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M a s c h k e r a z e i t u n g  d e s  S t e i r i s c h e n  S a l z k a m m e r g u t e s

Franz Pleiner , Andreas W inkler und Herbert Angerer freuen sich über die Möglichkeit, am Reiterer Plateau ein hervorragendes
Zusatzgeschäft lukrieren zu können. 

Kaufmannschaft freut sich auf großartiges
Zusatzgeschäft am Reiterer Plateau!

In Bad Aussee gingen seit
Wochen die W ogen wegen der
Standortfrage für das geplante
neue Bad hoch. Seit es
Bürgermeister Otto Marl gemein-
sam mit den Investoren Romuald
Bertl und Dr . Hohenberg ein-
drucksvoll gelungen ist, die
Ausseer Be völkerung von der
Sinnhaftigkeit des Standortes am
Reiterer Plateau zu überzeugen,
tritt nun auch die Ausseer
Kaufmann schaft geschlossen für
das Projekt auf dem Reiterer

Plateau auf. Nun sind die
Wirtschaft und die SPÖ-ÖVP-
Gemeindeführung einig und zie-
hen gemeinsam an einem Strang
in eine Richtung!
„Kommt der Berg nicht zu uns,
kommen wir zum Berg! Es darf
keinen Kaufkraft-Abfluß für die
Stadt Bad Aussee geben und
deshalb ergreifen ich und meine
Kollegen die Initiative und wir
werden die Bade- und Hotel -
gäste mit mobilen ʻFliegenden
Filialenʼ versorgen“ , verlautet

Juwelier Franz Pleiner . „Wir
erklären die mehr als 1.000
Unterschriften gegen die Aus -
siedelung an die Peripherie für
ungültig und freuen uns schon
sehr auf unsere neue Aufgabe,
denn freundlicherweise haben wir
von unserem Freund Dr . Hohen -
berg die Erlaubnis bekommen,
dass wir mit dem neuen Lift auf
den Fröhlich-Gründen rasch und
bequem auf das Plateau kom-
men!“

Öffentliche
Beschwerde

In den letzten Monaten sind
neben unserem vielfach bewun-
derten Ein satzzentrale im
Zentrum der Tourismus gemein -
de Alt aus see zwei Gebäude
aus dem Boden ge schossen,
die nicht in das Ortsbild passen
und vor allem deren Pro -
portionen wesentlich größer
sind, als unser stattliches
Rüsthaus.
Wir finden dies sehr gemein
und niederträchtig, denn unser
Einsatzzentrum geht neben den
beiden Protz bauten unter und
hat bei weitem nicht mehr die
solitäre Stel lung inne, wie noch
vor einem Jahr.  
Der Herr Kubon ist da weit über
das Ziel hinaus geschossen.
Wenn jemand groß baut, dann
nur wir . Schämen soll er sich.
Kein „Gut Heil!“

FF Altaussee 

Preisfrage
Warum konnte die Expositur-Mit -
arbeiterin Herta Reiter aus Kainisch
eine Dienstreise nach Graz erst mit
Verspätung antreten?
Antwort:
Weil sie den Dienstwagen in einer
Ga   rage in der Altausseerstraße ge -
sucht hat und dort vor verschlosse-
nen Türen stand, rief sie in ihrer Not
erbost ihren Kollegen Christian Kö -
berl an. Als ihr dieser erklärte, dass
sich die Dienstwagengarage seit
nunmehr zehn Jahren am Chlu -
meckyplatz befindet, raspelte Frau
Reiter nur noch Süßholz. Anrainer
beobachteten, wie sie auch einen
verbalen dreifachen Salto rückwärts
gemacht hat.

Preisfrage
Was ist der Unterschied zwischen
den beiden Alt ausseerinnen Gerda
Pucher und Gabi Hentschel?
Antwort:
Frau Pucher hat sich zu Fasching im
Hasenkostüm ausgesperrt und Frau
Hentschel in der Firma eingesperrt.

Preisfrage
Woran erkennt man, dass beim sonst
sehr spritzigen Loserhüttenwirt Hel -
mut König die Jahre nicht ganz spur-
los vorüber gehen?
Antwort:
Daran, dass sich der passionierte
Jäger auf einem Hochstand eine
Heizung montiert hat.

Fahr nicht fort,
trink im Ort!

Seit die Ausseer Kaufleute im September zum „Sturm auf das Bad“ bliesen, verspannten sich
die Beziehungen zwischen der Gemeinde und ihrem Sprachrohr , dem Bürger“meister“anwalt
Harald Gaiswinkler, sowie der Kaufleute zusehends. Die Situation als „unterkühlt“ darzustellen
grenzt an Untertreibung. Mit einem V orstoß von Dr . Reinhard Hohenberg und Univ .-Prof.
Romuald Bertl gelang nun endlich wieder der Schulterschluss zwischen Gemeinde, Investoren
und der Kaufleute, die ab sofort ihre W aren und Dienstleistungen auch am Reiterer Plateau
anbieten dürfen. 
Erste Probetage in den letzten Wochen überzeugten die Kaufleute vom Straßenverkauf vor der
Wasnerin und später dann vor dem Bad und sie streuen den Investoren Rosen: „So eine
gscheite Idee hätten wir auch haben können“, so Andreas Winkler. 

Ausgabe Nr. 35
Knapp vor Fasching 2011

INHALT NICHT ERNST ZU NEHMEN!
35. Jahrgang GZ 02Z031189 W ISSN: 2079-5823

Erscheinungsort: Kur- und Congressort, Alpenstadt,
Genussregion, Gesunde Gemeinde, neues Bad-in-

Planungsphasen und LKH in Bauphasen-Ort 
Bad Aussee, Kurhauspl. 298, 

Tel. 03622/53118, Fax: 03622/53118-577
Verlagspostamt: 8990  Bad Aussee



2

Hohe Auszeichnung für Altausseer
Wehrkommandant

Dem Kommandanten der FF Altaussee, HBI Werner Fischer, wird demnächst eine hohe Auszeichnung zuteil. Die
Austria Presse Agentur beabsichtigt, dem verdienten Florianijünger für seine sachliche und wahrheitsgetreue

Berichterstattung über die regionale Hoch wasser-Situation am 4. Juli 2010 mit dem „APA-Fabel-Orden 2010“ aus-
zuzeichnen. Seine Hochwasser-Meldung („Das Ortszentrum von Altaussee steht unter W asser!“) brachte die
Losergemeinde schlagartig ins Fernsehen, in die Hauptnachrichten und auf die Titelseiten der füh renden
Printmedien. Kritische Stimmen aus der Tourismuswirtschaft, die bei solchen Meldungen um ihr Geschäft fürchte-
ten und die meinten, es habe sich dabei nur um drei große „Patzlacken“ vor dem Altausseer Depot gehandelt, hielt
Fischer entgegen: „Der Bericht war keineswegs übertrieben. Die Situation war für den gesamten Ort sowie für die
Bewohner und Gäste eine große Bedrohung.“ Zum Beweis schickte HBI Werner Fischer der Faschingspost oben-
stehendes Foto. Die Faschingspost gratuliert!

Wir gratulieren

Über die Hochwassersituation in Altaussee gab es widersprüchliche Angaben. Dieses Foto beweist, dass Altaussee wirk-
lich unter Wasser gestanden ist. Foto: FF Altaussee

DEMENTI
Es stimmt nicht,

...dass Stefan Nister aus Bad
Aussee wegen seiner kletterfreudi-
gen Katze den Christbaum zusätz-
lich mit einem Haken an der Decke
fixiert hat. 
Wahr ist vielmehr, dass der so gesi-
cherte Christbaum am Heiligen
Abend 2010 sogar das  volle Kampf -
gewicht des Hausherren ausgehal-
ten hat, als dieser - die Feierlaune
etwas zu sehr auskostend - versuch-
te, die obersten zwei Kerzen auszu-
blasen und dabei das Gleichgewicht
verloren hat. 

uuu
...dass die Pannenfahrer vom
ÖAMTC seit letztem Sommer zwi-
schen Mai und September ihren
Dienst nackt ausüben müssen. 
Wahr ist vielmehr, dass ein Pannen -
fahrer bei einer Fahrzeugbergung im
letzten Sommer so ins Schwitzen
kam, dass er sich seiner Kleidungs -
stücke entledigte und diese feinsäu-
berlich auf der Ladefläche des ver-
unfallten Fahrzeuges ablegte. 
Ehrliche Finder der Kleidungsstücke
zwischen Bad Goisern und Bad
Mitterndorf mögen sich unter der
Notrufnummer 120 bei „Rene“ mel-
den. 

uuu
...dass es - wie böse Zungen be -
haupten -  im Wipfel der Stadtge -
mein de Bad Aussee nicht mehr
stimmt. 
Wahr ist vielmehr , dass im letzten
Advent drei W eihnachtsbäume be -
nötigt wurden, um einen einzigen
Baum beim Christkindl markt im
Kurpark zum Leuchten zu bringen.
Beim ersten Baum brach der Wipfel
schon beim Aufstellen, beim zweiten
durch die Kälte und erst der dritte
Baum schien standhaft genug. Und
übrigens, es handelte sich beim letz-
ten Baum nicht um eine Trauer -
weide!

uuu
...dass sich Dkfm. Herbert Laimer
für seine Ansprache zum „Carne val
der Tiere“ beim Ausseer Neu jahrs -
konzert zu Hause einen Streichel zoo
hielt, um die Tiere zu belauschen. 
Wahr ist vielmehr , dass die Katze
Purzi von Sohn Bernhard mit großer
Begeisterung Kabel durchbeißt. Die
Katze wird nun im E-W erk einge-
schult, um in den nächsten W ochen
als „Aussen dienst mitarbeiter“ ausge-
wildert zu werden. 

uuu
...dass der „Siaßreither Fasching -
brief“ im letzten Jahr großartiger war
als die Jahre zuvor.
Wahr ist vielmehr , dass der Haus-
und Hofakkordeonist Herbert W ein -
handl bei der letzten Probe mit den
„Siaßreithern“, noch etwas umnach-
tet von der letzten Nacht, die Noten
der „Lupitscher“ ausgepackt hat und
mit diesen Melodien begonnen hat
zu spielen. 

uuu
...dass vor der St.-Pauls-Kirche in
Bad Aussee deswegen ganzjährig
ein Kunststoffbehälter mit Streusplitt
steht, weil die Sünden, die im
Beichtstuhl abgegeben werden, so
ge schmalzen sind.
Wahr ist vielmehr , dass sich der
Pfarrgemein derat dafür ausgespro-
chen hat, bei Hochzeiten anstatt
Reis, wie andernorts üblich, Schotter
zu schmeissen. Damit schlägt man
zwei Fliegen mit einer Klappe:
Einerseits kann so kein Reis am
schönen Vorplatz keimen und ande-
rerseits ist im Winter immer gestreut. 

