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2 DIE VERANTWORTLICHEN AM WORT

Kurz vor der Urlaubszeit 
möchte ich mich nochmals bei 
euch melden und ein kurzes 
Resümee über das erste Halb-
jahr ziehen.

Wie bereits im letzten Jahr be-
richtet, haben sich die Mieten 
in den Mietshäusern der „Enn-
staler“ beinahe verdoppelt, hier 
konnten wir in Kooperation mit 
dem Büro von LR Seitinger 
eine Einigung erzielen. 

Die Landesdarlehen wurden 
verlängert, dadurch konnte 
eine merkliche Mietreduktion 
erreicht werden. Dies sollte 
für sämtliche Bewohner eine 
finanzielle Entlastung bieten. 
Auch die Ausschreibung des 
Winterräumungsdienstes in 
den Ortsteilen St. Veit in der 

Gegend sowie in einigen Teilen 
Mühlens konnte nun neu verge-
ben werden.

Es gab 3 Bewerber. Nach der 
laut Gemeindeordnung neuen 
Regelung muss nicht mehr der 
Billigstbieter, sondern kann 
auch der Bestbieter zum Zug 
kommen. 
Es kam trotzdem der Billigst-
bieter, die Firma Markolin, 
zum Zug, da die Angebote der 
anderen Bewerber um mehr als 
10% höher waren, was den ge-
setzlichen Rahmen überschrit-
ten hat. Weiters wurden diverse 
Vermessungsangelegenheiten, 
welche schon seit Jahrzehnten 
auf deren Bearbeitung warten, 
in Angriff genommen. 
Diese wurden schlussendlich 
auch zu einem guten und all-
seits akzeptierten Ende ge-
bracht. 
Der Rechnungsabschluss und 
das Budget für 2016 wurde 
vom Gemeinderat einstimmig 
beschlossen und auch bereits 
vom Land akzeptiert. Aufgrund 
diverser Einsparungsmaß-

nahmen konnte die Verschul-
dung der Gemeinde Mühlen 
auf einem niedrigen Niveau 
gehalten werden, was mich als 
Gemeindekassier sehr freut. 

Auf Initiative von Frau Land-
tagspräsidentin Manuela Khom 
hat uns unser Landeshaupt-
mann Hermann Schützenhofer 
besucht. Nach einem offenen 
und zwanglosen Gespräch er-
gab sich auch die Möglichkeit 
eines Einzelgespräches. 
Im Verlauf dieses Gespräches 
konnte ich ihm die speziellen 
Problemfelder unserer Gemein-
de erörtern, weiters war es mir 
möglich, zwei mir sehr wich-
tige Anliegen vorzubringen. 
LH Schützenhöfer versprach 
sich der Anliegen anzunehmen. 
Über die Ergebnisse werde ich 
Sie am Laufenden halten. Auch 
die Dorfplatzerneuerung in 
Mühlen konnte vorangetrieben 
werden. 
Ich hoffe, dass die neu ge-
pflanzten Bäume sowie auch
alle anderen Neuerungen euren 
Zuspruch finden. Die Prüfung 

der frisch umgebauten Räume 
der Kinderbetreuung wurde er-
folgreich abgeschlossen. Wei-
ters wurde beschlossen gemein-
sam mit den Lehrerinnen und 
den Kindergartenpädagoginnen 
die Zertifizierung der Volks-
schule bzw. des Kinderkartens 
als Naturparkvolksschule bzw. 
als Naturparkkindergarten Zer-
tifizierung anzustreben. Wie 
Ihr nun seht wird es einem im 
Alltag des Gemeinderates so-
wie auch des Vorstandes der 
Gemeinde Mühlen nicht lang-
weilig. 

Zum Schluss bleibt mir nur 
noch euch einen schönen Som-
mer sowie auch einen schönen-
Urlaub zu wünschen.

Gemeindekassier Andreas Reiner

Liebe Gemeindebürgerinnen 
Liebe Gemeindebürger!

Murau kämpft um bessere Verkehrsinfrastruktur
Es wird ein schöner Sommer 
und ein sonniger Herbst in Mu-
rau, das wissen wir jetzt schon. 
Warum? 

Die Murauer Bürgergarde fei-
erte ihr 400. Bestandsjahr, 
übrigens gemeinsam mit dem 
Samson – der alte Knabe hat 
auch schon 270 Jahre auf dem 
Buckel. Im August eröffnet die 
Wandelbühne in St. Lambrecht 
mit dem entzückenden Jugend-
theater einen Blick in Grimm’s 
Märchenwelt. 

