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Blick vom Kerschkern 



Liebe Walderinnen und Walder,     

liebe Jugend, liebe Kinder ! 

 

Mit der Angelobung des neuen Gemeinderates am 29.07.2020 

endete meine Tätigkeit als Bürgermeister, nachdem ich seit 

1975 im Gemeinderat tätig war. Im Jahr 1995 wurde ich Vize- 

Bürgermeister und am 15. September 1997 übernahm ich von 

Horst Großegger das Bürgermeisteramt und hatte diese ehren- 

volle Aufgabe nunmehr 23 Jahre inne. 

Bedanken möchte ich mich für die gute Zusammenarbeit ganz herzlich bei den 

Gemeindebediensteten und allen Gemeinderätinnen und Gemeinderäten, die 

mich auf meinem Weg begleitet haben. 

 

Nachstehend möchte ich einen kurzen Rückblick auf das abgelaufene Halbjahr 

2020, das von der Coronakrise geprägt war, abgeben: 

Im Bereich Wildbach- und Lawinenverbauung wurden die beiden Sperren im 

Höllegggraben fertiggestellt. Im Bereich Meierei waren einige kleine 

Adaptierungen (Fischaufstiegshilfen) erforderlich. Der Sulzbach im Bereich Berger 

bis Hochwasserrückhaltebecken wurde ausgebaut und das Rückhaltebecken wurde 

vergrößert. Diese Baumaßnahmen werden im Herbst 2020 fertiggestellt. Für den 

Bereich Sorgergrabenbach fand am 04.08.2020 die Wasserrechtsverhandlung statt. 

Hier wird ja der Bach für ein 150-jähriges Hochwasser ausgebaut. Die Straße auf 

die Schwarzbeeralm wird zum Anwesen der Fam. Herbert und Gudrun Schwarz 

verlegt. Besonderer Dank gilt der Fam. Schwarz für das Entgegenkommen. Ebenso 

wird eine neue Brücke bei der Seezufahrt gebaut. Die Straße zum Freizeitsee wird 

auch hier neu verlegt. Ausführliche Informationen zu den einzelnen Projekten der 

WLV finden Sie im Blattinneren. 

 

Es wurden auch einige Bauverhandlungen durchgeführt. 

 

Im Bereich Säge Peterbauer soll gemeinsam mit der Asfinag ein Schutzdamm 

gebaut werden. Die Verhandlungen mit den Grundstücksbesitzern und Anrainern 

laufen derzeit. Der Bau soll noch im Herbst 2020 starten. 

 

Weiters werden auch einige Straßensanierungen durchgeführt. 

 

 

 

 

 

(Alt-BGM Hans Schrabacher) 

 

 

 

 

 

 



Liebe Walderinnen und Walder!   

 

Nach einem turbulenten ersten Halbjahr 2020 und span- 

nenden Wochen im Juni und Juli in Wald freut es mich 

umso mehr, Ihnen jetzt als Bürgermeister über die Aktivi- 

täten der letzten Monate in unserem Ort zu berichten. 

Ich möchte mit einem Danke starten. Danke an jeden  

einzelnen für die Disziplin und den Zusammenhalt  

während des Lockdowns und des Zeitraums, als unser 

Heimatort selbst vom Coronavirus betroffen war. Hier wäre es fehl am Platze nach 

Schuldigen zu suchen - im Gegenteil - man sollte die positiven Dinge hervorheben. 

Es wurde zusammengeholfen, gegenseitig unterstützt und vor allem wurde trotz 

der anfänglich schwierigen Situation Ruhe bewahrt. 

Viele Veranstaltungen, die unser Dorfleben normalerweise prägen, mussten heuer 

schon abgesagt werden, auch für den Herbst sieht es leider noch nicht viel anders 

aus. Hier wünsche ich allen Betrieben und Vereinen, die Veranstaltungen absagen 

und so auf wichtige Einnahmen verzichten mussten, alles Gute für die Zukunft. 

Trotz aller Umstände wurde schließlich am 28. Juni ein neuer Gemeinderat 

gewählt. Ich möchte mich bei allen bedanken, die auch zur Wahl gekommen sind 

und ihre Stimme abgegeben haben. Im Namen aller Gemeinderäte bedanke ich 

mich für das Vertrauen im Vorhinein. 

Nun zu den letzten Monaten und einem kleinen Ausblick in die Zukunft. 

Die Badesaison ist vorüber. Ich höre immer wieder, wie wunderschön unsere Anlage 

ist, jedoch gibt es auch negative Rückmeldungen rund um das Thema Badesee. 

Diese Kritik ist für mich nicht überraschend und ich bin jetzt schon am Planen, um 

die Schwachpunkte zu minimieren, unsere Stärken noch mehr in den Vordergrund 

zu rücken und unseren Badesee für uns und unsere Gäste für die kommenden 

Badesaisonen noch attraktiver zu gestalten. 

Die Wildbach- und Lawinenverbauung (WLV) schließt mit der Straßensanierung 

beim Hansl im Berg Weg dieses Projekt noch heuer ab und startet in naher Zukunft 

mit den Arbeiten beim Sorgergrabenbach. Seitens der Gemeinde und der WLV ist für 

die Bevölkerung im Spätherbst ein Info-Abend geplant, da viele Projekte heuer 

ihren Abschluss finden und seitens der Bevölkerung oft Fragen an uns über die 

Arbeiten der WLV und deren Auswirkungen auf Bauvorhaben gestellt werden. 

 

Weiters wurde eine Lösung für die Parksituation auf der Straße zu den 61er 

Häusern gefunden. Hier bedanke ich mich bei den Beteiligten. 

 

Ein großes Anliegen ist mir auch die Verkehrssicherheit. Hier werden in den 

nächsten Wochen die ersten Maßnahmen gesetzt, um die Sicherheit im Ort zu 

erhöhen. 

 

Unsere großen Projekte, die uns die nächsten Jahre beschäftigen werden, sind die 

Verbauungsprojekte der WLV, der anstehende Ankauf eines neuen 

Tanklöschfahrzeuges und die Raumplanung mit der Änderung des 

Flächenwidmungsplanes. Durch die Festlegung der Raumplanung wird auch 

festgelegt, in welche Richtung sich unser Ort entwickeln wird. In diesem 



zukunftsweisenden Projekt wird die Bevölkerung auch aufgerufen, sich in vielen 

Dorfgesprächen mit Ideen, Vorstellungen und Wünschen miteinzubringen. Diese 

Raumplanung wird im nächsten Jahrzehnt den Rahmen für bauliche Vorhaben 

im privaten und betrieblichen Bereich vorgeben.  

Im September haben der Kindergarten und die Schule wieder begonnen. Dazu 

wünsche ich allen Kindern und Schülern einen schönen Start in den nächsten 

Lebensabschnitt und hoffe, dass der Kindergarten- und Schulbetrieb soweit wie 

möglich ohne große coronabedingte Hindernisse von statten gehen. Ich wünsche 

auch dem Lehrpersonal und den Eltern ein homeschooling-freies Schuljahr und viel 

Freude bei der Arbeit. 

Viele von uns sind noch im Sommermodus, jedoch standen bereits einige Gespräche 

für den Winter am Programm, um die Voraussetzungen für den Liftbetrieb der 

Sonnberglifte zu ermöglichen. Hier steht aus heutiger Sicht der kommenden Saison 

nichts im Wege, wir hoffen nur mehr auf einen schneereichen Winter. 

Bedanken möchte ich mich noch bei Altbürgermeister Hans Schrabacher für seine 

wertvolle Arbeit in den letzten Jahrzehnten und für die Unterstützung bei der 

Übergabe des Bürgermeisteramtes. Lieber Hans, ich wünsche dir auf diesem Weg 

noch einmal alles Gute in deiner verdienten Politpension, viel Gesundheit und 

genieße die Zeit. 

Abschließend kann ich nur sagen, ich freue mich auf die Herausforderungen, die 

in den nächsten Jahren auf mich zukommen, auf die Zusammenarbeit mit allen 

Gemeindebediensteten und auf die Arbeit im Gemeinderat mit allen 

Gemeinderäten. An dieser Stelle ergeht auch gleich die Einladung an alle 

Walderinnen und Walder: Bei Anliegen einfach telefonisch (0676 840 833 840) 

einen Termin mit mir vereinbaren, um so im Gemeindeamt diese Themen 

besprechen zu können. Ich bin überzeugt, mit ZUSAMMENARBEIT und 

ZUSAMMENHALT können wir in Zukunft vieles in Wald bewegen! 

 

 

 

Ihr Bürgermeister: 

 

 

 

(Marc Landl) 

 

 



Gemeinderatssitzung 
GR-Sitzung vom 30.12.2019 

Es wurde einstimmig beschlossen: 

--- der Voranschlag der Gemeinde Wald am 

Schoberpaß für das Haushaltsjahr 2020 mit einem 

Nettoergebnis von -246.800,--. 

Außerordentliche Vorhaben: 

Dachsanierung Fuhrhof Unterwald, WLV-

Schutzmaßnahmen Sorgergraben (beide Projekte 

wurden im Jahr 2019 nicht realisiert und daher ins 

Jahr 2020 übernommen), Neueinkleidung 

Sportverein, WLV-Endausbau Höllegg, 

Straßensanierungen, WLV-Schutzprojekt 

Sulzbach 2000, Sanierungsmaßnahmen Turnsaal, 

Einsatzhelme Feuerwehr, Revision 

Flächenwidmungsplan. 