Ausseer-Wiki-Leaks ist gestartet!
Die Enthüllungsplattform W ikileaks weitet ihr Angebot aufgrund des extrem hohen Bedarfs in
Kürze auch auf das Ausseerland aus.
Julian Assange, alleiniger Herrscher
über das machtvolle Instrument, hat
mehrere Wochen in den Gemeinden
des Steirischen Salz kam mer gutes
recherchiert und bündelte einen Ent -
hüllungsreport voller (un)bekannter
Fakten. Dem Vernehmen nach kon-
zentriert sich dieser auf die
Themenkreise
l Neues Bad/Dr . Hohenberg/Hella
Ranner
l Panoramastadion/Flutlichtanlage
l Verlegung Naturschutzgebiet   bei
den Parkcafé-Gründen Altaussee
l Expositur-Auflösung?
lBaugenehmigung Bierde pot/
Neuper steg
l Wer wird Nachfolger von Dr . Karl
Kaniak als Bürgermeister?
l Abänderung Widmung bei den
Fröhlich-Gründen Bad Aussee
l Bau diverser Forstraßen im Zuge
des Orkans Kyril
l Die interessanten V erbindungen
von GR Hannes Wasner zur ehema-
ligen Politprominenz von Bad

Aussee und in höchste Diplo maten -
kreise
l Nach der dritten Standort ver -
legung der „W achselstube“ von
Hupo Neuper vom Spring-In über
den Poser-Lift zur Talstation Mitter -
steinbahn werden die nächsten
Stationen der Hütte bis 2020
beleuchtet (u.a. Grimming-Scharte). 
l Mysteriöser Anschlag auf die Top-
Skifahrer aus Bad Mitterndorf nach
dem ASV-Skilauf, bei dem neun
Personen an der gleichen Stelle zu
Sturz kamen. 
l Die geheimen Öffnungszeiten der
„Peinsipp“-Hütte in Brentenmöser.

Es werden auch alle geheimen
Gesprächs-Protokolle sowie Pacht-
und Kaufverträge der letzten fünf
Jahre of fen gelegt. Ab Fasching -
montag können sich alle Interes -
sierten im Internet unter
www.maschkera-leaks-aussee.at
informieren. 



Sei schlau und hol’ Dir das Pistenfeeling in Dein W ohnzimmer!
von

Dir. Gotthard Gassner
Direktor der Volksbank Steirisches Salzkammergut

regGenmbH
Seit meiner Testfahrt mit der Mitterstein-Bahn, die ich ausgerechnet zu jenem
Zeitpunkt durchgeführt habe, als die letzten W artungsarbeiten an der
Kabinenseilbahn erledigt werden mussten, weiß ich um die V orzüge der
Kabinen: Bequemlichkeit, Rundumsicht und Entspannung pur machen sich
breit, sobald man in eine der Kabinen steigt. Ich bin ein richtiger Fan von die-
sen Dingern. Bedingt durch meine Vorliebe, während des ganzen Skitages in
der Kabine sitzen zu bleiben, statt auf der Piste zu wedeln, wurde kürzlich Dr.
Hubert Mayrhofer bei mir vorstellig, um mir zu einem sehr attraktiven Preis
eine Original-Kabine für mein Wohnzimmer zu überreichen. Meiner Gattin
Claudia gefällt dieses T rumm zwar nicht so besonders, ich habe mir jedoch
die Kabine schon recht gemütlich mit Flachbildschirm, Minibar und Fußbad-
Becken eingerichtet und komme seit einigen T agen immer um ein paar
Stunden zu spät ins Büro, weil ich in der Früh vor lauter Probesitzen die Zeit
übersehe. 
Dr. Hubert Mayrhofer sagte zwar , dass er mir mit der Kabine eine Freude
machen wollte, ich weiß aber, dass er das nur deswegen getan hat, damit der
Liftbetrieb auf der Mittersteinbahn planmäßig durchgeführt werden kann. Und
damit die pausenlosen Diskussionen zwischen mir und den anderen verwun-
derten Fahrgästen, die sich immer fragen, warum ich ständig im Kreise fahre,
vermieden werden. Das macht aber nichts!
Für alle, die meine Leidenschaft teilen gibt es jetzt von der V olksbank ein
„Hol-die-Piste-ins-Wohnzimmer“-Fan-Paket: Beim Abschluss eines Kredites
über 50.000,- Euro gibt es zum Preis von 1.200,- einen originalen Nachbau
der Kabinen von der Mittersteinbahn dazu!
Jetzt zuschlagen - Ihre Betreuer der V olksbank Steirisches Salzkammergut
beraten Sie jederzeit - auch in der Mittersteinbahn!
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„Ausseerland der Tiere“ im Fasching

Offener Brief an die
„Reiterer-Paß“

Krampusse der Reiterer-Paß!

Eine ordentliche Ansprache wie
„liebe“ oder „verehrte“ entfällt, wie ihr
Euch vorstellen könnt, aus folgen-
dem Grund:
Vollkommen geschaf ft von den
Weih nachtseinkäufen im letzten
Advent wollten meine Tochter
Christine und ich am 5. Dezember in
unserem Schaf fel-Bad, welches
mein Gatte W erner in mühevoller
Arbeit auf unserer Terrasse ein-
gerichtet hat, ein Entspannungsbad
nehmen. 
Der dazugehörige Ofen loderte
schon länger und hatte das W asser
auf Badetemperatur gebracht, als
Christine und ich in Badeanzügen im
warmen W asser sitzend unseren
Blick über die verschneiten Bäume
und den Ischlberg schweifen ließen.
Aus der Stille gellte plötzlich ein
markerschütternder Schrei durch die
Vogelbichlgasse.  Christine und ich
erschraken zutiefst und hüpften zeit-
gleich aus dem W asser. Als dann
auch noch über ein Dutzend pelziger
Gestalten um die Ecke bogen, kon-
nten wir uns nur mehr hinter einem
Fliederbusch verkriechen und - vor
Kälte zitternd - unserem Ende entge-
gensehen. 
Auch wenn mein Mann W erner
gesagt hat, dass ihr bei uns „schluss
machen“ könnt, so wäre es mir doch
lieber, wenn ihr mich vorher anrufen
könntet, weil mein Mann - zerstreut
wie er ist - es vergessen hat, mich
darüber zu unterrichten und noch
dazu bei einer Kripperlausstellung im
Ausseer Kurhaus weilte. Übrigens,
bei unserem Nachbarn, dem Klier
Roli, ist sicherlich viel mehr Bier
gebunkert als bei uns, das wollte ich
nur angemerkt haben.

Christl Egger, Bad Aussee
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Grundlseer löst mit seinem Wanderzirkus Begeisterungsstürme aus
Der Nebenerwerbslandwirt und Standesbeamte von Grundlsee, Franz Höller , ging bis vor einigen W ochen mit seinen beiden
Ziegenböcken an schönen W ochenendtagen - sehr zum Gaudium der Gäste und Einheimischen - im Gaiswinkel spazieren. Aufgrund
der großen Erfolge, die er bei den Passanten mit seinem W anderzirkus hatte, baute der findige Grundlseer nun seinen T ierpark aus. 
So stockte er seinen Tierbestand
ordentlich auf und kann nun bei allen
Gästen, die die W anderungen am
Wegesrand schon sehnsüchtig
erwarten, mit Elefant „Bruno“ und
Löwe „Bröserl“ vollauf punkten.
Seine Routenplanung hat der  T ier -
flüsterer nun von einfachen
Spazierausgängen auch zu richtigen
Bergtouren ausgebaut. Im Sommer
wird sogar jedes Wochen ende unter
anderem auch das Appelhaus, wo
nebenstehendes Foto geschossen
wurde, besucht. 
Franz Höller überlegt aufgrund der
großen Akzeptanz bei den Gästen
und Einheimischen noch einen
Schritt weiterzugehen und wird ab
nächstem Jahr auch ein Krokodil,
einen Wellensittich, eine Ameise und
einen Wasserbüffel mit sich führen. 
Der W anderzirkus kann selbstver-
ständlich auch für Hochzeiten oder
Geburtstage gebucht werden.
Anfragen beim Gemeindeamt in
Grundlsee. 

Neben den Ziegen „Klecksi“ und „Mecki“ begleiten Franz Höller nun auch andere Kaliber bei seinen W anderungen. 

Kulturkarawane ab sofort fix am Kulturkalender
Der überragende Erfolg der Kulturkarawane durch das Tote Gebirge veranlasste den Ausseerland-
Kultur-Chef Hans Fuchs zur Aufnahme dieses Spektakels als fixen Bestandteil in den
Sommerkulturkalender. 
Stark schwitzten die Leiber der
KünstlerInnen, als sie zum Seefest
in Altaussee endlich das große
Finale der Kulturkarawane durch
das Ausseerland beenden konnten. 
Tage voller Strapazen waren in ihre
Gesichter geschrieben. Jene, die
noch etwas frischer aussahen, be -
sprengten sich mit Seewasser ,
damit niemand auf die Idee kommen
könnte, sie wären diejenigen gewe-
sen, die mittels Hubschrauber zur
Karawane geflogen worden wären. 
Der große Erfolg der V eranstaltung
(an der übrigens auch hochrangige
Politiker teilzunehmen versuchten,
allerdings wegen verspäteten
Eintreffens fast nicht auf das
gemeinsame Foto gekommen
wären) wird nun fortgesetzt. 
Ab Juli bietet Hans Fuchs wöchentli-
che Karawanen von der Loserhütte
über das Appelhaus bis zur
Pühringerhütte und weiter zur
Tauplitz alm und retour an. Hub -
schrauber-Shuttledienst ist einge-
richtet. Als besonderes Zuckerl wird
durch den Hubschrauber bei jeder
Rast eine Blockflöte und eine
Mundharmonika eingeflogen, auf
denen dann die Künstler heimische
und fremde Melodien trällern wer-
den. 
Anmeldungen unter www.kulturkara-
wane.info

Hans Fuchs (links) mit seinen Kamelen. Im Hintergrund der VIP-Hubschrauber, der
Künstler und solche, die es gerne werden wollen, jederzeit vom Berg ins T al oder
vom Tal auf den Berg bringt. Foto: regionale10

DEMENTI
Es stimmt nicht,

...dass das Postamt Bad Mitterndorf
deshalb geschlossen wurde, weil
schon mindestens zehn Post-Part -
ner zur Verfügung gestanden sind.
Richtig ist vielmehr , dass das Mit -
terndorfer Postamt im V orfeld der
Gemeinderatswahlen 2010 keine
optimale Auslastung gehabt hat,
weil die Familie Trieb irrtümlich
Flugblätter nicht in ihrer Heimatge -
meinde, sondern in Bad Ischl aufge-
geben hat. 