Der September macht Murau 
zum „Land des Lächelns“, 
wenn die Operette in den AK-
Saal bittet. Mit dem 2. Alpe 
Adria Harmonikawettbewerb 
spielt im Oktober Neumarkt 

mit in der oberen Kulturliga. 
Und von September bis Okto-
ber startet das Holzwelt-Kul-
turexperiment „Stubenrein“ 
– quer durch den Bezirk. Ja, 
es ist was los bei uns! „Doch 
da und dort hapert’s auch“, wie 
LAbg. Manuela Khom unum-
wunden bekennt. 

Etwa beim Ausbau der Schnell-
straße bis Scheifling. Oder 
beim Bau der Bahn S8 nach 
Neumarkt, mit Normalspur-
Anbindung nach Murau. 
„Wir kämpfen unermüdlich 
dafür“, so Khom, „und auch 
wenn’s eigen klingt, wir nähern 
uns den Zielen.“Einen wirk-
lichen Schritt weiter ging es in 
Sachen Standortsicherung der 
Schulen. Stadl-Predlitz wird 

in den Versuch „Bildungscam-
pus“ eingebunden. Das heißt: 
Kindergarten, Volksschule und 
Neue Mittelschule werden als 

wirtschaftlicher Verband ge-
sehen. Eine erste Maßnahme 
über den Weg der Wirtschaft-
lichkeit.

LAbg. Manuela Khom: Auch als Präsidentin des Landtages gilt ihr Blick auf 
die Entwicklung der Region.



3BAUERNBUND

ich bin auf einem Bergbau-
ernhof in Oberwölz aufge-
wachsen, nach der Pflicht-
schule in Oberwölz besuchte 
ich die landwirtschaftliche 
Fachschule in Tamsweg. 
Meinen Präsenzdienst leistete 
ich in Zeltweg. Im Jahre 1992 
heiratete ich meine Frau Mar-
tina. 
Wir haben gemeinsam zwei 
Töchter, Tanja 25 und Anna 
22 und einen Sohn Matthias 
14. Im Jahr 1996 übernahmen 

Beim 44. Traditionellen Bau-
ernball im Festsaal des Gast-
hauses Hirschenwirt in Müh-
len, der auch gleichzeitig der 
Bezirksbauernball war, konn-
ten sich wieder viele Besucher 
über eine rauschende Ball-
nacht freuen. 

Zur musikalischen Unterhal-
tung trug nun schon mittler-
weile zum 15. Mal das über die 
Grenzen der Region hinaus be-
kannte Rinneger Quintett bei.

Herlichen Dank an die un-
zähligen Helfer ohne deren 
tatkräftige Unterstützung 
ein solcher Ball nicht reali-
sierbar wäre.

Ortsbauern- und Bauernbundobmann 

Impressionen vom Bauernball -
ein gesellschaftliches und kulturelles Highlight

wir in St.Veit in der Gegend 
den Wegscheiderhof, den ich 
mit meiner Frau im Nebener-
werb bewirtschafte. 
Anfangs arbeitete ich bei ei-
nigen Baufirmen, unter an-
derem auch bei unserer Ge-
meinde. Nun bin ich seit fast 
12 Jahren beim Landeskon-
trollverband Steiermark als 
Kontrollorgan tätig. Ich ste-
he für die Erhaltung unserer 
schönen, lebenswerten Kul-
turlandschaft, wo der Handel 

Ferdinand Moser stellt sich vor 
aber auch jeder einzelne von 
uns gefordert ist, auf die Re-
gionalität unserer guten Pro-
dukte zu achten. 

Lebensmittel höchster Quali-
tät wird es auf Dauer nicht zu 
Billigpreisen geben. 

Als Ortsbauern- und Bauern-
bundobmann werde ich, so-
weit es mir möglich ist, die 
Interessen und Anliegen un-
serer Bauern vertreten. 

Nur gemeinsam sind wir 
stark.
      