----------------------------------------------------------- 

--- das Budget der Freiwilligen Feuerwehr Wald 

am Schoberpaß für das Haushaltsjahr 2020 mit 

einer Summe von € 19.200,-- und weiters wie 

bereits erwähnt der Ankauf von Schutzhelmen 

mit einer Summe von € 14.000,--. 
----------------------------------------------------------- 

--- dem SV Wald für die Einkleidung der Sektion 

Wintersport eine Gesamtsumme von € 7.800,-- zu 

gewähren. Diese Subvention wurde mit 

Bedarfszuweisungsmittel des politischen 

Referenten LH-Stellvertreter Anton Lang 

abgedeckt. 

----------------------------------------------------------- 

--- dass der Sorgergraben aufgrund mehrerer 

Unwetterkatastrophen durch ein Schutzprojekt 

verbaut werden soll. 

 

GR-Sitzung vom 11.05.2020 

Es wurde einstimmig beschlossen: 

--- der Rechnungsabschluss der Gemeinde Wald 

am Schoberpaß für das Haushaltsjahr 2019 mit 

einer Summe von € 3.946.454,88, einem IST-

Abgang von € 134.934,85 und einem SOLL-

Abgang von € 135.292,39. Der außerordentliche 

Haushalt war ausgeglichen. 

 

GR-Sitzung vom 09.09.2020 

Es wurde einstimmig beschlossen: 

--- dass die Fa. Hitthaller mit den 

Straßensanierungsmaßnahmen 2020 beauftragt 

wird. 

 

 

Aus der Gemeindestube 
Gemeinderatswahl 28.06.2020 - Ergebnis 

ÖVP  2 Mandate  93 Stimmen 

SPÖ  7 Mandate 265 Stimmen 
 

Wahlberechtigte  479 

Abgegebene Stimmen  364 

Gültige Stimmen  358 

Ungültige Stimmen      6 
 

Bürgermeister:   Marc Landl, SPÖ 

Vizebürgermeisterin: Jasmin Hörmann, SPÖ 

Gemeindekassier: Johannes Gröschl, ÖVP 

Weitere Gemeinderäte: Sebastian Hausharter 

SPÖ, Roswitha Landl, SPÖ, Heinz Bauer, SPÖ, 

Robert Schneider, SPÖ, Christian Krois, SPÖ, 

Fabian Grah, ÖVP. 

 

Konstituierende Sitzung 29.07.2020 

Die konstituierende Sitzung des Gemeinderates 

fand am 29.07.2020 unter der Anwesenheit von 

Herrn Bezirkshauptmann Kraxner statt. Da es zu 

dieser Zeit in Wald gerade positive Covid19-

Fälle gab, fand die Sitzung aus 

Sicherheitsgründen in einer abgespeckten Form 

statt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herr GR Sebastian Hausharter wurde in der 

ersten öffentlichen Gemeinderatssitzung am 

09.09.2020 angelobt, da er bei der 

konstituierenden Sitzung nicht anwesend war. 

 

Blumenschmuckwettbewerb 2020 

Folgenden Teilnehmern gratulieren wir nach-

träglich sehr herzlich: 

Kategorie Häuser mit Vorgarten: 

Claudia Bicek, Bronze 

Alfred Hufnagel, Bronze 

Birgit Strajhar, Bronze 

Brigitta Gruber, Teilgenommen 

Kategorie Bauernhöfe: 

Michaela Schneeberger, Anerkennung 

 



Kategorie Gaststätten und Hotels: 

Gasthof Gerlinde Fink, 3 Flora 

Gasthof Mario Leitner, 2 Flora 

 

Neue Sperrmüllpresse 

Da unsere alte Sperrmüllpresse schon in die Jahre 

gekommen ist, haben wir uns entschlossen, sie 

gegen eine neue auszutauschen.  

Die neue Presse ist größer und entspricht dem 

neuesten Stand der Technik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wildbach- und Lawinenverbauung 

Sorgergraben: 

Aufgrund von mehreren besorgniserregenden 

Murenabgängen in den letzten Jahren im Bereich 

Sorgergraben, hat sich die Gemeinde dafür 

entschieden, bei der Wildbach- und 

Lawinenverbauung ein Verbauungsprojekt in 

Auftrag zu geben. Aufgrund der Zusagen für die 

Mittelvergabe von Bund und Land kann dieses 

Projekt auch durchgeführt werden.  

 

In unzähligen Vorgesprächen wurde nun ein 

Schutzprojekt ausgearbeitet. Dafür soll ein neuer 

Zufahrtsweg zur Schwarzbeeralm gebaut werden. 

Weiters werden beide Durchlässe am 

Sorgergrabenbach aufgelassen und eine Brücke 

auf der Zufahrtsstraße zum Freizeitsee errichtet. 

Auch der Sorgergrabenbach selbst wird 

entsprechend verbaut, sodass ein Schutz für ein 

150-jähriges Hochwasser für die 

Grundstücksanrainer sowie für das Sportzentrum 

entsteht.  

Weiters soll die Zufahrtsstraße zum Freizeitsee 

bzw. Richtung Sportzentrum in das öffentliche 

Gut übernommen werden. 

Ein besonderer Dank gilt den Grundstücksbesit- 

zern Schwarz Gudrun, Hussauf Thomas und 

Stiftung Fürst Liechtenstein für die äußerst 

konstruktiven Gespräche.  

Die Wasserrechtsverhandlung ist bereits erfolgt 

und sobald der Wasserrechtsbescheid der 

Bezirkshauptmannschaft Leoben vorliegt, kann 

mit den Verbauungsmaßnahmen begonnen 

werden.  

 

Mit diesem weiteren Schutzprojekt können wir 

zwar nicht die Gefahrenquelle selbst beheben, 

denn es könnte auch weiterhin zu 

Murenabgängen kommen, aber diese werden 

aufgrund der neuen Regulierung wesentlich 

besser in unbewohntes Gebiet abgeleitet werden. 

Sämtliche Kosten dieses Projektes den 

Gemeindeanteil betreffend, können wiederum 

über Bedarfszuweisungsmittel des Landes 

abgedeckt werden und es bedarf somit keiner 

Darlehensaufnahme. 

 

Sulzbach 2000: 

Hier wurde Mitte des Jahres mit den 

Verbauungsmaßnahmen ab der ehemaligen 

Tischlerei Berger bachaufwärts begonnen. 

Das gesamte Bachbett wurde abgesenkt und 

verbreitert, der Geschiebefang zur Gänze neu 

ummantelt und auch erhöht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ab dem Geschiebefang bachaufwärts werden 

derzeit die Randmauern neu gebaut bzw. saniert. 

Das Gerinne wurde im gesamten Projektbereich 

durchgängig fischaufstiegsfähig ausgebildet. 

Auch hier wird die Finalisierung in Kürze 

erfolgen.  

 

Ein besonderer Dank gilt den 

Grundstücksbesitzern Landl Natalie und Haberl 

Johann sowie dem Pächter Leitner Reinhard. 



Sanierung Ufermauer Bereich Brücke Veitl im 

Berg Weg: 

Sobald die Arbeiten beim vorgenannten Projekt 

abgeschlossen sind, wird die schadhafte Stelle bei 

der bestehenden Ufermauer direkt vor der Brücke 

zum Veitl im Berg Weg saniert. 

 

Projekt Höllegg: 

Das im vergangenen Jahr begonnene 

Verbauungsprojekt Höllegg wurde nun mit der 

Errichtung des Murenbrechers fertiggestellt. 

Kleinere Nachbesserungen, wie die Behebung 

der Rutschung an der Ostseite des Hanges sowie 

die Ableitung der Oberflächenwässer im 

angeführten Bereich, werden in nächster Zeit 

durchgeführt. 

In der letzten Gemeinderatssitzung und der 

Sitzung der öffentlich-rechtlichen 

Weggenossenschaft Hansl im Berg Weg wurde 

die Asphaltierung des Teilstückes beschlossen.  

Mit der Fertigstellung dieses wesentlichen 

Projektteiles wurde eine weitere Gefahrenstelle 

für das Ortsgebiet entschärft und die Sicherheit 

für die Bevölkerung erhöht. 

Das Investitionsvolumen für dieses Projekt 

beträgt rund € 2.000.000,--. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir bedanken uns herzlich bei: 

-Frau Emma Rainer, die im November 2019 das 

30-jährige Jubiläum ihrer täglichen Übermittlung 

des Wetterberichtes feierte.  

----------------------------------------------------------- 

-all jenen, die unsere Blumen im heurigen Jahr 

wieder mit viel Liebe betreut haben und zwar: 

Frau Michaela Berger, Frau Herta Schmickl, 

Herrn Franz Kasper, Frau Aloisia Leitner, Frau 

Karoline Hubner, Frau Renate Rothleitner, Frau 

Maria Klingler, Frau Roswitha Landl, Frau 

Katrin Landl, Herrn Hermann Rainer, Frau 

Christa Diethart, Frau Waltraud Hussauf, Frau 

Elke Haberl und Frau Elfriede Wascher. 

 

 

Wichtige Informationen 
 

 

 

 

 

Rasenroboter machen vor Kinderhänden 

und –füßen nicht immer Halt ! 