uuu

...dass HBI Franz Schretthauser
beim Krungler Dorf fest den von ihm
initiierten Shuttledienst mit dem
Mannschaftstransporter der Feuer -
wehr Krungl vergessen hat, und so
die Gäste nicht mehr nach Hause
gekommen sind. 
Wahr ist vielmehr , dass Franz
Schretthauser als letzter Chauf feur
des Abends bei der letzten Fuhre
seine Gäste im Überschwang noch
auf ein „Flucht-Achterl“ eingeladen
hat, dabei aber einen „Flucht-
Doppelliter“ erwischte und so einen
Fahrgast bitten musste, die
Passagiere und ihn selbst heil nach
Hause zu bringen. 

uuu

...dass sich die Feuerwehren des
Ausseerlandes zu einer V eranstal -
tungs-GmbH zusammengeschlos-
sen haben, um in ihren geräumigen
Depots rund um die Uhr Getränke
ausschenken und Speisen zuberei-
ten zu dürfen. 
Wahr ist vielmehr , dass die Feuer -
wehren aufgrund einer Landes -
auflage für die Förderungen die
Zeughäuser so groß dimensioniert
anlegen müssen. 
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Eisschützen-Cheerleader-Verein gegründet
Es ist einem glücklichen Zufall zu verdanken, dass fünf Eisschützen aus dem Ausseerland trotz Gedenk-, Konkurrenz-,
Cupschießen sowie Bezirks-, Orts- und Landesmeisterschaften von der Eis- und Asphaltbahn noch nicht genug haben und einen
Eisschützen-Cheerleader-Verein mit dem Namen „Eisstock-Cheeries“ gegründet haben. 
Unter großem Applaus aller 5.213
Eisschützen des Ausseerlandes
marschierten kürzlich die „Eisstock-
Cheeries“ bei der Eisbahn nahe dem
Kalsswirt auf, um ihr erstes Pro -
gramm vorzuführen. Obercheer -
leader Jürgen Voith verabsäumte es
nicht, sich bei allen Sponsoren zu
bedanken, die es den fünf Schützen
ermöglicht haben, den V erein zu
gründen. „Herzlichen Dank unter
anderem für die kessen Kostüme,
und die Pompons“, so V oith, der
genauso wie seine Kollegen auf-
grund der Auftragslage der
„Cheeries“ schon laut darüber nach-
denkt, die Eisstöcke künftig an den
Nagel zu hängen, um sich nur mehr
dem Cheerleaden zu widmen. 
Neben atemberaubenden Tanzakro -
batik-Einlagen begeisterten sie auch
mit neckischem Hüftkreisen und
brachten anwesende Damen der
Eisschützengilde in Verzückung.
Laut dem Ensemble können bei
sämtlichen Eisschießen (Betriebe-
Eisschießen, Konkurrrenz-Eis -
schießen, etc.) die Dienste der Fünf
zwecks Anfeuerung der Mann -
schaften in Anspruch genommen
werden.  

Peter Burgschweiger, Josef Winkler, Hans  Kainzinger, Thomas Dattinger und Jürgen Voith präsentierten auf der Eisbahn von
Sigi Gassner - Kalsswirt - ihr neu einstudiertes Programm. 

Offener Brief an Herrn Helmut Köberl,
Grundlsee

Sehr geehrter Herr Fachgruppenobmann, lieber Helmut!
Wir nehmen Bezug auf Ihren Anruf von Anfang März 2010, in dem Sie uns
davon in Kenntnis gesetzt haben, dass Sie als künftiger Bür germeister von
Grundlsee arbeitsmäßig nicht mehr imstande sind, als Fach grup pen-
Obmann der Zimmerer tätig zu sein.
Wir nehmen auch Bezug auf Ihren Anruf vom 24. März 2010, in dem Sie
uns davon in Kenntnis gesetzt haben, dass Sie aufgrund des für Sie nicht
vorhersehbaren W ahlergebnisses in der Gemeinde Grundl see bei den
Gemeinderatswahlen doch Fach grup pen-Obmann der Zim merer bleiben
können.
Da wir uns in dieser Angelegenheit Zeit gelassen und nichts unter nom men
haben, bleiben Sie selbstverständlich weiterhin unser ge schätzter Fach -
grup pen-Obmann und wir teilen Ihnen auch mit, dass wir für Sie das
Wunsch kennzeichen BA WK 1 bei der Politischen Ex po situr Bad Aussee
reserviert haben.
Mit freundlichen Grüßen!

Wirtschaftskammer Steiermark,
Fachgruppe des Zimmereihandwerkes

Offener Brief an Herrn Günter Panfy
Lieber Günter!

Ich finde es großartig, dass du mir am 18. August 2010 einen Besuch
abstatten wolltest und die Reise in die Mozartstadt trotz deiner 87 Jahre
mit deinem Mopedauto angetreten hast. 
Tags darauf konnte ich der Süddeutschen Zeitung entnehmen, dass du
nicht gerade den direkten W eg zu mir nach Salzburg gewählt hast und
dich Polizisten in leicht verwirrtem Zustand nahe Dorfen im Land kreis
Erding aufgegriffen haben. Der fast 200 Kilometer lange Umweg quer
durch Oberbayern nötigte den Beamten Bewunderung für dein ausge-
prägtes Sitzfleisch ab, denn dein „Moped-Auto“ erreicht ja le diglich eine
Spitzenge schwin digkeit von 45 km/h.  
Weil an einen Heimweg am selben Abend nicht mehr zu denken war , du
in einem Dorfener Hotel genächtigt hast und am nächsten T ag von
Angehörigen abgeholt wurdest, konntest du mich leider nicht besuchen.
Ich bin sicher, dass du nach der Schnee schmelze kommen wirst und freue
mich schon jetzt auf deinen Besuch!

Ernst Grill, 
Auslands-Ausseer, Polizei-Offizier in Salzburg



6

Aus
Wissenschaft
und Technik

Glühbirnen des Jahres
l Dr. Peter W eixelbaumer, umtriebiger Tourismusverbands-Obmann
und Hotelier aus Grundlsee, hat ein neues Patent angemeldet: Nachdem
er während des letzten Sommers immer wieder mit hochrotem Kopf seine
Vespa von der Volksschule zum Hotel Backenstein hinauf geschoben hat
und beim Runterrollen versucht hat, sie anzuwerfen, (seine Söhne macht-
en ihn schließlich darauf aufmerksam, dass es sinnvoll sei, den
Zündschlüssel zu verwenden), hat er nun eine Fingerabdruck-Erkennung
des Fahrzeuges mit automatischer Zündfunktion zum Patent angemeldet. 
l Der Elektrikermeister Jürgen Hentschel will mit einer bahnbrechenden
Erfindung den Schif fsverkehr am Altausseersee revolutionieren. Im letz -
ten Sommer kaufte sich der Altausseer eine Plätte. Mit seiner Gattin fuhr
er an einem schönen Sommertag zum lauschigen Nacktbaden auf den
See, als just in dem Moment die Badeleiter brach, als der sportliche
Nackedei zu seiner Gattin in den See wollte. Es erübrigt sich der Hinweis,
dass er sich dabei am Phasenprüfer verletzte. Erst nach fast un -
menschlichen Anstrengungen gelang es den beiden, wieder an Bord zu
klettern. Da die lustvolle Stimmung nun zerstört war , wollten die beiden
zur Lechthütte fahren, um dort bei ihren Freunden ihren Kummer zu
ertränken. Nur leider kamen sie nicht weit, schon bald brach ein Flügel
des Elektro-Propellers ab, der die Plätte antreiben sollte. Macht nichts,
dachte sich der Elektro-Profi, das schaf ft auch der eine Flügel und vor
lauter Überanstrengung verabschiedete sich auch dieser nach ein paar
Metern. Da Jürgen Hentschel zwar etwas von Elektromotoren versteht,
nicht jedoch vom Plätten-Steuern, war guter Rat teuer . Gerhard
Reichenvater wurde gerufen, der dann mit einem Ersatz-Motor die
Odysse der Hentschels am Altausseersee beendete. Die bahnbrechende
Erfindung ist übrigens eine zusammenzippbare Luftmatratze, mit der er
und seine Gattin künftig entweder gemeinsam oder getrennt den
Altausseersee beschwimmen können. 
l Bei einer CD-Präsentation der heimischen Gruppe „Rauhnacht“ in Wien
war auch der bekannte Ausseer Markus Winkler anwesend. Angetan von
der Musik wollte er einen Tonträger der Gruppe erwerben, schlich sich
während des Konzertes nach vorne und fragte Franz Thalhammer laut-
stark, ob er wohl auch ein Tonband habe, denn er - Winkler - besitze kein
CD-Gerät. Enttäuscht vom darauf folgenden Gelächter der Gäste reichte
Winkler nun einen Adapter für MusiCasetten-Decks ein, sodass man mit
ihnen auch CDs abspielen kann. 
l Seit der bekannte Ausseer Musikant und Komponist, Ludwig Egger, im
letzten August sämtliche seiner Bekannten dazu einlud, seine Facebook-
Freunde zu werden, titelte das international bekannte Computer-
Fachmagazin „Chip-Online“ mit folgender Schlagzeile: „Egger Wigg im
Facebook - Web 3.0 wurde eingeläutet!“
l Markus Feichtinger , seines Zeichens einer der „V ier Zeakn“, Bahn -
inge nieur und starke rechte Hand von Sigi Gassner , hatte im letzten
Frühling das Bedürfnis, etwas für seine Gesundheit zu tun. Schweiß über -
strömt strampelte er seinen Hometrainer vor dem Fernseher auf rund
6.500 Umdrehungen pro Minute, als dem technik-af finen Ingenieur eine
Ver besserungs möglichkeit am Schwungrad auf fiel. Noch während dies
ähnlich surrte wie der Heckrotor eines Hubschraubers, lehnte er sich
nach vorne, worauf das Schwungrad Grip bekam und Markus Feichtinger
sich mitsamt dem Hometrainer unter dem Bett wiederfand. Die Erfindung
soll unter dem Namen „Rüstung für Heimtrainierer“ weltweiten Absatz
finden. 

l Die Zeichnungsoffensive für den Loser
hat in der Region derart eingeschlagen, dass schon letzte W oche mit den
Umbauarbeiten begonnen wurde. Neben den Plänen, neue Lifte  und mehr
Pistenkilometer zu errichten, wurde nun auch die ehrgeizige Entscheidung
getroffen, aus dem Loser einen 2000er zu machen, die restlichen 162 Meter
werden derzeit gerade mit Hilfe eines Krans aufgeschüttet. 

l Der selbst ernannte
Bergführer Herbert Seiberl geriet bei seinen Bergkameraden arg in
Misskredit, als er im Herbst 2010 nicht auf den von ihm schon mehrmals
bestiegenen Hundskogel hinauf gefunden hat und nach mehrmaligem
Versteigen im felsigen Gelände am nahen Klammkogel gelandet ist. Seiner
Meinung nach hatte nicht er , sondern einzig und alleine der Berg Schuld an
diesem Vergeher.

