Seelsorger Rektor Franz Staber aus 
Graz versammelte sich bald eine ökumenische Gemeinde, 
in der das Wort Gottes verkündet wurde, man miteinander 
feierte und schöne Gemeinschaft  erlebte. 
 

Bis heute finden diese Gottesdienste im Gemeindesaal der 
Evang. Pfarrgemeinde   Gröbming statt. Regelmäßig alle 
drei Monate treffen sich etwa 20 Gehörlose aus der ganzen 

 
Wir feiern  

„50 Jahre Gehörlosengottesdienst  
im Ennstal“ 

 

 am Sonntag, den 5. Oktober um 13.30 Uhr  
im Evangelischen Pfarrhaus in Gröbming 

Alle Interessierten sind dazu herzlich eingeladen 
 

Weiterer Gehörlosengottesdienst 

 am  Sonntag, dem 7. Dezember  
(2. Adventsonntag)  

 um 13.30 Uhr im evang. Pfarrhaus in Gröbming 

Region zur Feier des Gottesdienstes, zur Begegnung, zum 
Meinungs– und Gedankenaustausch und zu einem gemütli-
chen Beisammensein bei Kaffee und Kuchen. Dafür sorgte 
viele Jahre Frau Franziska Honegger und vor einigen Jah-
ren hat Sr. Waltraud diesen Dienst übernommen. 
 

Aktuell feiern den Gottesdienst im ökumenischen Sinne der 
katholische Gehörlosenseelsorger Pfarrer Ewald Mussi aus 
Kapfenberg und unser Pfarrer Dr. Manfred Mitteregger mit 
Hilfe einer Gebärden-Dolmetscherin, meistens Frau Renate 
Philipsen. 
 

Der Gehörlosengottesdienst und besonders auch die Be-
gegnungsmöglichkeit der Gehörlosen im Anschluss an den 
Gottesdienst ist ein echtes Zeichen christlicher Verbunden-
heit und Nächstenliebe in unserer Zeit.  

Ökumenischer Gehörlosengottesdienst im  
Evangelischen Gemeindesaal in Gröbming  



Großsölk  -  St. Nikolai 

Die Bibelstelle von der Auferweckung des Lazarus bilde-
te den Rahmen des Familienwandertages in das Bräualm-
tal am vergangenen 27. Juli. Zum Auftakt schrieben Kinder 
und Erwachsene auf ein Plakat, was sie sich von Jesus 
wünschen. Danach schlüpften die jungen Leute in die 
verschiedenen Rollen. Auf dem Weg wurden die einzelnen 
Szenen von der Botschaft des Todes Lazarus an Jesus 
bis zu der Auferweckung seines besten Freundes durch-
gespielt und durchdacht.  

Zur Verstärkung bzw. Vertiefung hatte das KIKI-Team mit 
Renate Gattringer und Irene Unger Gegenstände und 
Symbole vorbereitet. Pfarrer P. Jeremias Müller leitete 
den spirituellen Familienwandertag. 
 

In der Bräualm angekommen bedachte die bunte Schar 
nochmals die Wünsche am Plakat und auch, was davon in 
der Hand jedes Einzelnen liegt. Das gesungene Vaterun-
ser und der Segen beendeten das gelungene Unterwegs-
sein mit Jesus. Die Würstchen und Getränke schmeckten 
anschließend besonders gut. Der Dank gilt auch den Bräu-
alm-Leuten Gerti und Stefan für die Gastfreundschaft. 

W.G. 

St.Niki-Kiki 

Familienwandertag 

Der neu renovierte Kirchturm glänzt seit einigen Wochen 
vom Kirchbühel in Großsölk. Er stand auch im Zentrum 
des Pfarrfestes am vergangenen Sonntag. Diakon Wolf-
gang Griesebner wies in der Festpredigt darauf hin, dass 

es für solche Projekte Gläubige braucht, denen Gottes-
häuser Anliegen und Heimat sind. Auch für jeden einzel-
nen Menschen ist es wichtig, periodisch Restauration 
des persönlichen Lebens zu betreiben. Gott steht dabei 
als oberster Sanierer, der alles liebt, was er geschaffen 
hat, zur Verfügung. 
 

Pfarrer P. Jeremias Müller hatte Besonderes zu feiern. 
Genau auf den Tag vor 17 Jahren zelebrierte er als Neu-
priester seine 1. Messe. Deshalb trug er beim Pfarrfest-
gottesdienst die Primizstola und Leni Maier bat in einer 
Fürbitte um weiteren Segen für den Geistlichen.  