                Ferdinand Moser
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Weiters soll in Zukunft die 
Bezirkshauptmannschaft bei 
Genehmigungsverfahren als 
One-Stop-Shop agieren und 
das Prinzip „eine Anlaufstelle, 
ein Bescheid“ umsetzen. Bisher 
mussten sich Unternehmen für 
die Genehmigung an die Bau-, 
Wasser-, Naturschutz- und Ge-
werbebehörden wenden. Diese 
Verfahrenskonzentration soll 
eine Entlastung für alle Bürge-
rinnen und Bürger bringen. 
Vizekanzler Mitterlehner unter-
zeichnete die Vereinbarung der 
Landesräte und sagte seine volle 
Unterstützung bei der Umset-
zung zu.

Die Wirtschaftslandesräte 
haben bei einem Treffen 
mit Vizekanzler Rein-

hold Mitterlehner wesentliche 
Erleichterungen bei Genehmi-
gungsverfahren für Unternehmen 
vereinbart. Betriebsanlagen mit 
geringem Gefährdungspotenzial 
sollen künftig deutlich schneller 
genehmigt werden, außerdem 
wird die Freistellung von der 
gewerberechtlichen Genehmi-
gungspflicht flächenmäßig aus-
gebaut - künftig sollen diesen 
Vorteil kleine Einzelhandels-
betriebe bis 400 Quadratmeter 
Betriebsfläche nutzen können. 
„Die gefassten Beschlüsse sind 
ein wichtiges Signal an 
die heimischen Unter-
nehmen und ein wesent-
licher Schritt zu einem 
spürbaren Abbau von bü-
rokratischen Hürden. Die 
geplanten Maßnahmen 
werden den Unterneh-
men helfen, sich wieder 
vermehrt auf ihre Kern-
aufgabe konzentrieren zu 
können, nämlich zu inve-
stieren, damit zu Wachs-
tum zu kommen und Ar-
beitsplätze schaffen zu 
können“, so Landesrat 
Christian Buchmann. Foto: © teresa-rothwangl.com

Erleichterungen für Unternehmer: VK Mitterleh-
ner und LR Buchmann 

Verfahren für Unter-
nehmen vereinfacht

Ein Jahr 
Landeshauptmann

Foto: © Fischer
Landwirtschaftsminister Andrä Ruprechter, Landesrat Johann Seitinger und 
Landwirtschaftskammer-Präsident Franz Titschenbacher

Die Schäden, die die hei-
mische Landwirtschaft 

durch Frost und Schneebruch 
Ende April des heurigen Jahres 
zu verkraften hat, sind enorm. 
Dramatische Ernteausfälle im 
Obstbaubereich, bei Spezialkul-
turen, Wein, Kürbis, Hopfen und 
im Getreidebau belaufen sich 
mittlerweile auf rund 230 Millio-
nen Euro. In einem gemeinsamen 
Kraftakt zwischen Bund und 
Land wurden alle Anstrengungen 
unternommen und ein umfas-
sendes Hilfspaket auf die Beine 
gestellt. Bundesminister Andrä 
Rupprechter, Landeshauptmann 
Hermann Schützenhöfer und 

Hilfe für Bauern nach Frost-Katastrophe
Agrarlandesrat Johann Seitinger 
haben gemeinsam mit dem Ko-
alitionspartner die Basis dafür 
gelegt, dass die Hilfe sofort an-
gelaufen ist.
Angefangen von der Unterstüt-
zung bei den Aufräumungsar-
beiten durch das Bundesheer, 
über die Möglichkeit, kaputte 
Hagelnetze kostenlos zu entsor-
gen bis hin zur beschlossenen 
Öffnung des Katastrophenfonds 
wird den schwer betroffenen 
steirischen Bauern auf vielen 
Ebenen unter die Arme gegrif-
fen. Damit wurde ein klares 
Bekenntnis für die heimische 
Landwirtschaft abgegeben.

Wie sieht Ihre Bilanz nach 12 
Monaten als Landeshauptmann 
aus?
Man kann sich nicht aussuchen, 
wann man welche Funktion über-
nimmt, ich hätte mir einen ande-
ren Start gewünscht, denn dieses 
Jahr war geprägt von Amokfahrt 
und Flüchtlingskrise. Aber ab-
seits davon ist auch viel gesche-
hen, laufend wird Reformpoten-
zial ausgelotet und notwendige 
Reformen vorbereitet. Wir haben 
schon einiges erreicht, aber es 
liegt noch viel Arbeit vor uns.