l Für ihren 5. Wohnungswechsel
innerhalb von fünf Jahren wurde der „Alpenpost“-Sekretärin Astrid Schwaiger
eine interessante Tätigkeit in Aussicht gestellt. Frau Schwaiger wird ab
Faschingdienstag Testwohnerin bei der Siedlungsgenossenschaft Ennstal
und kann dabei ihre grossen einschlägigen Erfahrungen einbringen.

l Der Bürger“meister“anwalt
Harald Gaiswinkler hat seinen großen Erfahrungsschatz in einen überaus
interessanten Artikel in der Dezember-Ausgabe der Zeitschrift „Der Ausseer“
eingebracht. In dem Bericht „Gasthöfe einst und jetzt“ beschreibt der umtrie-
bige Autor sein Spezialwissen, das er sich vor Ort in den letzten 50 Jahren
angeeignet hat. Die „F ASCHINGSPOST“ weist ergänzend darauf hin, dass
seine Sprechstunden grundsätzlich täglich von 9.15 bis 13.20 Uhr beim
Gassner in Unterkainisch abgehalten werden und die übrigen Sprech -
stunden-(Gast-)stätten im Internet abrufbar sind. Der Bürger“meister“anwalt
wird laut einer Aussendung des Bürger meisters aufgrund seiner hervorragen-
den Kontakte und seiner Beliebtheit bei den Ausseer Kaufleuten künftig auch
als Sprecher der Kaufmannschaft tätig sein. Sein Arbeitspensum wird
dadurch schlagartig erweitert. 

l Das Links-Abbiegeverbot
beim Gasthof Weißes Rößl in die Bäckergasse in Bad Aussee wurde im Jahr
2010 von gleich zwei V er kehrsteilnehmern eingehalten. Beide sind bis zum
Friedhof bzw. zum Fernheizwerk zum Umkehren gefahren und haben sehr
zur Verbesserung der Luftgüte und zur Erhöhung des Treibstoff-Verbrauches
beigetragen. 

l Die Hauptstraße
in Bad Aussee wird ab heurigem Fasching in Dorotheumstraße umbenannt,
da in mehreren Geschäften viel „Kunst & Krempel“ feilgeboten wird und auch
in den Zimmern und Gaststuben des neu eröf fneten Hotels zahlreiche
Exponate dieser Stilrichtung ausgestattet sind. 

l Die Ortschaft Lupitsch
beantragt für das Jahr 201 1 eine eigene Zeitrechnung und begründet ihr
Ansuchen damit, dass beim neuen Lupitscher Bauernkalender bei einem
Monat ein gröberer Fehler passiert ist und leider die Tage nicht mit den Zahlen
übereinstimmen. Das Ansuchen wurde abgelehnt, die Bun desregierung sieht
keine Gefahr im Verzug und wird stattdessen einen erfahrenen PISA-Experten
nach Lupitsch schicken.

l Die Aufregung
wegen der geplanten Ansiedelung eines großen SPAR- und dazugehörenden
Landmarktes am Lerchenreither Plateau in Bad Aussee ist endgültig ver-
stummt, seit sich herausgestellt hat, dass der neue SP AR-Express-Tank -
stellenshop der Familie Singer an der B 145 den Bedarf der kaufwilligen
Ausseer sehr gut abdeckt. Ing. Günter Schönauer: „E i n  SPAR-Shop an der
Umfah rungs straße ist völlig ausreichend, deshalb werden wir von der
Landmarkt KG nun unsere Fühler im Stadtzentrum ausstrecken.“

Schnell informiert

Mit einem riesigen Kran werden derzeit Felsbrocken am Loser-Stock abgeladen,
die ihn schon bald zu einem 2000er werden lassen. 

Eine Erwähnung in der
Faschingspost

bringt Beachtung und
Anerkennung!
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Neues Spezial-Bus-Unternehmen „Oben Ohne“
Nach der Schneeschmelze wagt der umsichtige Ausseer Chauffeur Michael Schönauer den Sprung in
die Selbstständigkeit und eröffnet das neue Spezial-Busunternehmen „Oben ohne“. 

Mit seinem aufwändig restaurierten
Cabrio-Bus unternimmt er Abenteuer-
Ausflugsfahrten im Ausseerland und
ganz Österreich und verzichtet bei sei-
nen Fahrten bewußt auf die

Verwendung von Navigationsgeräten
und das Durchfahren von niederen
Brücken. 
Mike Schönauer kann sich bereits
über zahlreiche Frühbuchungen freu-

en: Der Frauenchor Bad Aussee hat
bereits eine Abenteuerfahrt nach
Großkreuz im Bezirk Baden geordert
und freut sich schon jetzt auf eine
schöne (unfallfreie) Fahrt . 

Mike Schönauer und seine illustre T ruppe haben schon einen Probeversuch auf den Loser hinter sich. Die Unterführung 
konnte dem Bus nichts anhaben. 

Preisfrage
Warum muss man sich über den
Geis teszustand des Alpenpost-Re -
dakteurs i.P. Peter Musek ernsthaft
Sorgen machen?
Antwort:
Weil er an einer Alpenstadt-Sit -
zung am 1. Februar im Ausseer
Rat  haus nicht teilgenommen hat,
obwohl er sein Kommen schrift-
lich zugesichert hat. Er hat die
Einladung nur ungenau gelesen
und kreuzte bereits eine Woche
zuvor im Rathaus auf. Nachdem
er vor verschlossenen Türen
stand, machte  er sich kleinlaut
wieder auf den Heimweg und
strich den richtigen Termin in sei-
nem T erminkalender rot an.
Letzteres hat aber leider nichts
geholfen, denn der vergreiste
Pensionist hat dann, als es so
weit war, ganz darauf vergessen
auf den Kalender zu schauen und
so hat die Sitzung ohne Herrn
Musek stattgefunden.

Alt-Redakteur Peter Musek bei der
Koordination von T erminen: 5, set-
zen!

Offener Brief an
Klaus Maria
Brandauer

Sehr geehrter Präsident,
lieber Klaus!

Namens unserer Funktionäre und
in meinem eigenen Namen möchte
ich Dich höflich darauf aufmerksam
machen, dass unser V erein
„Poesie im Ausseerland“ im Jahr
2010 keine einzige V eranstaltung
ausgerichtet hat. Neidvoll haben
wir zur Heimatgemeinde Deiner lie-
ben Gat tin Natalie geblickt, wo du
eine Benefizlesung zu Gunsten der
Restaurierung des Pfarrhofs Pürgg
absolviert hast. Als Präsident hast
Du unseren V erein dort bestens
ver treten und es wurde Dir auch für
Deine großartige Lesung eine
Ehrenmitgliedschaft vom „V erein
auf der Pürgg“ in Aussicht gestellt.
Wir freuen uns sehr mit Dir und
wünschen Dir nachträglich ein er -
folgreiches Jahr 2011!

Reinhart Grundner, 
Obmann des Vereines „Poesie im

Ausseerland“

Reuiger Altausseer Gastwirt
Den Altausseer Heurigenwirt i.P. Helmut Laimer drückte das schlechte Gewissen. Deshalb reiste
er kürzlich mit 4.711 Dosen In zers dorfer Gulaschsuppe im Reisegepäck nach Tansania und meh-
rere afrikanische Länder.
Herr Laimer hat sich bei Afrikanern
dafür entschuldigt, dass er vor
geraumer Zeit in der Bahnhofs -
restauration in Bad Ischl aus der Gu -
laschsuppe eines Farbigen geges-
sen und den Fehler , dass er nicht
seine eigene Suppe gegessen hat
erst be merkt hat, als der verdutzte
Gast die Suppe bezahlte.
„Ich habe damals einen sehr
schlechten Eindruck hinterlassen
und möchte meinen Fehler gut
machen“, verlautete der reuige Alt -
ausseer. V ielleicht finde ich noch
den betroffenen Afrikaner, dann lade
ich ihn auch auf ein Getränk ein!“
Während seiner Tour durch Tansania
traf er auch auf den verdutzten
Ausseer Handelsakademie-Direktor
Mag. Herbert Hütter , der sich sofort
in den Dienst der guten Sache stell-
te und über sein Projekt „Ausseer
Schulen für Afrika“ eine Gulasch -
kanone vom Österr . Bundesheer
ankaufte. 

Helmut Laimer bei seiner Gulasch-T our 2010 durch T ansania. Über 4.71 1
Konservendosen hat er schon verteilt.
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Hannes Wasner mit Goldenem Ehrenkreuz der
Stadtgemeinde Bad Aussee am Bande ausgezeichnet

Der Senkrechtstarter der heimischen Politik, Hannes Wasner, wurde aufgrund seiner gedeihlichen
Zusammenarbeit im Gemeinderat auf Drängen der Fraktion der ÖVP  sowie Stadtamtsdirektor Dr.
Joachim Schuster mit einem der höchsten Orden, den die Stadtgemeinde zu vergeben hat, aus-
gezeichnet. 

„Das ist eine unglaubliche Ehre. Ich
bedanke mich bei meinem Freund
Otto sowie beim Franz und bei allen,
die so vehement auf der Auszeich -
nung eingetreten sind, sehr herzlich.
Auch bei meinen W ahlhelfern - von
Alt-Bgm. Mag. Michael Roithner
über Alt-Bgm. Dkfm. Herbert Laimer
bis hin zu Dr . Theresia v . Wieters -
heim - darf ich mich auf das Aller -
herzlichste bedanken. Auch wenn es
mich wundert, dass ich bei dieser
breiten Front an Unterstützern nicht
mehr Stimmen gewinnen konnte“, so
Wasner in seiner Dankesrede. 

Der Orden „Goldenes Ehrenkreuz
von Bad Aussee am Bande“ muss
bei allen öf fentlichen Anlässen
getragen werden und wurde beson-
ders auf massivstes Drängen der
ÖVP unter Vzbgm. Franz Frosch
sowie Stadt amtsdirektor Dr. Joachim
Schuster verliehen. Die Fraktion der
SPÖ musste schlußendlich dem
massiven Druck nachgeben und gab
grünes Licht für die Verleihung. 
Otto Marl dazu: „Dies ist einfach die
schon längst überfällige Ehrung
eines Gemeinderatsmitglieds, das
sich konstruktiv in das Geschehen

einbringt, obgleich die SPÖ und die
ÖVP alleine über die Mehrheit verfü-
gen. Unser lieber Hannes stößt mit
seinen Anträgen immer wieder auf
offene Ohren bei uns und seine
Vorschläge werden mittlerweile
gleich schnell umgesetzt wie meine“,
so Marl abschließend. 
Der unbekannte SMS-Partner von
Hannes W asner, mit dem er sich
sogar während Gemeinderats -
sitzungen unterhält, gratulierte um -
gehend mit einem Glückwunsch-
SMS.

Die Fraktion der ÖVP  (Waltraud Köberl und Vzbgm. Franz Frosch) sowie Bgm. Otto Marl und Vzbgm. Johanna Köberl verlie-
hen den Orden standesgemäß nahe der W asnerin auf den sog. „Teichter-Gründen“. 