Rasenmähroboter boomen – und sind eine echte 

Gefahr für Kinder! Stiftung Warentest vergibt in 

einer aktuellen Überprüfung für viele Geräte sehr 

schlechte Noten in puncto Sicherheit. Im Test 

zerschnitten manche Exemplare sogar hölzerne 

Kinderarme und nachgebaute krabbelnde 

Füßchen. Der Verein GROSSE SCHÜTZEN 

KLEINE an der Univ.-Klinik für Kinder- und 

Jugendchirurgie Graz mahnt zu besonderer 

Vorsicht im Umgang mit Mähgeräten, wenn 

Kinder im Garten sind. 

 

„Jährlich behandeln wir an der Univ.-Klinik für 

Kinder- und Jugendchirurgie Graz im 

Durchschnitt drei Kinder mit 

Rasenmäherverletzungen. Dennoch: Jeder dieser 

– oft schweren – Unfälle ist einer zu viel! 

Außerdem müssen wir aufgrund des Booms der 

Roboter mit scharfen Klingen in der nächsten Zeit 

mit einer Zunahme der Unfallzahlen rechnen“, so 

Univ.Prof. Dr. Holger Till, Präsident des Vereins 

GROSSE SCHÜTZEN KLEINE und 

Klinikvorstand. Der Kindersicherheitsverein hat 

alle Unfallhergänge mit Rasenmähgeräten, nach 

denen Kinder in den letzten 15 Jahren an der 

Univ.Klinik für Kinder- und Jugendchirurgie 



Graz behandelt wurden, analysiert. Meist 

verursachten klassische Rasenmäher die 

Verletzung (55%), gefolgt von Rasentraktoren 

(31%) und den modernen Rasenmährobotern 

(14%), die sich allerdings erst in den letzten paar 

Jahren durchgesetzt haben. 

 

Amputationen, Knochenbrüche, Bauchver-

letzungen: jede zweite Verletzung schwer 

In 50% der Fälle verletzen sich die Kinder an den 

Füßen, in 30% an den Händen. „Die Hälfte der 

Kinder trägt eine schwere Verletzung davon – 

angefangen von (Teil-)Amputationen von 

Gliedmaßen, über Knochenbrüche bis hin zu 

schweren Bauchverletzungen“, so Till. 

Der Anteil der schweren Verletzungen war bisher 

bei den Rasentraktoren mit 56% am höchsten, 

gefolgt vom normalen Rasenmäher (50%) und 

dem Rasenmähroboter (25%). 

Peter Spitzer vom Forschungszentrum für 

Kinderunfälle des Vereins GROSSE 

SCHÜTZEN KLEINE: „Das Durchschnittsalter 

der verletzten Kinder liegt bei 8 Jahren. Auf 

Buben dürften die Mähgeräte eine wesentliche 

höhere Faszination ausüben als auf Mädchen, 

denn 9 von 10 verletzten Kindern sind männlich“. 

 

Aufgewirbelte Steine und Splitter können 

Kinder mit bis zu 200 km/h treffen 

Typische Unfallmuster sind Hineingreifen ins 

laufende Messer bzw. Schneiden beim Angreifen 

des Messers, z.B. beim Reinigen. Oftmals gerät 

auch der Fuß unter das Messer, wenn Kinder 

hineinrutschen oder der Rasenmäher auf einem 

Hang zum Kind retour rollt. Aber nicht nur direkt 

neben Rasenmähgeräten ist es für Kinder 

gefährlich. „Am besten sollten sie sich während 

des Mähens gar nicht im Garten aufhalten. Denn 

durch den Rasenmäher aufgewirbelte Steine oder 

Splitter können Kinder mit bis zu 200 km/h 

treffen und so schwere Verletzungen 

verursachen“, warnt Till. 

Rasenroboter üben speziell auf Kleinkinder eine 

besondere Faszination aus – Stichwort 

„Spielzeugroboter“. Besonders tückisch dabei: 

Wie die Untersuchung von Stiftung Warentest 

zeigt, werden Kinderhände/-finger vom Sensor 

nicht wahrgenommen. 

Bei Rasenmähtraktoren passieren die Unfälle 

meist durch Herunterstürzen vom Gerät oder 

Umstürzen mit dem Gerät bei Hanglage. „Ein 

Rasentraktor wiegt etwa 150 – 200 kg. Wenn das 

Gerät kippt und auf ein Kind stürzt, kann das im 

schlimmsten Fall tödlich enden“, so Spitzer. 

 

Die wichtigsten Sicherheitstipps: 

 Kinder sollten sich während des Mähens 

nicht im Garten aufhalten. 

 Mähroboter so programmieren, dass sie 

mähen, wenn die Kinder im 

Kindergarten/in der Schule oder im Haus 

sind. 

 Auch die Reinigung von Rasenmähern 

sollte nur von Erwachsenen durchgeführt 

werden. 

 Geräte für Kinder unerreichbar in einem 

verschlossenen Gerätehaus oder im 

Keller aufbewahren. 

 Kinder nicht am Rasentraktor mitfahren 

lassen – schon gar nicht bei Hanglagen! 

Weitere Sicherheitstipps zu sämtlichen 

Kindersicherheitsthemen auf www.grosse-

schuetzen-kleine.at 

 

Beratungsstelle SOPHA Leoben 

Sozialpsychiatrische Hilfe im Alter 

Die Beratungsstelle SOPHA wendet sich an 

ältere Menschen, die Hilfe bei seelischen 

Belastungen suchen und deren Angehörige.  

Das Angebot: 

-Information 

Sie informiert Sie praxisbezogen zu 

psychologischen, medizinischen und sozialen 

Themen des Alters. 
 

-Abklärung/Diagnostik 

Sie erhebt den Hilfebedarf bei der Bewältigung 

schwieriger Lebenssituationen, bei seelischen 

Belastungen, bei der Bewältigung des Alltags und 

bei Gedächtnisproblemen. 
 

-Beratung/Behandlung 

Sie erstellt mit Ihnen einen Hilfeplan und 

unterstützt Sie bei der Umsetzung. Sie bietet 

Ihnen bei Bedarf klinisch-psychologische 

Behandlung und Psychotherapie. 
 

Betreuung 

Sie bietet praktische Hilfe und Vermittlung bei 

Behördenkontakten und Kontakten mit anderen 

Hilfeeinrichtungen. 

Kontakt unter Tel. 03842/31 820 oder sopha-

leoben@rdk-stmk.at 

mailto:sopha-leoben@rdk-stmk.at
mailto:sopha-leoben@rdk-stmk.at


Kindergarten 
Liebe Leserinnen und Leser! 

Bedingt durch die Corona-Krise fällt unser 

Kindergartenbericht für diese Ausgabe der 

Gemeindezeitung 2020 etwas kürzer aus, da auch 

wir vom Lockdown am 16. März betroffen waren. 

Bis zum 17. April besuchten keine Kinder 

unseren Kindergarten und bis zur Fortsetzung des 

Normalbetriebes am 18. Mai wurden immer 

wieder nur einzelne Kinder in unserer 

Einrichtung betreut.  

Damit wir die vorgeschriebenen Vorsichts-

maßnahmen (Abstand halten, Mund-Nasen-

Schutz tragen, usw.) auch im Kindergarten 

umsetzen konnten, mussten wir einiges im 

pädagogischen Konzept verändern. Ebenso 

mussten wir leider aus gesetzlichen Gründen alle 

Ausflüge, Theaterfahrten, Veranstaltungen und 

geplanten Projekte (auch mit der Volksschule) 

absagen. 

So, aber nun zu den erfreulichen Geschehnissen 

im Kindergarten: 

 

Bei der gemeinsamen Weihnachtsfeier 

überraschten die Volksschul- und Kinder-

gartenkinder unseren Herrn Alt-Bürgermeister 

Hans Schrabacher zum 75. Geburtstag mit einem 

Geburtstagsständchen und einem kleinen 

Geschenk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit viel Elan starteten wir in das neue Jahr 2020. 

Los ging es in der ersten Woche mit dem 

Schwerpunkt Verkehrserziehung. 

Als Ergänzung dazu gab es für die Kinder im 

letzten und vorletzten Kindergartenjahr den 

Aktionstag "Das kleine Straßen 1x1" in 

Zusammenarbeit mit dem ÖAMTC. In 

spielerischer Atmosphäre wurden uns die 

wichtigsten Straßenregeln noch einmal 

nähergebracht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Bildungsbereich der Gesundheit unterstützte 

uns wieder Frau Jasmine Zötsch. Als 

Zahngesundheitserzieherin steht sie uns immer 

mit interessanten Geschichten rund ums 

Zähneputzen bei. Das eigentliche Zähneputzen 

darf dabei nicht fehlen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In unserem Umweltprojekt „Mutter Erde“ 

erarbeiteten wir nach der Luftverschmutzung, 

dem Treibhauseffekt, der Klimaerwärmung und 

deren Folgen noch den ökologischen 

Fußabdruck.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ebenso vertieften wir unser erarbeitetes Wissen 

über bestimmte Wetterphänomene mit diversen 

Experimenten, wie z.B. „Wie entsteht ein 

Regenbogen?“ oder „Wie entstehen Wolken?“ 



oder „Warum verändert sich die Größe des 

Schattens?“ 

 

Die freche, lustige Müllhexe Rosalie mit den 

wuscheligen, roten Haaren und ihrem 

umfangreichen Wissen rund um den Müll war 

dann auch noch unser Faschingsthema und fast 

alle Kinder und Eltern nahmen als „Rosalie“ am 

diesjährigen Faschingsumzug unter dem Motto 

„Märchenwald“ teil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am Freitag, dem 13. März, überraschten die 

Volksschul- und Kindergartenkinder, die Teams 

des Kindergartens und der Volksschule sowie 

einige Eltern und Vertreter der Gemeinde 

Waltraud zu ihrem runden Geburtstag.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach der langen Corona-Pause freuten wir uns 

schon auf ein Wiedersehen und mussten gleich 

einen versäumten Geburtstag nachfeiern.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch gab es für uns sehr viel über das Corona-

Virus zu besprechen. Wir hörten Wissenswertes 

und Informatives darüber, konnten unsere 

Erlebnisse und Ängste mitteilen und mit diversen 

Geschichten oder Bilderbüchern aufarbeiten. 