Der Kirchenchor von St.Martin am Grimming mit Leite-
rin Susanne Bogensberger sorgte für die musikalische 
Mitgestaltung. Nach dem gemeinsamen „Großer Gott, wir 
loben dich“ ging es hinaus in den Schlosshof. Bei unge-
trübtem Sonnenschein wurden die Gäste kulinarisch ver-
wöhnt. P. Jeremias grillte in gewohnt professioneller Art 
und bot ein Verdauungsschnapserl an.        W.G. 

Restaurierung 

Pfarrfest Großsölk 

Erzherzog-

Johann-Hütte 
 

SÖLKPASS 
 

Wir bedanken uns herzlich 

bei allen treuen 

Gästen unseres Hauses! 
 

Wolfgang und Roswitha! 
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Großsölk  -  St. Nikolai 

Die kleine Pfarre Großsölk hat allen Grund zu feiern und 
ein vielfaches „Danke“ zu sagen. Seit Juni erstrahlt der 
Kirchturm in neuem Glanz. Neu gedeckt und beblecht 
mit dem fachgerecht renovierten Kreuz grüßt das Bau-
werk vom Kirchbühel weit ins Land hinein und hinaus. Die 
Arbeiter der Osttiroler Firma Mayerl & Sohn GmbH be-
wegten sich in bewundernswerter rüstungsfreier Manier 
rund um den Zwiebelturm. Trotz schwieriger Wetterbedin-
gungen wurde der Auftrag termingerecht vor dem Pfarr-
fest abgeschlossen. Die Anbotsumme von rund € 
30.000,00 lag aufgrund der wegfallenden Rüstungsarbei-
ten wesentlich unter den Vergleichsanboten und wurde 
exakt eingehalten. Was den Wirtschaftsrat der Pfarre 
besonders freut, ist die vollkommene Abdeckung der In-
vestitionssumme durch die Zuwendungen von Körper-
schaften und privaten Personen. Zu der fixen Zuwendung 
aus dem Budget der Diözese kamen die Spenden aus der 
Haussammlung, der großzügige Beitrag des Kamerad-
schaftsbundes Großsölk, die Spenden von Abt Bruno 
Hubl OSB und Pfarrer P. Jeremias Müller OSB sowie die 
Fleischspende von Christian und Martina Tasch. Mit 
dem Erlös des Pfarrfestes und dem bereits zugesagten 
Zuschuss der Gemeinde Großsölk ist die Sanierung 
ausfinanziert. 
Ein großes und herzliches Vergelts Gott an alle Vorge-
nannten für die wertvolle Unterstützung und an die Un-
genannten, die im Hintergrund wertvolle Mitarbeit ge-
leistet haben!                                                                W.G. 

Ein herzliches Vergelts Gott! 

Kirchturmsanierung Großsölk 

Am Samstag, dem 26. Juli verstarb Theresia Holzinger 
(Unterlanger-Thresl) im 88. Lebensjahr.  
Die Pfarre Großsölk und die katholische Glaubens-
gemeinschaft insgesamt hat mit ihr eines der tiefgläu-
bigsten praktizierenden Mitglieder verloren. Ihr heraus-
forderndes Leben, das sie bereits mit 7 Jahren zur Voll-
waisin machte, meisterte sie in der Gewissheit, dass es 
trotz aller Herausforderungen einen „guten Gott“ gibt. Die 
Anrufung der Mutter Gottes und des Viehpatrons Leon-
hard um den göttlichen Segen waren ihr selbstverständ-
lich, wie die Bestellung und das Feiern von Heiligen 
Messen. Deshalb gelang es ihr auch, in großer Gelassen-
heit und Zuversicht die letzten irdischen Tage der 
Krankheit zu verbringen. Umsorgt von der Tochter Mitzi 
und Ziehsohn Karl sowie der Hauskrankenpflege wurde 
es zu einem würdigen Übergang vom Erdenleben zum 
Ewigen Leben, an das sie fest glaubte. Die Sonntags-
Kommunion empfing sie regelmäßig am Krankenbett. Die 
Besuche von Pfarrer P. Jeremias Müller freuten sie sehr 
und ihr Wunsch, dass Pfarrer Hans Glawogger ihr Be-
gräbnis leitete, erfüllte sich auch. 

So bleibt uns der christliche Dank „Vergelts Gott“ Thresl 
bzw. der Wunsch „Lebe in Christus“.                        W.G. 
 
P.S. Jeder, der in das Haus der Familie Holzinger kommt, 
kann großzügigste Gastfreundschaft genießen  -  so auch 
über 3 Jahrzehnte alljährlich die Sternsingerinnen! 

Abschied von treuer Katholikin 

Danke Thresl! 
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