Faschingspost 
Tier-Ecke

Folgende T ierfreunde haben
im letzten Jahr einen schönen
„Bock“ geschossen:

Die T ierschutzorganisation „Vier
Pfoten“ fordert eine Belobigung für
den Jung-Pensionisten Robert
Leu sen. aus Altaussee. Dieser ist
im September frühmorgens von
Lärm vor seinem Haus ge weckt
worden. Als er bemerkte, dass
seine Katze mit einem Fuchs rauft,
kam er seinem Haustier zu Hilfe
und warf  spontan seinen Pan toffel
nach dem Fuchs. Letzterer zeig te
sich aber un beeindruckt, schnapp -
te den Pan toffel und nahm diesen
hoch erfreut als Fußab streifer in
seinen Fuchs bau mit.

Die „V ier Pfoten“ fordern weiters
eine strenge Bestrafung für die
Tra fikantin i.R. Renate
Stoderegger aus Bad Aussee und
eine besondere Belobigung für
ihre Nachbarin. Diese war bei der
An fertigung von Alm raun gerl leicht
er regt, weil ihr Hund verbotener
Weise pausenlos die frischen Alm -
raun gerl fraß und sperrte den
Hund aus. Daraufhin legte sich
das Hunderl in selbstmörderischer
Ab sicht auf die nahen Bahn geleise
und wartete dort zitternd und auf
alles gefasst auf das Herannahen
des nächsten Zuges. Nur einer
aufmerksamen Nachbarin ist es zu
verdanken, dass das arme Tier
gerettet werden konnte. Ein
Strafmilderungs grund für Frau
Stoderegger ist, dass die übrig
gebliebenen Almraungerl in der
Zwischenzeit verbrannt sind.

Hundefreund Albrecht Kalss, vlg.
Seidl Brecht, aus Grundlsee gibt
seinem Hund nur ausgewählte
Köstlichkeiten zum Fressen. Als er
bei einer Bergtour auf die Hahnler-
Alm zu Ostern letzten Jahres auf
das Futter für den Hund vergessen
hatte, erlaubte er ihm, die schon
gebratene Lammkeule seiner
Skisprung-Kollegen, die sich
schon sehr auf das Mahl freuten,
zu schnappen. Die fünf verbitter-
ten, ausgelaugten Skispringer
kauten dann abwechselnd am
übriggebliebenen Knochen herum,
um nicht zu verhungern. 

Preisfrage
Warum haben Simon Mulej und
Roland Planitzer bei einem Groß -
händler zwölf große Skikästen zur
Montage am Auto bestellt?
Weil die beiden Helden am Arlberg
Skifahren waren, den Skikasten am
Autodach vollgepackt mit Skiern und
Stecken, und am ersten T ag völlig
überraschend feststellen mussten,
dass sie den Schlüssel für den
Skikasten vergessen haben. Nach
einem Tag auf Touren skiern, die sie
im Inneren des Autos hatten, bra-
chen sie am nächsten T ag kurzer-
hand den Kasten auf. 

Offener Brief an Herrn Altbürgermeister
Prof. Mag. Hans Michael Roithner

Sehr geehrter Herr  Professor!
Sie haben in  einem Leserbrief in der ALPENPOST  den Bahnhof der
„aufstrebenden Kur - und Universitätsstadt Bad Aussee“  mit  einer
Zug-Haltestelle in der jordanischen Wüste verglichen. Das finde ich
sehr übertrieben. Zwei geschlossene Bahnschalter, die geschlossene
Bahnhofsrestauration und die geschlossene Bahnhofstrafik kann
man mit jordanischen Wüsten-Zuständen überhaupt nicht verglei-
chen.
Ich kann Sie beruhigen: Es ist alles auf Schiene und wir denken inten-
siv über eine Aufwertung des Ausseer Bahnhofes nach! Sollte jedoch
auch das WC geschlossen werden, dürfen Männer beim überdachten
Fahrrad ständer ihre kleine Notdurft verrichten. 
Wir informieren Sie künftig laufend über die weiteren
Verbesserungen.

Mag. Christian Kern, 
CEO der ÖBB-Holding AG

DEMENTI
Es stimmt nicht,

... dass die traditionsreichen Aus -
seer Trommelweiber vom Ausster -
ben bedroht sind, weil keine
neuen Trommelweiber mehr auf-
genommen werden.
Richtig ist vielmehr , dass  Ober -
trommelweib Andreas Wink ler
eine strikte Aufnahmesperre ver-
hängt hat, weil ihm laut eigenen
Angaben die neu aufgenomme-
nen Trommelweiber zu viel Bier
wegtrinken und er so mit den
bezahlten Fässern Bier weder am
Faschingmontag, noch beim
Nach rausch, noch beim alljährli-
chen Ausflug das Auskommen
fand. Dadurch ist für ihn immer die
bedrohliche Situation entstanden,
von angeheiterten Kolleginnen
animiert wurde - Kraft seiner
Funktion als „Mutter Oberin“ - ein
Fass Bier zu spendieren und das
kann es ja nun wirklich nicht sein. 
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„Straßner Bierzelt“ erhält mit göttlicher Fügung 
zwei tatkräftige Helfer

War es bisher keine einfache Aufgabe für HBI Thomas Mayerl zum Straßner Bierzelt freiwillige
Helfer aufzutreiben, sind seit letztem Herbst zwei eifrige Mitarbeiter fix auf seinem Personalplan.
Pfarrer Mag. Edi Muhrer und Kaplan Mag. Markus Choi werden sich ab dem nächsten Bierzelt in
die Wirtsschürzen werfen und um das Wohl der Gäste bemüht sein. 

Das Bierzelt der Freiw . Feuerwehr
Strassen ist alljährlich am 1. Oktober-
Wochenende eine Attraktion der ganz
besonderen Art und Treffpunkt vieler
Einkehr-Williger. Obwohl eine große
Anzahl von freiwilligen Helferinnen
und Helfern vor und hinter den
Kulissen für einen reibungslosen
Ablauf der V eranstaltung sorgt, sind
die Organisatoren ständig auf der
Suche nach neuen Mitarbeitern.
Aufgrund ihrer ausgezeichneten
Verbindungen zur katholischen Kirche

ist es den Strassner Florianijüngern
gelungen, zwei neue Helfer zu gewin-
nen. Ausseerland- Pfarrer Mag. Edi
Muhrer und Kaplan Mag. Markus
Choi haben sich nach ihrem letzt-
jährigen Besuch im Strassner
Bierzelt spontan bereit erklärt, in den
nächsten Jahren mitzuarbeiten.
Pfarrer Muhrer: „Kaplan Choi und
ich wurden ungemein nett aufge-
nommen, viele Ju gend liche und
junge Erwachsene haben uns spon-
tan in ihr Herz geschlossen.

Aufgrund ihrer wohlüberlegten
Wortwahl und herzlichen Aufnahme
sehen wir es als kirchliche Pflicht an,
dort zu helfen, wo man uns am
nötigsten braucht.“ 
Wehrkommandant Thomas Mayerl
freut sich schon auf den Einsatz der
zwei Seelenhirten: „Beide sind als
Arbeitsbienen bekannt, somit erhof-
fen wir uns einen Mehrumsatz von
25 Prozent.“ Nichts geht über göttli-
chen Segen. 

Beim Nachrausch zum Straßner Bierzelt feierten die beiden Kirchenmänner ihren Einstand. 

Preisfrage
Warum wurde der Österreichische
Bun des rat vor einigen Monaten
entscheidend aufgewertet?
Antwort:
Weil neuerdings gleich zwei Mit -
glieder den schönen Namen Köberl
tragen und aus Bad Aussee kom-
men. Günther gehört diesem Gre -
mium bereits fünf Jahre an und Jo -
hanna ist erst kürzlich neu dazuge-
kommen. Sie sind nicht miteinan-
der verheiratet und gehören ver-
schiedenen Parteien an. Deshalb
ist es ihnen nicht gestattet, vor den
Sitzungen miteinander zu spre-
chen oder auch Fahrten in die Bun -
deshauptstadt zur „Län der kam -
mer" in einem gemeinsamen Fahr -
zeug anzutreten.  

Preisfrage
Warum hat die im V orjahr verstorbe-
ne Altausseerin Edith Hentschel ver-
schmitzt gelächelt, als sie nach ihrem
Begräbnis vom Himmel auf die Lo -
ser gemeinde runter geschaut hat?
Antwort:
Weil sie feststellen mußte, dass die
Salinenmusik beim Schneiderwirt
und nicht - wie ausgemacht - im
Gasthof zum Hirschen eingekehrt  ist
und dort Speisen und Getränke
bestellt und das anschließende
„Schweinsbraten-Catering“ vom Bur -
gi Neumann recht gut funktioniert
hat. 

Offener Brief an
Bettina Grieshofer

Liebe Bettina, ich verstehe über-
haupt nicht, dass du keine Freude
gehabt und Dich angegrif fen gefühlt
hast, weil die junge Stardesignerin
Lena Hoschek im Rahmen der
„Trach tenbiennale Ausseerland"
einen Teil ihrer Kollektion bei unse-
rer Firma Trachten Rastl GmbH aus-
gestellt hat. 
Sicher war es ursprünglich deine
Idee, die junge innovative Trach ten -
designerin in unsere „T rachten run -
de" für den Zeitraum der Trach ten -
biennale aufzunehmen und si cher
habe ich diese Überlegung ur -
sprünglich nicht besonders unter-
stützt, weil ich der Meinung war ,
dass sich diese Grazer Aufsteigerin
nicht auf unsere Kosten in Aussee
präsentieren sollte.  Die Meinungs -
änderung hat sich erst nach einer
längeren Nachdenkphase ergeben,
bei der Gewinnmaximierung über-
haupt keine Rolle gespielt hat. Ein
Großteil unserer Berufskollegen
kann be stätigen, dass ich mich seit
Jahren vehement für eine of fene,
faire, kollegiale und freundschaftli-
che Ko operation in der Gruppe ein-
setze.
Fühle dich bitte nicht persönlich
angegriffen, aber sei versichert,
dass selbst du von mir noch ein
wenig lernen kannst.
Herzliche Grüße!