Besonders lustig fanden wir unser 

selbsthergestelltes Virus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Außerdem nutzten wir unsere Hofpausen ganz 

oft, um auf dem Vorplatz mit den verschiedensten 

Fahrzeugen unsere Runden zu ziehen oder um 

Tempel zu hüpfen. Wenn das Wetter passte, 

waren wir am Spielplatz anzutreffen. Dort war 

das Fangen der zahlreichen Junikäfer und 

natürlich das Toben, Laufen und Spielen wichtig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das diesjährige Abschlussfest konnte leider nicht 

in der gewohnten Tradition stattfinden. 

Wir bedanken uns auf diese Weise bei allen 

Kindern, Eltern, Großeltern, bei der Gemeinde 

Wald am Schoberpaß, besonders bei Herrn Alt-

Bgm. Hans Schrabacher und bei Frau GR 

Roswitha Landl und bei allen HelferInnen recht 

herzlich für die Unterstützung. 

 

Waltraud Jansenberger und Katrin Landl  

 

 

Volksschule 
Aus dem Schulleben 

Am 27. Jänner fand unsere Schuleinschreibung 

statt, bei der uns vier Schulanfänger aus dem 

Kindergarten besuchten.  



Einen tollen Vormittag durften wir am 4. Februar 

in Leoben mit einem Musicalbesuch verbringen. 

Die Schülerinnen und Schüler des alten 

Gymnasiums führten im Stadttheater das Musical 

„Zirkus Furioso“ auf.  

Die spannende Aufführung, die musikalischen 

Darbietungen und die ausgefallenen Kostüme 

beeindruckten uns sehr. 

Anschließend ging es ins LCS, wo sich die 

Schulkinder eine Brezel zur Stärkung kaufen 

durften, bevor es mit dem Zug wieder zurück 

nach Wald am Schoberpaß ging. 

 

Eine Polizistin und ein Polizist der 

Polizeiinspektion Mautern bildeten die 

Schülerinnen und Schüler der 3. und 4. Schulstufe 

am 12. Februar zu KinderpolizistInnen aus. Nach 

einem lehrreichen Vormittag bekamen die 

„JungpolizistInnen“ auch einen 

Kinderpolizeiausweis. 

 

Am Faschingsdienstag durften die Kinder 

verkleidet in die Schule kommen und es wurden 

Spiele gespielt und viel getanzt. Zum Abschluss 

besuchten wir das Waldcafé, in dem wir bewirtet 

wurden und mit Walder Senioren lustige Spiele 

spielten. 

 

Das Aschenkreuz durften die katholischen 

Schülerinnen und Schüler am 26. Februar von 

Pater Clemens Grill empfangen. 

 

Anlässlich des runden Geburtstages der 

Kindergartenleiterin Jansenberger Waltraud fand 

eine Geburtstagsfeier mit allen Schülerinnen, 

Schülern, Kindergartenkindern und 

Pädagoginnen im kleinen Rahmen (bedingt durch 

Corona) statt. Nach einem Ständchen wurden die 

Geschenke überreicht und gemeinsam gejausnet. 

 

Leider endeten hier schon die Aktionen in der 

Schule, denn das Coronavirus funkte uns 

dazwischen.  

Eigentlich wären noch einige lustige und 

interessante Programmpunkte geplant gewesen. 

Auf der Liste standen eine Führung in der 

Kleinen Zeitung in Graz mit anschließendem 

Austoben im „FlipLab“ sowie ein gemeinsamer 

Besuch mit den Kindergartenkindern im 

Kindermuseum Frida und Fred mit den Themen 

„Der Uhr auf der Spur“ bzw. „Das kleine 

Städtchen Jederzeit“.  

 

Ebenso mussten wir heuer unseren lang ersehnten 

Abschlussausflug mit Schülerinnen und Schülern  

Eltern, Geschwistern und Schulanfängern nach 

Wels in das Welios und in die Therme Bad 

Schallerbach absagen. 

Außerdem fielen unsere Schulübernachtung und 

somit auch die Schulgespenster heuer aus und wir 

mussten schweren Herzens sogar unser 

Sommertheater absagen.  

 

Ein großer Dank gilt dem Elternverein für die 

gute Zusammenarbeit in diesem Schuljahr! 

 

Andrea Raffalt & Theresa Pirker 

 

 

Musikschule Liesingtal 
Vom Schreibtisch des Musikschuldirektors 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Schüler und Schülerinnen, sehr geehrte 

Eltern, geschätzte Damen und Herren! 

Nach einigen Wochen Fernunterricht über die 

verschiedensten digitalen Medien nahmen wir am 

11. Mai 2020 den Präsenzunterricht an der 

Musikschule Mautern bzw. an den weiteren 

Unterrichtsstandorten im Liesingtal und St. Peter 

Freienstein in allen Hauptfächern wieder auf. Die 

Umstellung auf das distance learning gelang in 

den meisten Fällen sehr gut. Dafür bedanken wir 

uns bei Ihnen, geschätzte Eltern, und vor allem 

bei unseren MusikschülerInnen sehr herzlich.  

Um die Gefahr einer Ansteckung mit dem 

COVID-19 Virus möglichst gering halten zu 

können, mussten wir bis zum Schulschluss alle 
Veranstaltungen wie Vorspielstunden und 

Konzerte absagen. 

 

Hier aber noch ein kleiner Rückblick in den 

letzten Advent: 

Das Adventdorf in der Arena in Kalwang fand 

wie bekannt Ende November 2019 statt. Es war 

wiederum sehr gut besucht und einige Ensembles 

aus der Musikschule konnten diesen großartigen 

Event umrahmen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unser traditionelles Adventkonzert „Advent im 

Liesingtal“ ging im Dezember nun schon zum 

sechsten Mal im Museumshof in Kammern über 

die Bühne und war diesmal außerordentlich gut 

besucht. Einfühlsame Beiträge aus fast allen 

Instrumentalklassen waren zu hören, die uns rund 

eine Stunde das hektische Treiben in der 

Adventszeit vergessen ließen. Für die heiter 

besinnlichen Texte zeichnete wiederum Johanna 

Steinegger aus Kammern verantwortlich. Wir 

bedanken uns nochmals bei der Gemeinde 

Kammern für die perfekte Ausrichtung der 

Veranstaltung. 

 

Allgemeine Vorspielstunden im Liesingtal 

Von 11. bis 13. Februar 2020 fanden wiederum in 

allen Gemeinden des Liesingtales und St. Peter 

Freienstein die schon traditionellen gemeinsamen 

Klassenvorspielstunden statt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein herzliches Dankeschön an alle jungen 

KünstlerInnen für die großartigen Beiträge. 

Weitere Fotos unserer Februar-Vorspielstunden 

bzw. Videos vom Homeschooling sind auf 

unserer Facebookseite 
https://www.facebook.com/msmautern/ bzw. 
unserer Homepage www.msmautern.com zu 

finden. 

 

Wie eingangs erwähnt, fanden aufgrund der 

Eindämmung des Covid-19 Virus seit März keine 

öffentlichen Veranstaltungen mehr statt. 

 

Die Übertrittsprüfungen der Musikschule, 

kombiniert mit dem Erwerb des 

Leistungsabzeichens des österreichischen 

Blasmusikverbandes und die Abschlussprüfung 

auf der Steirischen Harmonika aus der 

Volksmusikklasse Gottfried Hubmann fanden 

aber trotzdem am 26. Juni 2020 (natürlich unter 

Einhaltung der aktuellen Hygienemaßnahmen) 

im Konzertsaal der Musikschule Mautern statt.  

 

Die Zeugnisverteilung wurde von jeder 

Instrumentalklasse individuell vorgenommen 

und erfolgte in der letzten Schulwoche. 

 

Neu- bzw. Wiederanmeldungen für das 

Schuljahr 2020/21 sind jederzeit möglich! 

Das Anmeldeformular und das Formular für die 

Zustimmung zur Förderung des Landes 

bekommen schon angemeldete SchülerInnen 

vom Hauptfachlehrer/von der Hauptfachlehrerin. 

Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, die 

beiden Formulare auf unserer Homepage 

www.msmautern.com downzuloaden. 

Bitte bei der Anmeldung die Vorder- und 

Rückseite beachten (es sind drei Unterschriften 

nötig!). Das Formular für die Förderzustimmung 

nicht übersehen und ebenfalls ausfüllen. Bitte 

dann beide Formulare beim Hauptfachlehrer/bei 

der Hauptfachlehrerin rechtzeitig abgeben.  