Was sind Ihre Ziele für die Stei-
ermark? 
Das Ziel ist und bleibt die Stei-
ermark an die Spitze zu brin-
gen. Dafür müssen wir die not-
wendigen Rahmenbedingungen 

schaffen. Ich denke da vor allem 
an die Bereiche Gesundheit und 
Pflege sowie das Budget. Aber 
über allem steht die Attraktive-
rung des Wirtschaftsstandortes, 
denn gute und sichere Arbeits-
plätze haben oberste Priorität.

Wie kann man den Wirt-
schaftsstandort attraktivieren?
Mit einem Standortpaket müssen 
Investitionen angekurbelt und 
die Bürokratie eingeschränkt 
werden. Betrieben ist heute für 
fast alles ein Beauftragter vor-
geschrieben, das kann nicht der 
Weisheit letzter Schluss sein. 
Es braucht ein Mehr an Eigen-
verantwortung, ein Weniger an 
Vorschriften und Bürokratie. 
Drittens müssen die Lohnneben-
kosten gesenkt werden.

Kurzinterview mit Hermann Schützenhöfer
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Erzähl uns bitte von 
Deiner Kindheit. 
Geboren wurde ich in Grades, 
aufgewachsen bin ich im 
Ortsteil Feistritz (vlg. Obe-
rer Moser). Die Volks- und 
Hauptschule habe ich in 
Grades bzw. Metnitz besucht.
Wo hast Du Deinen Beruf 
erlernt? 1977 trat ich die 
Tischler-Lehre bei der Firma 
Klinzer in Friesach an, wo 
ich nach der Gesellenprüfung 
und dem Bundesheer bis 1983 
geblieben bin. Von 1983 bis 
1984 besuchte ich in Villach 
die Meisterschule und legte 
die Meisterprüfung ab.

Wann hast Du in der 
Tischlerei in Mühlen zu 
arbeiten begonnen? 
1984 bin ich durch die Suche 
nach einer Anstellung nach 
Mühlen gekommen. Bis 1988 
war ich beim Linzer Bertl 
beschäftigt. 1988 habe ich 
die Tischlerei in Mühlen von 
Herrn Legat gepachtet und 
bin seitdem selbständig tätig.

LOKALES

Betriebe in der Gemeinde Mühlen
In unserer Reihe „Betriebe in der Gemeinde Mühlen“ stellen wir in dieser Ausgabe 

Karl Wurzer vor, der seit 1984 das letzte traditionelle Handwerk in Mühlen betreibt.

Bitte stelle 
Deine Familie vor! 
Das Jahr der Meisterprüfung 
war auch mein Hochzeitsjahr. 
Meine Jutta hat mir 1984 in 
der gotischen Wehrkirche 
St. Wolfgang in meinem Ge-
burtsort das Jawort gegeben.
Unser Sohn Richard (geb. 
1982) ist Chemiker in Wien, 
Sohn Wolfgang (geb. 1984) 
ist KFZ-Techniker in Hirt und 
Sohn Stefan (geb. 1994) ist in 
Leoben Kunststoff-Techniker. 
Jutta arbeitet als Kranken-
schwester im Krankenhaus 
Friesach.

Wie gestaltest Du Deine 
Freizeit am liebsten? 
Mit Wandern (aktuell den 
Alpen-Adria-Trail), Skifah-
ren und Theaterbesuchen mit 
Jutta.

Erzähl uns bitte etwas über 
die Produktion in Deiner 
Werkstätte! 
Ich versuche, den Markt so 
gut wie möglich abzudecken, 
Spezialwünsche zu erfüllen, 
und bezeichne mich als All-
rounder. Die Auftragslage ist 
zufriedenstellend. Massiv-
holzmöbel sind mir ein be-
sonderes Anliegen, auch Ka-
stenfenster aus Lärchenholz 
werden gefertigt. 
Bernd Gruber, der schon bei 
mir das Tischler-Handwerk 
erlernt hat, steht mir seit 1991 
tatkräftig zur Seite. Er arbei-
tet selbstständig und genau.

Gab es Tiefpunkte in der 
Betriebsgeschichte? 
Die Anfangsphase bei Übernah-
me des Betriebes war schwie-
rig, weil ich zur selben Zeit mit 
der Einrichtung der Werkstatt 
und dem privaten Hausbau be-
schäftigt gewesen bin.

Welches sind die Höhepunkte 
Deiner Selbständigkeit? 
Mir ist die Freiheit des Selb-
ständigen sehr wichtig. Der 
Beruf bereitet mir Freude und 
Abwechslung. Es ist schon 
ein Erlebnis, wenn Kunden 
ein ausgefallenes, speziell für 
sie angefertigtes Möbelstück 
bekommen und ihre Zufrie-
denheit ausdrücken.