Helga Brandauer-Rastl

Altausseer Wirt erhält eigene Kategorie im Gault Millau
Aufgrund des Disputs zwischen dem Altausseer Wirt Othmar Purkhard und dem Herausgeber der
österreichischen Fassung von „Gault Millau“, Karl Hohenlohe, wurde nun aussergerichtlich eine
Lösung gefunden, die beide Parteien ihr Gesicht wahren lässt. 
Im Rahmen einer Aussprache in der
Gastwirtschaft „Wirtschaft“, bei der
sich der Gault-Millau Herausgeber
Karl Hohenlohe mit dem Chef der
„Wirtschaft“ vollkommen sinnlos
betrank, wurde für Othmar Purkhard
eine eigene Kategorie geschaf fen,
nachdem dieser die verliehene
„Haube“ nicht haben wollte. 
Othmar Purkhard selbst wurde in
den letzten W ochen schon etwas
entnervt von Gastwirt-Kollegen
angerufen, ob sie ihm die Haube
nicht abkaufen könnten, was er
jedoch stets strikt ablehnte. 
Die neue Regelung sieht vor , dass
ab sofort im Restaurantführer „Gault
Millau“ eine eigene Kategorie unter
dem T itel „Pudelhauben-Lokal“
geführt wird. 
Zur Feier des Tages präsentierten
sich der Herausgeber und der Wirt
der internationalen Presse mit der
neu geschaf fenen, sichtbaren Aus -
zeichnung, der handgestrickten
Pudel haube. 

Nach einigen Schnäpsen aus der Hausbar konnten die beiden Streithähne Othmar
Purkhard und Karl Hohenlohe das Kriegsbeil begraben. 
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Prominente Spendensammler im Ausseerland unterwegs
Der umtriebige Industrielle Dr. Hannes Androsch macht mit seinem Volksbegehren „Bildungsoffensive“ der offiziellen österreichi-
schen Politik Beine, damit eine ausreichende öffentliche Finanzierung von Schulen und Universitäten sowie ein erstklassiges, inter-
national wettbewerbsfähiges Schulsystem in ganz Ö ̈sterreich erreicht wird. 
„Der Worte sind genug gesprochen,
jetzt wollen wir Taten sehen“, so
Androsch. 
Die Unterstützung für das breite und
überparteiliche V olksbegehren ist
beachtlich, allerdings werden noch
größere Summen für die umfassen-
de Organisation benötigt. Dr .
Androsch hat sich deshalb öster-
reichweit auf die Suche nach
Sponsoren begeben. 
In seiner innig geliebten Wahlheimat
Altaussee war er dieser Tage mit
einigen Mitstreitern unterwegs, um
finanzielle Unterstützung für sein
Bildungs-Volksbegehren zu erhal-
ten. Singend und mit of fenem Klin -
gelbeutel zog er von Haus zu Haus
und wurde nur selten abgewiesen.
„Die Altausseer waren und sind sehr
großzügig und haben - vor allem
weil ich als Mehrfacheigentümer
stets mit gutem Beispiel voranmar-
schiere - auch gleich für die geplan-
ten Investitionen am Loser gespen-
det. Jetzt muß ich nur noch schau-
en, dass ich die Spenden nicht
durcheinander bringe. Aber da wer-
den mir  - so wie immer - bestimmt
meine liebe Marianne und mein
guter Freund Heli die richtigen Tipps
geben!“ Hannes Androsch versprach
im F ASCHINGSPOST-Interview,
dass er sich bei einem positiven
Spendenergebnis sehr für die Rea -
ktivierung der V olksschulen in
Lupitsch, Gößl und Straßen sowie
der Handelsschule einsetzen wird.

(V. l.): Dr. Veit Sorger, Mag. Peter Koren und Dr . Hannes Androsch konnten mit ihrer Sammelaktion als Hirtensänger schon
einen beachtenswerten Erfolg einfahren. Die Geldspenden wurden ihnen von den besuchten Familien förmlich nachgeschmis-
sen. Laut unbestätigten Gerüchten wollten die so zwangsbeglückten Hausherren und -damen damit verhindern, dass die
Hirtensänger noch ein zweites Lied anstimmen würden. 

Landesrat 
Dr. Gerhard Kurzmann,

Landesrat Verkehr und Technik; 
Umwelt 

Liebe Bewohner des Steirischen Salzkammergutes!
Sämtliche Mitglieder der Steiermärkischen Landesregierung haben sich angesichts der tristen Finanz -
lage auf ein Sparpaket geeinigt. Die Minus-25-Prozent-Sparaktion des Landes trif ft gerade mein
Ressort besonders hart. Das ist jetzt ein schmerzhafter Schnitt, der sich vor allem beim Straßenbau,
bei der Straßen erhaltung und bei der Schneeräumung auswirkt.
Wegen der um ein V iertel reduzierten Straßenverwaltungsaus gaben treten ab Faschingmontag 201 1
folgende 

Sparmaßnahmen im Steirischen Salzkammergut
in Kraft:
l Auf sämtlichen Landes- und Gemeindestraßen erfolgt die Schneeräumung nur noch ab 25 cm
Neuschnee. Die Räum fahrzeuge werden auf der B 145 einmal am Tag, auf allen anderen Straßen
einmal in der Woche - voraussichtlich am Dienstag - im Einsatz sein.
l Die Anrainer aller Landes- und Gemeindestraßen sind aufgefordert, die jeweiligen
Straßenabschnitte vor ihren Häusern und Grundstücken bis spätestens 6 Uhr morgens unauf-
gefordert zu räumen oder zu streuen. Zudem wird auch die gesamte Erhaltung der betreffenden
Straßenabschnitte den An rai nern übertragen. Schneehexen, Schneeschaufeln, Schaufeln,
Krampen, Streu splitt und Streusalz sowie Kaltasphalt können zu 5 Prozent er mässigten Preisen
bei der Straßenverwaltung Bad Aussee bzw. im Landmarkt Bad Aussee bezogen werden.
l Es wurde mit den Gemeinden vereinbart, dass für die ge räumten Straßenflächen  ein
Nachlass von 5 Prozent bei der Grundsteuer gewährt wird.
l Bei Nicht-Einhaltung dieser V erordnung müssen die säumigen Haus- und Grundbesitzer
anteilsmässig für das 25-%-Defizit des Landes Steiermark aufkommen. Sie können die Strafe
bar oder in 25 Monatsraten begleichen.

Leisten auch Sie Ihren Anteil an der Umsetzung des Spar paketes. 
Schaufeln Sie mit, streuen Sie mit oder zahlen Sie mit!

Lieber Herbert
Laimer,

Du hast als Conferencier beim
Neujahrskonzert des Grossen
Streich orchesters der Bürger -
musikkapelle Bad Aussee beim
„Karneval der Tiere“ deinen fein-
sinnigen und ironischen Humor
ein drucksvoll unter Beweis
gestellt. Da einige Mitglieder des
Ge meinderates und Mitarbeiter
der Stadt gemeinde bei dieser
Veranstaltung leider nicht anwe-
send waren, ersuchen wir dich,
uns die Freude zu bereiten und
einzelne Passagen des köstli-
chen Textes bei der Ge meinde-
Weih nachtsfeier 201 1 nochmals
zu verlesen. 

Stadtgemeinde 
Bad Aussee

Danke!
Lieber König Hamad ibn Isa Al
Chalifa, auch wenn Sie nun in
Bahrain einigen Ge fahren ausge-
setzt sind, so danke ich Ihnen
trotzdem von Herzen, dass Sie
keine deutsche Schule in Ihrem
Land haben. Somit konnte ich in
Grundlsee bleiben und mein
Mann muss nun alleine dort
unten schwitzen!

Irmgard Wutscher
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Was schreibt die
Faschingspost in 

10 Jahren?
im März 2021

Nach zähen Verhandlungen, welche
während der vergangenen zehn
Jahre an dauerten, wurde in der letz-
ten Gemeinderatssitzung beschlos-
sen, zwei Bäder zu bauen. Eine ros-
arote Bade wanne kommt auf das
Reiterer Plateau und wird mit
Wasser vom Sommersbergsee
gespeist. Eine weitere, himmelblaue
Badewanne kommt auf den
Parkplatz des ehemaligen Stand -
ortes des Kurbades, welches mittler-
weile abgerissen wurde, und wird
mit Traunwasser gespeist. Ziel -
gruppe für beide Bäder sind begei-
sterte Kneipper. Bürger meis ter Rudi
Gas perl konnte zur Sitzung auch die
Altbürgermeister Otto Marl, Franz
Frosch und Hannes W asner be -
grüßen. 
Die Reiterer Brücke soll nach der
Totalsperre aufgrund der Bau -
fälligkeit im Jahr 2012 nunmehr in
den nächsten Monaten saniert wer-
den. 
Zeitgleich mit dieser Meldung aus
dem Stadtamt wurde auch publik,
dass im ehemaligen TAB-Gebäude
das dritte Trachten-Outlet von Rastl-
Tracht am Meranplatz eröffnet wird.

Was schreibt die
Faschingspost in 

20 Jahren?
im März 2031

Die Vorbereitungen für das 72. Nar -
zissenfest laufen auf Hochtouren.
Aufgrund der ungewöhnlich milden
Wetterlage (Jänner und Februar mit
durchschnittlich +21,1° C) dürfen
heuer erstmals künstliche Klon-
Narzissen verwendet werden dür-
fen. Der Korso der Autos von
Lupitsch über Altaussee nach
Grundlsee und Bad Mitterndorf bis
auf die Tauplitzalm wird wieder von
hundertausenden Gästen bewun-
dert werden. Die Fahrgäste, die per
U-Bahn von Bad Aussee nach
Altaussee bzw. Bad Mitterndorf zum
Stausee fahren wollen, werden
gebeten, schon vor dem Einstieg
Fahrkarten zu lösen. 

Was schreibt die
Faschingspost in 

30 Jahren?
im März 2041

Nach ihren großartigen Erfolgen in
den 1980er Jahren und 201 1 feier-
ten nach 30 Jahren die Disco-Oldies
„JOY“ ihren dritten Frühling in
Rußland. Kaiser und Regierungs -
oberhaupt Vladimir Putin empfing
die drei Ausseer zu einer Privat -
audienz. 
Das „Gesundheitszentrum Ausseer -
 land“ kommt nach einer kurzen
Vorbereitung von 30 Jahren in die
Gänge. Mittlerweile wissen nun
auch Landespolitiker, was man unter
„Gesundheitszentrum“ versteht und
können dies ihren interessierten
Wählern auch ohne Umschweife
erklären. 

Feierliche Zusammenlegung der Ausseer Wehren
Unterkainisch-Eselsbach und Bad Aussee

Mit großem Aufwand und einem sehr feierlichen Fest wurde kürzlich das neue Rüsthaus der
Wehren Unterkainisch-Eselsbach und Bad Aussee von Bürgermeister Otto Marl eröffnet. 
Wehrkameraden aus allen umliegenden Gemeinden sowie Kommandanten aus der Region und
vom Landeskommando konnten sich von der Zweckmäßigkeit des neuen Depots überzeugen. 