 

Neuanmeldungen senden Sie bitte an die MS 

Mautern per E-Mail 

(dir.musik@msmautern.com) oder Fax bzw. per 

Post. Nähere Infos bei Direktor Pfatschbacher 

unter 0676/9400 420 bzw. finden Sie diese auch 

auf unserer Homepage. 

 

https://www.facebook.com/msmautern/
http://www.msmautern.com/
mailto:dir.musik@msmautern.com


Jahresschlusskonzert der Musikschule 

Das seit 1992 jährlich abwechselnd in den 

Gemeinden des Liesingtales und St. Peter 

Freienstein stattfindende Schlusskonzert der 

Musikschule, das heuer im Ver-

anstaltungszentrum Fohlenhof in Kalwang 

geplant gewesen wäre, musste ebenfalls abgesagt 

werden. Wir freuen uns aber schon auf 2021, 

wenn wir hoffentlich wieder in der „alten 

Normalität“ zurück sind und unsere 

Veranstaltungen wieder wie gewohnt stattfinden 

können.  

Alle Infos (auch zum Instrumentenangebot) 

finden sie auf unserer Homepage: 

www.msmautern.com bzw. auf der 

Facebookseite der Musikschule: 

https://www.facebook.com/msmautern/ 

Wir bedanken uns sehr herzlich für Ihr Vertrauen 

und Entgegenkommen in dieser für uns alle 

schwierigen Zeit und wünschen Ihnen und Ihren 

Familien alles Gute! 

Ihr Prof. Dr. Friedrich Pfatschbacher 

(Direktor der Musikschule Mautern/Liesingtal) 

 

 

Neue Mittelschule Mautern 
Erstens kommt es anders, zweitens als man 

denkt.... 

Dieser Satz hat immer Gültigkeit, aber wenn ich 

die letzten Monate betrachte, dann wurde auch 

mir die Schwere dieser Aussage täglich bewusst. 

Aber nun von Anfang an: 

Wir schreiben den 9. März 2020. An diesem Tag 

habe ich mein Kollegium zum ersten Mal zu einer 

Teambesprechung in Sachen dieses neuartigen 

und gefährlichen Virus namens Corona gebeten. 

Da ging es hauptsächlich um die 

Vorgehensweise, was zu tun ist, wenn IN der 

Schule eine Coronaerkrankung auftreten sollte. 

Zusätzlich trudelten auch die ersten 

ministeriellen Maßnahmen ein, die immer ein 

genaues Prozedere zum Inhalt vorschrieben. Die 

Krux an dieser Geschichte war, dass nach 

Ausarbeitung und Umsetzung dieser Maßnahmen 

eines bestimmten Tages, am nächsten Tag wieder 

alles korrigiert wurde, was für uns alle bedeutete: 

Zurück an den Start. Das wiederholte sich in 

dieser Woche täglich, nämlich bis Freitag 

13.03.2020. An diesem Tag war alles soweit 

aufbereitet, dass Unterlagen für die Zeit von 

18.03. bis 03.04. vorbereitet wurden. Der Plan 

war es, dass diese in den verbleibenden zwei 

Tagen – Montag und Dienstag der 

darauffolgenden Woche - ausgeteilt und erklärt 

werden würden. Wie gesagt, das war der Plan. 

Aber, erstens kommt es anders, zweitens als man 

denkt. Wie wir heute wissen, wurden die Schulen 

unserer Schulform nicht am 18.03. sondern schon 

am 16.03. geschlossen. Und da wurde es dann 

stressig und zwar für alle Beteiligen. Schüler, 

Eltern und Lehrer standen plötzlich vor der 

Herausforderung, alles neu zu ordnen. Vieles 

führte zu Unsicherheiten, aber mit einer 

intensiven Kommunikation zwischen allen 

Beteiligten, mit einem neu entwickelten 

Verständnis für alle involvierten Personen und 

mit einer neu dazu gewonnenen Vertrauensbasis 

schafften wir das schier Unmögliche. 

Ich kann mich noch sehr lebhaft an die 

Teambesprechung am 16.03. erinnern. Ich stand 

da, im Konferenzraum der NMS Mautern, sah die 

fragenden Blicke meiner Kollegen und wusste 

momentan selbst nicht, mit welchem Rat und 

beruflichen Richtlinien ich sie in diesen 

Lockdown schicken soll. Die einzige Bitte, die 

ich an diesem Tag aussprach war: „Bitte seid 

immer online und auch telefonisch erreichbar“, 

weil mich damals schon so ein Gefühl beschlich, 

jetzt stellt sich gerade die Schulwelt auf den 

Kopf. Zurück in meinem Büro raffte ich noch 

schnell alle Unterlagen zusammen, die ich 

eventuell auch von zu Hause aus bearbeiten 

könnte, nicht wissend, was ich brauchen werde 

und wie sich alles entwickeln wird. 

 

Aber, erstens kommt es anders, zweitens als man 

denkt. Schon am nächsten Tag war wieder alles 

anders und wir versuchten wieder zu korrigieren. 

Viele Fragen von Eltern erreichten mich, die 

genaueres über die Bearbeitung, die 

Unterstützung und die Ausarbeitung der 

ausgegebenen Unterlagen wissen wollten. Jetzt 

begann die Zeit des Koordinierens, des Beratens 

und des Beruhigens. In vielen Telefongesprächen 

und Mails versuchten wir an der NMS Mautern, 

den Lockdown in strukturierte Bahnen zu lenken. 

Abgabe- und Ablagesysteme wurden im 

Schulgebäude aufgestellt, Präsenzdienste der 

Lehrer wurden installiert, um gleich vor Ort 

Fragen von Eltern zu beantworten, die 

http://www.msmautern.com/
https://www.facebook.com/msmautern/


Verwendung der Schulapp für den Austausch von 

Lehrerinnen und Eltern wurde intensiviert, 

vergessene Passwörter für Mailadressen und 

Lernplattformen an Schülerinnen weitergeleitet, 

Nachfragen zu Lern- und Übungsinhalten seitens 

der Schüler beantwortet, schwer erreichbare 

Schülerinnen immer wieder kontaktiert usw. usw. 

Und, ersten kommt es anders, zweitens als man 

denkt. In dieser Phase entstanden allerdings auch 

großartige Dinge.  

Das Tool der Videokonferenzen wurde bereits am 

Tag 3 des Lockdowns installiert, so konnten in 

weiterer Folge alle Planungen, Rückfragen und 

Entwicklungen online mit mehreren Kollegen 

gleichzeitig besprochen werden. 

Im Rahmen dieser Besprechungen wurde nun 

seitens des Kollegiums der NMS Mautern 

beschlossen, das digitale Lernen zu forcieren. 

Dazu diente und dient auch bis zum heutigen Tag 

das Tool „Google Classroom“. Schnell 

entstanden die ersten Aufgaben, die am Beginn 

auch noch analog zu lösen waren. Aber in den 

darauffolgenden Wochen kristallisierte sich der 

Ideenreichtum der Kollegen immer mehr heraus.  

Es wurde sehr schnell auf bereits bestehende 

Onlinetools zugegriffen und auch Lernvideos von 

Kolleginnen in der Schule gestaltet. Das ging 

sogar soweit, dass ein Video über die Götter des 

antiken Griechenlands mit entsprechender 

(Ver)kleidung erstellt wurde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf diese Art konnten viele unserer Schülerinnen 

zum Mittun, zum Bearbeiten von neuen Inhalten 

und auch in ihrer eigenen Kreativität gefördert 

werden. Die Kinder lernten, sich in 

Onlineplattformen anzumelden, Inhalte online zu 

bearbeiten, ihre eigenen Aufgaben hochzuladen, 

Mails zu schreiben und zu beantworten, sich 

gegenseitig zu unterstützen, indem sie sich über 

Nachfragen auf der Onlineplattform Fragen und 

Antworten sendeten. Vieles wurde gelernt und 

funktioniert nun schon wie selbstverständlich. 

 

Und erstens kommt es anders, zweitens als man 

denkt. Wir sprechen von einer großartigen 

Entwicklung, die innerhalb weniger Wochen 

erfolgt ist. Die digitale Grundbildung ist seit drei 

Jahren schon gesetzlich verankert, fristete 

allerdings noch ein Schattendasein. Nun ging ein 

enormer Entwicklungsschub durch die Schule 

und sowohl Lehrer als auch Schüler haben sich 

binnen weniger Wochen auf diese Form des 

Lernens eingestellt. 

Uns ist allerdings klar, dass dies nicht ohne die 

Mithilfe der Eltern passieren konnte. Die Eltern 

haben in dieser für sie sehr herausfordernden Zeit 

mit allen privaten Begleitumständen von 

Homeoffice über Homeschooling und Kurzarbeit 

bis hin zu einem drohenden Verlust des 

Beschäftigungsverhältnisses großartiges 

geleistet. 

 

Und erstens kommt es anders, zweitens als man 

denkt. Auch hier entstand großartiges. Eine neue 

Art der Zusammenarbeit, der Wertschätzung und 

des Vertrauens ist entstanden, die wir schon in 

den letzten Jahren immer wieder versucht haben 

aufzubauen. Durch die Mithilfe der Eltern sind zu 

Hause auch großartige und weit über das 

geforderte Maß hinaus Dinge entstanden, die uns 

Lehrer immer wieder ins Staunen gebracht haben. 