Was wünscht Du Dir für die 
Zukunft? 
Ich wünsche mir, dass der Be-
trieb so gut weiter läuft wie 
bisher und dass das Tischler-
Handwerk wieder an Wert ge-
winnt.

Dein Lebensmotto? 
Für alles offen bleiben!
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Der Bauer - Musiker - Erfinder und Verfasser von literarischen Werken, Anton Walzer, geboren 1898 - 
verstorben 1964, war ein großes Vorbild für kulturelles Wirken in der Dorfgemeinschaft. Als Noreianer 
stand er im engen Kontakt mit Prof. Dr. Walter Schmid, welcher die Ausgrabungen in Noreia vor und 
nach dem zweiten Weltkrieg überwachte und dokumentierte.
Seine Gedanken „Natur und Mensch“ haben auch heute noch Gültigkeit. Mit dem Gedicht „Vorfrüh-
lingsgedanken“ möchten wir ein zeichen setzten, daß solche verdiente Persönlichkeiten nicht in Ver-
gessenheit geraten.

Vorfrühligsgedanken

Ob brüllend kalter Nord oft weht,
und schneit’s und friert’s auch noch,

rasch wächst der Tag, der Schnee zergeht,
der Frühling kommt ja doch.

Wie tut der warme Sonnenschein
so wohl schon manchem Tag,

der in so manches Herz hinein
die Hoffnung tragen mag.

Aus Wald und Hain der Vöglein Sang‘
so freudig morgens klingt,

das erste grün am Bergeshang 
hervor verstohlen dringt.

Das Wild im Wald schon hungerschwach,
der noch so alte Baum,

der Strauch im Fels, der Fisch im Bach
träumt schon den Frühlingstraum.

Kein Frühlingssehnen jehnen lockt,
der düster sorgend zagt,

der grämend in der Stube hockt,
feig‘ sein Geschick beklagt.

Der keinen ander’n trauen mag
und nie will Helfer sein,

nur Schatten sieht am lichten Tag,
dem zieht kein Frühling ein.

Drum fort den hoffnungslosen Gram,
kommt Sturm auch schwer und oft,

noch jedesmal ein Frühling kam
für den der mutvoll hofft.

Ein Gedicht von Anton Walzer
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Unnützes Wissen 1: 
Könnte man mit dem 
Auto und 130 km/h 
direkt zum Mond 
fahren, würde man 
dafür 4 Monate 
benötigen. 

Oma’s Trickkiste:  
Eine alte Zeitung eignet sich 
hervorragend zum Fenster putzen. 
Danach mit trockenem 
Zeitungspapier polieren. 

“Steht im Winter noch das Korn, ist 
es wohl vergessen worn.“ 
Bauernweisheit 

“ Soll gedeihen Korn und Wein, 
muss im Juni Regen sein.“  
alte Bauernregel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Männer schauen den 
Frauen auf den Hintern und 
denken „Wow, was für ein 
Arsch.“ Das tun Frauen 
auch, nur dass sie den 
Männern dabei ins Gesicht 
schauen! 

Dialog im 
Kerzenlicht:“Küss 
mich noch einmal, 
und ich gehöre Dir ein 
Leben lang!“ 
stammelt sie. Er: 
„Danke, für die 
Warnung!“ 

Unnützes Wissen 2: 
Der Name Frisbee geht auf die 
Bäckerei „Frisbie“ in 
Connecticut zurück – deren 
kreisrunde Kuchenbackformen 
aus Zinn waren  die Vorläufer 
der fliegenden Plastikscheiben.  

Lumpi’s Seite 
„Herr Ober, das 
Schnitzel ist ja zäh wie 
eine Schuhsohle!“  

„Ach ja? Warum 
nageln sie es dann 
nicht unter ihren 
Schuh?“ 

„Hab ich ja probiert, 
aber die Nägel sind 
alle abgebrochen!!“ 

Was für einen Job 
bekommen 
Blondinen in einer 
M&M Fabrik? 
Korrekturleserin 
 

Wissen: Wenn man ein handelsübliches DIN A4 
Blatt 50mal falten könnte, würde eine Strecke von 
50.000.000 Kilometer entstehen.   

Lumpi‘s Seite
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