45 Posaunenspieler waren notwen-
dig, um die spontan in einer bisher
noch nicht dagewesenen Gemein -
schaftsaktion von Prof. Heribert
Raich und Bezirkskapellmeister
Ludwig Egger komponierte „Floriani-
Fanfare“ zu Beginn des Festpro -
grammes zu Gehör zu bringen. 
Nach den üblichen Festreden mit
viel Blabla und der gegenseitigen
Beweihräucherung der Redner folg-
te die offizielle Segnung des neuen
Rüsthauses in Unterkainisch. 
Bürgermeister Otto Marl dazu: „Mir
ist schon klar , dass die Zu sammen -
legung am Anfang auf wenig Gegen -
liebe gestoßen ist, weil  Gerhard
Pürcher befürchtet hat, dass der
Angelo Egger dann immer mit dem
großen Drehleiterwagen der
Eselsbacher W ehr herumfährt.
Mittlerweile haben wir aber eine
schöne Lösung gefunden. An unge-
raden Tagen rückt die FF Bad
Aussee aus, an geraden Tagen die
FF Unterkainisch-Eselsbach. Keiner
der Florianis der FF Bad Aussee darf
mit dem Drehleiterwagen fahren,
keiner der Kameraden der FF Unter -
kainisch-Eselsbach mit dem neuen
Tankwagen der FF Bad Aussee“,
erklärte Otto Marl. 
Der vor dem Depot installierte

Hydrant darf auf der rechten Seite
von der FF Bad Aussee benutzt wer-
den, der linke Anschluss steht der
FF Unterkainisch zur Verfügung. 
Weitere Regelungen sind wie folgt: 
Etwaige Reinigungsarbeiten mit
einem Besen haben so zu erfolgen,
dass die Trennlinie im Depot von der
jeweiligen W ehr nicht übertreten
wird. Die WC-Anlagen und die

Seminarräume der jeweils anderen
Wehr dürfen von den anderen
Wehrmitgliedern nicht benützt wer-
den. Für die samstägliche Sirenen -
probe wurde vereinbart, dass diese
einmal für die FF Bad Aussee durch-
geführt wird (12 Uhr) und ein weite-
res Mal für die FF Unterkainisch-
Eselsbach (12.05 Uhr). 

An geraden Tagen werden etwaige Brände unter dem Kommando von HBI Christian Moser gelöscht, an ungeraden Tagen rückt
die FF Bad Aussee unter Angelo Egger aus. 

Offener Brief an die Bevölkerung 
von Altaussee

Liebe Altausseerinnen und Altausseer, liebe Genossinnen
und Genossen!

Der 21. März und der 26. September 2010 sind mir und der sozialdemokrati-
schen Partei im Zu sammenhang mit dem Wahlergebnis von Altaussee in denk-
bar schlechter Er innerung. Wie konnte so etwas passieren? 
Der rote Vor zeigeort Altaussee hat die SPÖ bei beiden Wahlen schmählich im
Stich gelassen und es ist uns zu Ohren gekommen, dass sogar eingeschrie-
bene SPÖ-Mitglieder schwarz oder blau gewählt haben. Dieses katastrophale
Wahlergebnis führte dazu, dass sich längst verstorbene Altbürgermeister im
Grab umgedreht haben und ein kleiner Alt-Ortschef drei Monate lang sein
Haus nicht verlassen hat.
Wir müssen wieder mehr zusammenstehen und die Reihen dicht machen. In
alter Freundschaft! 

Werner Faymann
Bundeskanzler und Vorsitzender der SPÖ
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Im Rennen um die schlechteste Fotomontage des Jahres gewann heuer das von der KAGes
beauftragte Planungsbüro Giselbrecht + Partner. Im Plan für das neue LKH Bad Aussee wurde der
Sarstein kurzerhand durch den Zinken ersetzt und der Dachstein - weil nicht ansehnlich genug -
vollkommen weggelassen. 

Dass für Architekten Naturgesetze
keine Gültigkeit haben, ist landläufig
bekannt, dass sie aber mittlerweilen
- ohne Gottes Hilfe - Berge verset-
zen können ist neu. Das
Architekturbüro Giselbrecht und
Partner aus Graz, die im Auftrag der
KAGes das neue LKH Bad Aussee
planten, geben dem Ausseerland ein
neues W ahr zeichen: Zwei identi-
sche Berge. W o vormals der
Sarstein mit 1.975 Metern maje-
stätisch die natürliche Grenze zwi-

schen Oberösterreich und der
Steiermark markierte, prangt laut
den Ideen des Archi tek ten büros nun
„Zinken 2“ mit 1.854 Metern. 
Zu tumultartigen Szenen kam es
kurz nach der V eröffentlichung des
Fotos in der „Alpenpost“, da Harry
Brückner durch den zweiten Gipfel
seinen Anspruch auf den Titel
„Zinken-König“ verloren hat. Er
bemüht sich nun, jeden Tag den
Zinken 1- und Zinken 2-Gipfel zu
erklimmen. Ähnlich erging es auch

den Bundesforsten, die nun vom
neuen Zinken ebenfalls die Wind -
würfe per Helikopter bergen müs-
sen. Die weideberechtigten Land -
wirte des Zinken 1 meldeten umge-
hend ihr Interesse an einer
Verlängerung der Forststraße ab
„Gsprang 2“ an und Jäger W erner
Grill, vlg. Ladner hat nun alle Hände
voll zu tun, beide Reviere im Auge
zu behalten. 

Wo sonst der Sarstein steht, wurde von den Architekten kurzerhand ein zweiter Zinken installiert. Das Ausseerland hat mit zwei
identen Bergen nebeneinander ein neues Wahrzeichen. 

Schlechteste Fotomontage des Jahres

Neues vom Loser
Der tüchtige Wirt Heli König sorgt seit vielen Jahren mit neuen Attraktivitäten für Belebung in der Lo serhütte. In diesem Winter sind
die „Skitourengeher-Hüttenabende“ der große Renner. 
Animiert vom großen Erfolg stellte
sich kürzlich auch Loserstraßen-
Geschäftsführer Egon Hierzegger in
der Loserhütte ein und überzeugte
sich von der guten Stimmung. „Ich
bin beeindruckt von der großen
Disziplin der Tou rengeher bei der
Abfahrt. Alle halten sich streng an
die Vorschriften und ich freue mich,
dass unsere bestens präparierten
Pisten nach Ende der Lift-
Betriebszeiten und die Parkplätze
nun auch in der Nacht gut ausgela-
stet sind.“ Nach dem Genuß von
zwölf Zirbenschnäpsen und fünf
Spezial-Cremeschnitten war er zu
keiner weiteren Stel lung nahme
bereit und übernachtete in der
Loserhütte. 
Jeden zweiten Freitag lassen es
sich Skitourengeher aus nah und
fern nicht entgehen, den beschwerli-
chen Anstieg auf sich zu nehmen,
um auf der Loserhütte dabei zu sein.
Die Mund propaganda ist gewaltig:
Ein sportlicher Ausseer Arzt zele-
briert dort intensiv den „T ag des
Herrn“, ein Gärtnermeister i. P. sorgt
für gute Stimmung und unterhal-
tungshungrige T ourengeher aus
Ober österreich kommen in Scharen
und fröhnen dort dem lustigen
Hüttenleben bis in die frühen
Morgen stunden. 

Der Geschäftsführer der Loser Bergbahnen, Egon Hierzegger , lässt am Freitag nach der Arbeit auf der Loserhütte gerne die
„Sau heraus“ und unterhält seine Skitourengeher-Freunde mit teils unparfümierten Liedern. Leserbrief

Offener Brief an die Meisterstraße
So ihr Ösis, jetzt hab ich aber die
Mucke voll über Eure Blödsinnig -
keiten. Im letzten Juni bin ich mit
Kind und Kegel im W ohnmobil von
Köln in das Ausseerland gereist, um
bei Eurem Rekordversuch der läng-
sten Trachtenkette der W elt mitzu-
machen. Dörte, mein Frauchen,
meine Kinder Kai-Uwe, Chantalle,
Thorsten, Kevin, Klein-Jaquelinchen
und ich hatten uns extra in die
Lederhosen und Dirndln vom
Tauschmarkt Altaussee geschmis-
sen, um dort eine gute Figur abzuge-
ben. Obgleich wir in der Sonne
schwitzten wie die Hyänen, drängten
wir uns rund um den Mittelpunktstein
im Kurpark in die Menge und muss -
ten uns dann noch die Reden von
Eurem Landeshauptmann-Stell ver -
treter, verschiedenen Bürger -
meistern und noch weiteren
Quacksalbern anhören. 
Nüscht gab es zu trinken und das
Wasser rann uns in Bächen durch
die Popofalte über den Mercedes-
Stern in die Traun. Wir stanken wie
die W asserbüffel und das alles nur
wegen Eurer saublöden Ideen!
Nun haben wir zu W eihnachten das
Buch der Rekorde 201 1 von hinten
nach vorne und umgekehrt mehr-
mals durchgeblättert und sämtliche
Rekorde angesehen, nur der Eintrag
der längsten Trachtenkette konnte
nicht gefunden werden. 
Eins sag ich Euch, auf unsere Hilfe
braucht ihr nicht mehr zählen!

Waldemar Pfenningkupfer, 
Köln, Deutschland

Zinken 1 Zinken 2fehlender
Dachstein
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Helden wie aus
dem Bilderbuch

Ein weiteres Exemplar dieser ausster-
benden Rasse der Helden lebt in Grundl -
 see - genauer gesagt in Arch kogl und
Bräuhof - zuhause. Als Hotelier ist er für
sein En gagement, als Touris mus -
verbands-Obmann für Re kord  zahlen
und als Kapitän seines Aus flugs bootes
weit über die Grenzen des Grundlsees
für seine Rauhbeinigkeit bei schwerer
See bekannt. An einem schönen
Maientag, es regnete zufällig in Strömen
und das W asser stieg unaufhaltsam,
sollte Dr. Peter Weixelbaumer seine

Strotzend vor Testosteron, vernarbt und voller Kraft
- das sind die Helden aus den Bilderbüchern. 
Doch nicht nur dort gibt es sie, auch im Ausseerland
führen mitunter wahre Helden-Prachtexemplare ein
stilles Dasein. Die „Faschingspost“ stellt einige von
ihnen vor. 

Einer von ihnen lebt zum W ochenende und in
seinen Urlaubstagen in Altaussee. Blond wie
Sieg fried und ruhmreich wie Obelix wandert
Stefan Hommel mit seiner Gattin Karin gerne
mit ihrem Labrador entlang des Altausseer -
sees. Zu Allerheiligen letzten Jahres begab es
sich, dass dem Hund nahe Kaltenbrunn ein
Steckerl in den See geworfen wurde. 

Dieser nahm das Spiel dankend an, lei-
der nur ist der Hund eher treu als intelli-
gent und verwechselte eine Boje mit
dem Steckerl. Beim V ersuch, die Boje
aus dem W asser zu zerren, wäre der
Hund fast ertrunken, hätte sich sein
Frauerl nicht bei 8°C W assertemperatur
beherzt in die Fluten geworfen, während
Stefan Hommel seelenruhig am Ufer die
Szenerie verfolgte. Der Stolz aller
Männer ist Stefan Hommel sicher.

uuu

seine Gäste vom Seehotel ab holen. Während er die Gäste zum Schif f
begleitete, löste sich dieses vom Steg und trieb davon. Nun war guter Rat
teuer. Eine Badehose hatte PWX nicht mit, auch keine Teleskop-Arme und
als Cowboy mit Lasso hatte er sich auch noch nie versucht. Das
Wehklagen hörte Max Hentschel, der flugs in den See köpfelte und das
Boot rettete, während der Herr Kapitän mit Charme und guten Argumenten
sämtliche anwesende Fotografen davon abzuhalten versuchte, die
Szenerie festzuhalten. 