Großartige Werkstücke, Kochrezepte, Bilder und 

Zeichnungen, Ausarbeitungen von weiteren 

Aufgaben usw. sind entstanden und zählen nun zu 

den wertvollsten Erinnerungen dieser Zeit und 

des gesamten Schuljahres. 

 

Und erstens kommt es anders, zweitens als man 

denkt .Gemeinsam mit den Kindern wurde diese 

herausfordernde Zeit besprochen und verarbeitet. 

Gleichzeitig versuchten wir, alle Schülerinnen 

und Schüler dort „abzuholen“, wo sie momentan 



stehen, sie bestmöglich auch bei den Lerninhalten 

zu unterstützen und ihnen die notwendige 

Struktur zu geben. Selbstverständlich versuchten 

wir die Kinder, die nach einer sehr 

herausfordernden Zeit wieder in die Schule 

kamen, auch psychologisch zu begleiten. Wie 

haben sie diese Zeit verbracht? Wurden sie von 

uns genügend unterstützt? Wie geht es ihnen 

grundsätzlich? Was sind ihre Ängste und 

Befürchtungen? Über all diese Dinge machten 

wir uns Gedanken. 

 

Aber erstens kommt es anders, zweitens als man 

denkt. Wenn wir aus den letzten Monaten eines 

gelernt haben, dann ist es die Situation, die dieser 

Satz sehr gut beschreibt. Wir werden auf jeden 

Fall weiterhin alles geben, um unsere Schüler 

durch diese Zeit zu begleiten, ihre Fragen zu 

beantworten und ihre Bedenken und Ängste zu 

lindern. Wovon wir allerdings nicht hoffen, dass 

es sich wieder in die alten Bahnen 

zurückentwickelt, sind genau diese wunderbaren 

Dinge, die in dieser Phase entstanden sind. Ich 

denke da vor allem an die wertschätzende Basis 

in der Zusammenarbeit aller Beteiligten, den 

Lehrern, den Kindern und ihren Eltern. An die 

entstandene Hilfsbereitschaft und das neu 

entwickelte Verständnis untereinander, an die 

neu entstandene Kreativität im Ausführen von 

Aufträgen, an die Entwicklung der Kreativität 

und des Potentials unter den Schülern und 

Lehrern und an die neu entstandene Art des 

digitalen Lernens und Austauschs auf allen 

Ebenen. Ich hoffe, dass das bestehen bleibt und 

auch weiterentwickelt wird. Schüler, Eltern und 

Lehrer haben in ihrem Tun ihre großartigen 

Potentiale an die Oberfläche gebracht und dafür 

bedanke ich mich von ganzem Herzen. Wenn ich 

jetzt an diesen 16.03.2020, den Tag des 

Lockdowns zurückdenke, dann passt dieser Satz 

doch hervorragend: Erstens kommt es anders, 

zweitens als man denkt.“ 

 

Schülertexte aus der Coronazeit 

Alexandra Berger: 

Seit 2 Wochen ist unsere Schule geschlossen. 

Was mir in den ersten Tagen komisch vorkam, 

wird jetzt schon immer mehr Alltag. 

Die vielen Arbeitsaufträge in den einzelnen 

Fächern haben mich am Anfang etwas 

überfordert, doch ich habe die Situation für mich 

so gelöst, dass ich mir für jeden Tag einige 

Aufgaben bereit gelegt habe und diese gelöst 

habe. Das ist mir ganz gut gelungen. Das 

Schwierige ist nur immer dabei, dass man dabei 

bleibt und sich konzentriert, weil man zu Hause 

leicht abgelenkt ist.  

 

Meine Eltern arbeiten in Berufen, wo sie auch in 

der Coronazeit gebraucht werden, somit hat sich 

bei ihnen nichts verändert. Denn auch im 

Tierheim, in dem meine Mama arbeitet, müssen 

die Tiere ja versorgt werden. 

 

Mir ist es in den Wochen beim Home Schooling 

gut gegangen und ich hatte im Gesamten auch 

keine Schwierigkeiten bei der Erarbeitung. 

Trotzdem freue ich mich, wenn das alles schon 

vorbei ist, weil ich dann meine Freunde 

wiedersehe. 

 

Laura Berner: 

Wir haben wegen Corona keine Schule, können 

aber trotzdem zu Hause etwas machen. Ich finde 

es eigentlich gut, einmal keine Schule zu haben, 

denn wir hatten in letzter Zeit wirklich viel zu tun. 

Jetzt können wir als Familie viel mehr Zeit 

miteinander verbringen. 

 

Mir geht es auch sehr gut, weil mir mein Papa 

hilft. Und weil meine Schwester noch so klein ist, 

haben wir beschlossen, dass unser Papa der 

Lehrer ist und Mama ist die Direktorin. Das 

funktionierte sehr gut und ich hatte keine 

Schwierigkeiten bei der Erarbeitung.  

 

Unser Tag schaut immer so aus, dass wir 

zwischen 7 und 8 Uhr aufstehen und frühstücken. 

Manchmal mache ich mit meiner Schwester einen 

Wettbewerb, wer schneller mit der Aufgabe fertig 

ist. Manchmal machen wir auch 

Zeichenunterricht. Wenn wir brav waren, dürfen 

wir nach den Schulaufgaben auf dem Computer 

spielen. 

 

Vor dem Virus hatten wir ein bisschen Angst, 

weil mein Opa krank ist. Außerdem ist meine 

Geburtstagsparty abgesagt worden, das finde ich 

sehr schade. Aber trotzdem finde ich den 

Hausunterricht super, weil ich währenddessen 

essen kann. Ich hoffe, Corona geht schnell vorbei. 



Homeschooling der Lehrer und Schüler 

via Videochat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraftdreiecke und Leonardobrücke von 

Linnea Landl: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeichnungen von Laura Berner: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AUS DEM STANDESAMT 

 

Nachträglich gratulieren wir herzlichst:     
 

zum Geburtstag: 
 

50er        60er 
Frau Monika Einwallner     Herrn Rupert Dreißger 

Frau Claudia Gruber      Herrn Andreas Breitfuß 

Frau Marianne Url      Frau Margit Schwarz 

Herrn Heinz Bauer      Herrn Franz Zach 

Herrn Andreas Aigner     Frau Gabriela Lambauer 

Herrn Rinaldo Peer      Frau Sieglinde Jansenberger 

Frau Michaela Berger     Herrn Ernst Rettenegger 

        Herrn Heinz Haberl 

 

70er        75er 
Herrn Heinz Ronner      Herrn Hans Schrabacher 

Herrn Johann-Wilhelm Hubner    Frau Aloisia Leitner 

Frau Susanne Leitner      Herrn Johann Reitbauer 

Frau Johanna Gröschl     Frau Maria Zandl 

        Herrn Viktor Hußauf 

        Herrn Johann Schober 

        Herrn Florentin Groll 

 

80er        85er 
Frau Gerlinde Haberl     Herrn Johann Gröschl 

Frau Gisa Obersteiner     Herrn Johann Haberl 

Frau Gertrud Neidhart     Frau Johanna Wolfger 

Frau Friedebert Gröschl 

 

älter als 85 
Frau Josefa Kainbrecht (92)    Frau Maria Donnerbauer (100) 

Herrn Richard Kroiss (86)     Frau Hertha Gogg (92) 

Frau Gertrude Fischbacher (87)    Frau Johanna Rossmann (97) 

Frau Roswitha Landl (89)     Frau Anna Treichl (88) 

Herrn Josef Jansenberger (86)    Frau Elfriede Vorlen (86) 

Frau Hertha Graber (94)      

 

 



zur Eheschließung: 
Fam. Christian und Monika Krois 

 

 

zur Silbernen Hochzeit: 
Fam. Johann und Elisabeth Reitbauer 

 

 

zur Goldenen Hochzeit: 
Fam. Hubert und Waltraud Ronner 

 

 

    zur Diamantenen Hochzeit: 
     Fam. Heinz und Margarethe Haberl 

 

 

… und sagen unserer jüngsten Gemeindebürgerin 

 ein herzliches Willkommen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fam. Jeremy und Evelyn Leitgeb 

mit Leonie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aus unserem Vereinsleben 
Musikverein  

Wald am Schoberpaß 

Liebe Mitglieder des Musikvereines, 

werte Bevölkerung von Wald! 

 

Die Coronakrise hat auch uns gezwungen, unsere 

für dieses Jahr geplanten Veranstaltungen und 

Ausrückungen abzusagen und so war der 

Faschingsumzug das einzige Event, das von uns 

musikalisch umrahmt wurde. 

 

Am 01. August spielten wir gemeinsam mit dem 

Musikverein St.Lorenzen unter Einhaltung aller 

Corona-Sicherheitsmaßnahmen unseren 

Musikerkollegen Sarah Hussauf und Peter 

Mayerhofer anlässlich ihrer Hochzeit ein 

Ständchen. Liebe Sarah, lieber Peter, wir 

wünschen euch auf diesem Weg für eure 

gemeinsam Zukunft noch einmal alles Gute. 

 

Wann und in welcher Form wir wieder mit 

unserem Vereinsleben starten dürfen, kann an 

dieser Stelle noch nicht gesagt werden. 

 

Der Obmann: 

Roman Rothleitner 

 

 

Pensionistenverband 
Ortsgruppe Wald am Schoberpaß 

Liebe Mitglieder! 

Liebe Walderinnen und Walder! 

Nachstehend dürfen wir Ihnen nunmehr über die 

Aktivitäten am Ende des Jahres 2019 bzw. im 

ersten Halbjahr 2020 berichten. 

 

Jahresabschlussfeier 

Am 27. Dezember 2019 fand unsere schon 

traditionelle Jahresabschlussfeier im Gasthof 

Fink statt. Obmann Johann Reitbauer begrüßte 

die zahlreich erschienenen Mitglieder sowie 

Ehrengast Alt-Bürgermeister Hans Schrabacher 

mit Gattin recht herzlich. 

Er gab einen kurzen Rückblick auf die 

Aktivitäten im abgelaufenen Jahr 2019 sowie 

eine Vorschau auf die geplanten Veranstaltungen 

im Jahr 2020 bekannt. Weiters stellte er noch den 

4-Tages-Ausflug vom 27.04. - 30.04.2020 ins 

Waldviertel näher vor und konnte nach der 

Programmverteilung bereits einige verbindliche 

Anmeldungen entgegennehmen. 

Danach trug er sowohl feierliche Gedichte als 

auch lustige Geschichten vor. 

Alt-Bürgermeister Hans Schrabacher bedankte 

sich bei Obmann Johann Reitbauer für seinen 

bedingungslosen Einsatz, bei seinem Team für 

die vorbildliche Tätigkeit zum Wohle der 

Walderinnen und Walder und bei den freiwilligen 

Helfern und wünschte allen Anwesenden ein 

gutes Neues Jahr 2020. 

Der Nachmittag verlief noch sehr gemütlich, alle 

Mitglieder wurden zu einem Essen und einem 

Getränk eingeladen. Es fand dann noch die 

Verlosung der Geschenke statt, glücklicher 

Gewinner des Geschenkkorbes war Franz 

Schönauer. Zum Abschluss wünschte Obmann 

Johann Reitbauer noch einen friedvollen 

Jahresausklang und ein gesundes Jahr 2020. 

 

Eisstockschießen 

Beim Eisstockschießen am 20. Jänner 2020 fand 

der schon traditionelle Vergleichskampf der 

Ortsgruppe Kalwang und der Ortsgruppe Wald 

auf der Hautz-Eisbahn in Kalwang statt. Trotz 

vollstem Einsatz konnten wir den Sieg der OG 

Kalwang nicht verhindern. 

Am 10. Februar 2020 fand am Sportplatz in 

Kammern der nächste eisige Wettkampf 

zwischen der OG Kammern und der OG Wald 

statt und endete unentschieden. 

 

Traditioneller Seniorenball am 14.02.2020 und 

Fasching 

Auch heuer veranstalteten wir wieder unseren 

beliebten Senioren-Maskenball im Gasthof Fink. 

Obmann Johann Reitbauer konnte zahlreiche 

Gäste, oft mit sehr aufwändigen Masken, 

begrüßen, unter anderem auch Mitglieder der 

Ortsgruppen Kammern, Kalwang, Treglwang 

und Gaishorn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mit seinem abwechslungsreichen Programm (mal 

Polka, mal „Lamourhatscher“, mal Twist) sorgte 

Musiker Thomas für viel Spaß und gute 

Unterhaltung und die Tanzfläche wurde von den 

Ballbesuchern regelrecht gestürmt. Ein großes 

Dankeschön an unseren Thomas. 

 

Als Überraschungsgäste traten die „Zillertaler – 

Mayerhofner“ mit ihrem legendären Geiger 

Erwin Aschenwald aus Tirol auf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit im Gepäck hatten sie einige gerettete Tiere 

vom Gut Gschaiderbichl, die sie bei uns 

versteigern wollten. Auch unser Alt-

Bürgermeister beteiligte sich daran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allerdings entpuppten sich die angekündigten 

kleinen Tierchen dann aber als ausgewachsene 

Viecher und fanden somit keine neuen Besitzer 

und Kathie, die Dompteuse, musste sie wieder 

schweren Herzens zurückbringen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir bedanken uns ganz herzlich für diese tolle 

Einlage bei Hubert Troger alias Erwin 

Aschenwald und seinem Team und der 

Kalwanger Faschingsgilde. 

Es gab auch einen reichhaltigen Glückshafen mit 

vielen schönen und großartigen Preisen. Die 

Veranstaltung verlief noch ausgesprochen lustig 

und hielt bis weit nach Mitternacht an. 

Wir beteiligten uns auch am Faschingsgeschehen 

der Gemeinde Wald, welches unter dem Motto 

„Märchenwald“ veranstaltet wurde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitglieder unserer OG nahmen auch am 

Faschingsumzug teil. Unsere Gruppe verkörperte 

die „Bremer Stadtmusikanten“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsere Pensionistenbar im Clublokal war über 

das Faschingswochenende geöffnet und gut 

besucht, wir konnten viele maskierte und 

gutgelaunte Gäste begrüßen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In diesem Zusammenhang möchten wir uns bei 

unseren großartigen Helferinnen Elisabeth, 



Sonja, Lisi, Verena und beim Boss Johann ganz 

herzlich bedanken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsere monatlichen Kegel-Nachmittage (1. 

Mittwoch im Monat) und Club-Nachmittage (3. 

Mittwoch) wurden gut angenommen. 

 

Aufgrund der Corona-Krise wurde dann das 

ganze Leben auf den Kopf gestellt, alles abgesagt, 

das ganze Land lahmgelegt. Langsam kommt 

wieder Normalität auf. Wann nächste 

Veranstaltungen wieder stattfinden können, 

werden wir über WAS-TV bekanntgeben. Der 4-

Tagesausflug ins Waldviertel wird 

voraussichtlich nächstes Jahr im Juni 2021 

nachgeholt. 

 

„Gemeinsam statt einsam - wir sind dabei“ 

unser Slogan. 

Wir würden uns freuen, Sie als neues Mitglied bei 

uns begrüßen zu dürfen. 

 

Wir wünschen allen unseren Mitgliedern sowie 

allen Walderinnen und Waldern alles Gute, vor 

allem aber BLEIBT GESUND. 

 

Der Obmann:   Der Ausschuss 

Johann Reitbauer 

 

Freiwillige Feuerwehr 
Wald am Schoberpaß 

Sehr geehrte Bevölkerung von Wald am 

Schoberpaß! 

Die Freiwillige Feuerwehr Wald am Schoberpaß 

präsentierte im Zuge der abgehaltenen 118. 

Wehrversammlung ihren Leistungsbericht für das 

Jahr 2019. Der Einladung zur Wehrversammlung 

folgten neben zahlreichen Kameraden und 

Kameradinnen der Feuerwehr Wald auch einige 

Ehrengäste, Vertreter der Gemeinde sowie 

Vertreter der Einsatzorganisationen und Vereine. 

9406 freiwillige Stunden im Dienste der 

Öffentlichkeit der FF Wald 

Die Feuerwehr Wald am Schoberpaß stand im 

abgelaufenen Berichtsjahr bei insgesamt 32 

Einsätzen 746 Stunden für die Bevölkerung im 

Einsatz. Neben zahlreichen technischen 

Einsätzen auf der A9 wurde im Tätigkeitsbericht 

der Feuerwehr Wald auch auf sehr zeitintensive 

Brandeinsätze verwiesen. Hervorgehoben wurde 

vom Kommandanten die sehr gute 

Zusammenarbeit bei vergangenen Einsätzen mit 
den Nachbarfeuerwehren sowie mit den diversen 

Einsatzorganisationen, im Speziellen mit der 

Bergrettung. Insgesamt leisteten die 

Feuerwehrfrauen und -männer in ihrer Freizeit im 
abgelaufenen Berichtsjahr sehr beachtliche 9406 

Stunden. 

 

Im Zuge der Wehrversammlung wurden auch 

einige Kameraden angelobt, befördert bzw. für 

ihre Leistungen ausgezeichnet. 

Befördert wurden: 

Landl Udo zum OFM 

Berger Johann zum OLM d. S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine ganz besondere Jahreshauptversammlung 

war es für vier jugendliche Feuerwehrmänner, die 

im Zuge der Sitzung zu Feuerwehrmännern 

angelobt wurden. Mit Stolz gibt der Kommandant 

bekannt, dass  

Herr FM Simon Hörmann, 

Herr FM Julian Bauer,  

Herr FM Julian Hubner und 

Herr FM Jonas Rothleitner  

in den Aktivstand übergetreten sind. 

Wir gratulieren den neuen aktiven 

Feuerwehrmännern und wünschen ihnen für ihre 

Feuerwehrkarriere alles Gute! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBI Christopher Rainer informierte über die 

erfolgreiche Jugendarbeit der Freiwilligen 

Feuerwehr Wald mit 1720 Stunden. Dabei wurde 

nicht nur auf die feuerwehrspezifische 

Ausbildung geachtet, sondern es wurde auch an 

vielen Veranstaltungen teilgenommen.  
Die Ehrengäste sprachen in ihren Grußworten 

ihre Hochachtung für die Leistungen der 

Freiwilligen Feuerwehr Wald aus, gratulierten 

den Ausgezeichneten und Beförderten und 

wünschten allen Kameraden und Kameradinnen 

eine unfallfreie Rückkehr von allen Einsätzen.  

 

COVID 19 

Ein Thema das uns alle betrifft! Auch die 

Freiwillige Feuerwehr Wald am Schoberpaß 

musste sich auf die geänderten Umstände im 

Alltag einstellen. Oberstes Ziel war und ist es, die 

Einsatzbereitschaft auf jeden Fall 

aufrechtzuerhalten. Dabei sind natürlich spezielle 

Schutzmaßnahmen im Einsatz zu 

berücksichtigen. So wurden alle Veranstaltungen 

wie Florianifeier, Maibaumaufstellen, 

Wissenstest der Feuerwehrjugend und 

Bewerbstätigkeiten laut Vorgabe des 

Landesfeuerwehrverbandes abgesagt. Weiters 

wurde am 12. März mit der Gemeindevertretung 

eine Krisenstabsbesprechung abgehalten, in der 

alle Maßnahmen besprochen wurden. 

 

Übungen und Einsätze  

Nachdem es die Situation verlangt, hat sich das 

Kommando entschieden, bis auf Weiteres keine 

Übungen abzuhalten. Dennoch wurde die 

Freiwillige Feuerwehr Wald vor und während der 

COVID 19-Welle zu zahlreichen Einsätzen 

gerufen, die unter Einhaltung der 

Hygienevorschiften bewältigt wurden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neue Helme für die FF Wald 

Auf Grund gesetzlicher Vorgaben mussten dieses 

Jahr neue Einsatzhelme für die Kameraden der 

Freiwilligen Feuerwehr Wald angeschafft 

werden. Nach einem Auswahlverfahren im 

Herbst 2018, bei dem sechs verschiedene 

Modelle von verschiedenen Herstellern getestet 

wurden, hat sich die Freiwillige Feuerwehr Wald 

für den Einsatzhelm der Fa. Rosenbauer „Heroes 

Titan“ entschieden. Ein Helm, der nicht nur 

hinsichtlich Sicherheit und Tragekomfort 

punktet, sondern auch alle gesetzlichen 

Anforderungen erfüllt. Ein wesentlicher Vorteil 

besteht darin, dass der Helm standardmäßig mit 

einer LED-Helmlampe ausgestattet ist. 

 

Ein großer Dank gilt hier der Gemeinde Wald am 

Schoberpaß, die die Einsatzhelme gänzlich 

finanziert hat. Das Kommando und die 

Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen 

Feuerwehr Wald bedanken sich beim dafür 

verantwortlichen Gemeindevorstand ganz 

herzlich für die Unterstützung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vorschau 

Für dieses Jahr wäre der mittlerweile schon 

traditionelle Fetzenmarkt im Fuhrhof der 

Gemeinde Wald geplant gewesen. Aufgrund der 

Covid 19-Situation haben wir uns jedoch 

entschlossen, diese Veranstaltung auf 2021 zu 

verschieben.  

 

Abschließend möchte ich mich besonders bei den 

Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen 

Feuerwehr Wald für ihre außergewöhnliche 

Einsatzbereitschaft und das umsichtige und 

verantwortungsvolle Handeln in dieser 

besonderen Situation bedanken. Ein aufrichtiger 

Dank ergeht auch an die Bevölkerung von Wald 

für die großartige Unterstützung unserer Arbeit. 

 

Der Kommandant BR Ing. Johann Diethart 

 

 

SV Union 
Wald am Schoberpaß 

Sektion Fußball 

Zur Fußballsaison 2019/2020 gibt es heuer leider 

wenig zu berichten. Nach dem Herbstdurchgang 

wurde aufgrund des Coronavirus der Spielbetrieb 

eingestellt und die laufende Saison abgebrochen 

und annulliert. Also starten wir heuer wieder in 

der 1. Klasse Enns neu. Zum Start in die neue 

Saison gibt es einige Änderungen. 

Bedanken möchte ich mich ganz besonders bei 

unserem Trainer Rieger Robert, der uns die 

letzten eineinhalb Jahre trainiert hat, für seine 

unermüdliche Arbeit und wir wünschen ihm alles 

Gute für seine nächsten Trainerstationen.  

Weiters bedanken möchte ich mich bei unserem 

Spieler Rettenegger Robert, der sich nach 

achtzehn aktiven Jahren beim Verein in die 

Fußballpension verabschiedet hat. Alles Gute! 

Es freut uns sehr bekanntgeben zu dürfen, dass ab 

der neuen Saison Rainer Fuchs das Traineramt 

übernehmen wird. Rainer ist vom Beruf 

Spielermanager, wohnhaft in Kalwang und hat 

unter anderem bei Vereinen wie SV Ried, BW 

Linz und DSV Leoben aktiv gespielt.  

 

Im Spielersektor haben wir die Mannschaft 

soweit halten können. 

 

 

Da im Frühjahr kein Spielbetrieb stattfand, haben 

wir die Zeit genützt und die Sportanlage etwas 

verschönert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



In diesem Zusammenhang möchte ich mich ganz 

besonders bei allen freiwilligen Helfern, den 

Spielern und ganz besonders bei Herrn Leitner 

Mario für die Unterstützung bedanken.  

Ein großer Dank ergeht auch an unsere 

Kantinenchefin Suppan Birgit für die 

Neugestaltung der Kantine.  

 

Zum Abschluss möchte ich mich bei allen 

Helfern am Platz, in der Kantine und auch bei den 

zahlreichen Besuchern bedanken. Mein größter 

Dank ergeht an Rieger Robert, Leitsberger Franz 

und an die Spieler für die erbrachten Leistungen 

und die vorbildliche Kameradschaft.  

Wir würden uns freuen, euch auch in der 

laufenden Saison bei uns am Sportplatz begrüßen 

zu dürfen. 

 

Der Sektionsleiter: 

Udo Landl 

 

 

Sektion Langlauf 

Die Langlaufsaison begann Mitte Dezember 

2019 und endete am 03. März 2020. Der Besuch 

der Loipe war zufriedenstellend und es gab 

mehrfaches Lob von Herrn Hans Hörzer von der 

ARGE Langlauf – Vorsitzender 

Loipengütesiegel. 

Mein Dank gilt den Herren Johann Reitbauer und 

Josef Potocnik für das Spuren der Loipe sowie 

allen Grundbesitzern, die uns gestattet haben, die 

Loipe über ihre Grundstücke zu führen. 

 

Der Sektionsleiter: 

Hans Schrabacher 

 

Sektion Tennis 

Heuer haben wir die Beregnungsanlage saniert 

(Neuverlegung der Rohre und Aufhängungen). In 

diesem Zusammenhang gilt mein Dank Herrn 

Gerald Schrabacher für die Beistellung der 

Aufhängungen. 

Durch die vielen Regenfälle und die Coronakrise 

war ein normaler Tennisbetrieb nicht möglich 

und auch die Meisterschaft im Frühjahr wurde 

abgesagt.  

 

Für die Sektion Tennis: 

Hans Schrabacher, Heik Pirker, Franz Zach 

Walder Jägerschaft 

Liebe Walder Hundebesitzer! 

Vielleicht sind Ihnen die an etlichen Forststraßen 

angebrachten neuen Hinweistafeln schon 

aufgefallen. Diese zeigen ein junges Rehkitz und 

die Aufschrift „Mein Leben hängt an deiner 

Leine“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Hintergrund bzw. der Sinn dieser Tafeln liegt 

darin, Sie darauf aufmerksam zu machen, dass 

Hunde im öffentlichen Bereich zwingend an der 

Leine zu führen sind. 

Denn immer öfter müssen wir in unseren Wäldern 

freilaufende Hunde wahrnehmen bzw. ihre 

Besitzer auf die Leinenpflicht ansprechen – 

bedauerlicherweise kommt es in unserer Region 

auch immer wieder zu Hunderissen bzw. zu 

Angriffen auf Wildtiere. Leider erleben wir nicht 

nur im Sommer, sondern auch im Winter immer 

öfter, dass Hunde frei unterwegs sind, oft 

hunderte Meter von ihren Besitzern getrennt. 

Das österreichische Tierhaltegesetz sagt klar und 

deutlich, dass Hunde im öffentlichen Bereich – 

und das bedeutet de facto überall wo andere 

Menschen sein können - außer auf 

gekennzeichneten Hundewiesen und eigenem 

Grundbesitz in jedem Fall angeleint geführt 

werden müssen oder einen Beißkorb zu tragen 

haben. Von dieser Leinenpflicht sind nur 

Diensthunde wie Polizei-, Rettungs-, Begleit-, 

Jagdhunde udgl. ausgenommen. 



Das Jagdgesetz gäbe uns auch das Recht, 

wildernde Hunde zu töten – was wir natürlich 

nicht wollen! Unsere Wildtiere werden durch 

verschiedenste Freizeitaktivitäten immer noch 

mehr eingeengt und in ihrem Lebensraum gestört 

und daher appellieren wir an Sie, zumindest keine 

Hunde frei laufen zu lassen. 

 

Im Namen der Walder Jägerschaft ersuchen wir 

Sie daher sehr höflich, die Leinenpflicht ernst zu 

nehmen und Ihren Hund bitte anzuleinen. Gerade 

junge Kitze sind völlig wehrlos und haben keine 

Chance, wenn sie Opfer eines wildernden Hundes 

werden. 

 

Für die Walder Jägerschaft 

Herbert Kroiss 
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