Bernhard Berger rockt mit seiner „Flower-Power“-W elle die Grimminggemeinde
Tauplitz. 

Tauplitz versinkt im Blumenschmuck
Nach der grandiosen Primel-V erteilung am Tauplitzer Dorfplatz
am V alentinstag erkannte Bernhard Berger plötzlich die Kraft
der Blumen und welche Auswirkungen ein kleines Blümchen bei
den T auplitzern. Nur zu verständlich, dass er da die „Flower
Power“ für seine Zwecke nutzt. 

Da der letzte W ahlkampf nicht ganz
so gelaufen ist, wie sich dies
Bernhard Berger vorgestellt hat,
schwenkte er nun - angesichts des
herausragenden Erfolges des
Blumentages in Tauplitz - vollkom-
men um und beglückt nun jeden
Mittwoch und Freitag von 10 bis 12
Uhr die Tauplitzer am Dorfplatz mit
kleinen Blumen-Überraschungen. 
Da im Winter die Blumen natur-

gemäß Mangelware sind, bastelt der
umtriebige Polizist und Kommunal -
politiker in mühevollster Kleinstarbeit
in den Abendstunden Seidenblumen
filigranster Art. 
Die Bundes-FPÖ ist auf diese
Maßnahme schon aufmerksam
geworden und überlegt derzeit gera-
de ein österreichweites Programm
nach dem Vorbild des Tauplitzers. 

Übervolle W artezimmer, die Hüft -
operation von Dr . Fitz, das
Ordinieren von Dr. Mager in afrikani-
schen Kran kenstationen und eine
zunehmende Überalterung bei den
bis an die Gren zen ihrer Leistungs -
fähigkeit gehenden Ärzten in Bad
Aussee haben Burgi „Stutz“
Schramml, Peter Komarek, Stefan
Smiscik und Gisi Albrecht dazu ani-
miert, ein gemeinsames Hei -
lerzentrum zu gründen. Im Rah men
der Ausseer Gesundheits wo chen
2011 soll das Alternative Ärztezen-

trum Bad Aussee in den leer stehen-
den Räumlichkeiten bei der Kurapo -
theke am Oppauerplatz in Betrieb
gehen. Die vier Alternativmediziner
ha ben die volle Unterstützung der
Steierm. Ärztekammer, sind ausge-
stattet mit V erträgen der Kranken -
kassen und werden auch als Schul -
ärzte in den Ausseer Schulen und
als Berater im neuen Ausseer
Gesund heits zentrum tätig sein.  
Gute Aussichten auf ein langes und
ge sundes Leben!

Neu in Bad Aussee: 
Alternatives Ärztezentrum für

alle Wehwechen

Herzlichen Dank!
Herzlichen Dank an den Geschäftsführer Bernhard Laimer des E-
Werkes Schwarz-Wagendorffer in Bad Aussee für seine großzügi-
ge Unterstützung unseres Unternehmens. 
Als dieser vor wenigen Monaten mit dem Firmenbus nach Graz
fuhr, war er der Meinung, dass keine Au tobahnvignette am Bus ist.
Herr Laimer wollte in Liezen eine Vig nette kaufen, doch diese wa -
ren ausverkauft. Dasselbe passierte ihm auch in Trieben. Aber in
Mautern gab es keine Probleme und so erwarb der freundliche
Ausseer dort eine 10-T ages-Vignette und eine Tunnelvignette
gleich dazu. 
Herr Laimer ist zwar beim Anbringen der V ignette draufgekom-
men, dass sich eine gültige V ignette am Auto befindet, aber als
Ehrenmann hat er sich nichts anmerken lassen und hat bei der
Heimfahrt auch sehr freundlich aus dem Bus gewunken und unse-
ren Mitarbeitern mitgeteilt, dass er ein großzügiger Unterstützer
des österreichischen Auto bahnen- und Schnellstraßennetz ist.

ASFINAG, Autobahnen- und Schnellstraßen-
Finanzierungs-Aktiengesellschaft
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Liebe Ausseerinnen und Ausseer!
Aufgrund eines nicht vorhersehbaren technischen Gebrechens und aus
Kostengründen war es uns leider nicht möglich, die Bevölkerung des Aus -
seerlandes und Vertreter des „Forum pro LKH Bad Aussee“ zur lang ersehn-
ten grossen Spatenstichfeier am 6. September 2010 auf das Ler chenreither
Plateau einzuladen. Dadurch und durch die Tatsache, dass einige wichtige
Persönlichkeiten den Spaten in der Hand hatten, die zum LKH-Neubau nur
sehr wenig beigetragen haben, ist kein Platz mehr für Sie gewesen.
Wir versichern Ihnen aber, dass wir wie bisher alles in unserer Macht stehen-
de für den Vollerhalt des Ausseer Spitals tun.

KAGes Steiermärkische Krankenanstalten Ges.m.b.H.

Danke!
Wir dürfen uns auf diesem W ege sehr herzlich bei Paul Milkowitz, der
Gemeinde Bad Aussee und allen unbekannten Spendern für die zwei
Hollywood-Schaukeln, die uns im letzten Sommer gespendet wurden,
bedanken. 
Aufgrund mehrerer Anfragen dürfen wir nun öf fentlich um V erständnis
darum bitten, dass die Schaukeln ausschließlich von unserem
Pflegepersonal frequentiert werden, da sich unsere Senioren schon bei
den ersten zaghaften Schaukelversuchen heftigst übergeben mussten. 

Die Pflegedirektion vom Seniorenzentrum
Sommersbergseestraße, Bad Aussee

Danke!
Die Marktgemeinde Bad Mittern -
dorf bedankt sich auf diesem
Wege bei ihrem ehemaligen
Mitar beiter, Herrn W alter Marl,
sehr herzlich für die rasche und
unbürokratische Entsorgung des
alten Hydranten in Obersdorf.
Durch unsere vorausschauende
Personalpolitik, möglichst viele
Obersdorfer im Personalstand
der Marktgemeinde zu haben,
war durch unsere Mitarbeiter
Günter P. und Klaus Sch. auch
eine ef fiziente Abbruchsaufsicht
möglich.    24 Stunden ohne
Wasser war überdies für die
Obers dorfer zu „W eihnachten“
kein Problem, manchen ist der
Wassermangel gar nicht aufgefal-
len. Für die beschädigte Bau -
maschine der Marke „Mercedes
C 250“ übernehmen wir aller-
dings keine Kosten! 

Marktgemeinde 
Bad  Mitterndorf

Altaussee bekommt ein Jagdhüttendorf
Das neue Jagdhaus der Österr. Bundesforste im Natura-2000-Schutzgebiet am Fuße der Trisselwand in
Alt aussee sorgt bei der Altausseer Bevölkerung für einhellige Begeisterung. Dem Vernehmen nach soll
in der Losergemeinde neben dem Hüttendorf „Hagan Lodge“ nun auch das Jagdhüttendorf
„Christoph“ entstehen. 
Die Altausseer sind hoch erfreut dar-
über, welche Tüchtigkeit die Bun -
des forste an den Tag zu legen ver-
mögen, wenn es um eigene In -
teressen und um die Umschif fung
sämtlicher strenger Auflagen geht.
Da der en gagierte Jagd pächter, die
Christoph-Group aus Graz, seine
jagdlichen Aktivitäten entscheidend
ausweiten und hunderte Geschäfts -
partner aus dem In- und Ausland zu
Treibjagden in ihr schönes Revier
einladen möchte, werden neue
Überlegungen für die Zukunft ange-
dacht: In unmittelbarer Nähe des gut
in das Land schaftsbild passenden
Jagd hau ses werden zehn bis 20
weitere, mit Solarium, Sauna und
großzügigem W einkeller ausgestat-
tete Häuser in gleicher Bauweise er -
richtet. Dazu ist es notwendig, dass
der Wildbestand durch zugekauftes
Dammwild erweitert, die Zufahrts -
straße verbreitert, asphaltiert und im
Winter beheizt wird. 
Als Aufseher für das Jagdressort
konnte der international gefragte
Waidexperte Heli König gewonnen
werden, der das muntere Treiben
von der Loserhütte aus beobachten
und kontrollieren wird.  
In der Schonzeit wird Hans
Christoph, Präsident des Fuß ball -
clubs Altaussee, die Altaus seer
Kicker auf ein oder mehrere Trai -
ningslager in das Jagdhüt ten dorf Alt -
aussee einladen. Damit die Bälle im
abschüssigen Ge lände nicht immer
zum See rollen, wird eine großflächi-
ge Ram pe aufgeschüttet, die mit
einem Kunst rasen ausgestattet sein
wird.  Waidmannsheil!

Das neue Jagdhüttendorf fügt sich harmonisch in die Szenerie der Trisselwand ein
und wertet den Blick über den See massiv auf. 

Die Ballade der traurigen 
Hauser-Schützen

Nach der unfairen Niederlage gegen die Kohlrabi-Pass

Auf unsrer Eisstocksportanlage
ist etwas Furchtbares passiert,

dort habʼn die Kohlrabis dieser Tage
uns Hauserschützen arg paniert.

Denn schossen leider, kanns das
geben,

beim Konkurrenz-Finalwettkampf
meine Schützen so daneben

als hätten sie an wilden Dampf.

Als Moar war ich, der Wolfgang
Hauser

nach dem Debakel sehr am Sand.
Für meine Schützen, diese Brauser

schämt sich sorgar der Hängauf
Zand.

Wo ist die schöne Zeit geblieben,
in der für uns - wie wunderbar - 

dʼKohlrabipass, nicht übertrieben,
ein echter Prügelknabe war?

Der Stöckl Fred schoss zweifels -
ohne,

das machte es letztlich aus
in diesem Jahr wie eine Kanone,

es zog ihn förmlich hin zur Maus.

Nur seine Hochform war verdächtig,
da stimmt doch irgendetwas nicht

ganz.
Er nahm gewiss ganz niederträchtig,

a streng verbotene, gebrannte
Substanz.

Denn steckte er ins Westentascherl
als Dopingmittel - wie gemein - 

an Zwetschkenbrand, ein ganzes
Flascherl

für sich und seine Schützen ein.

Doch nach dem Sieg, dem tri-
umphalen, 

hat er sich selbst, wie ungewohnt,
anstatt a Runde Bier zu zahlen,

mit diesem Gingers selbst belohnt.

Nur wie er heimkam - müsst ihr wis-
sen

entsinnt er sich nicht mehr genau,
doch lag er morgens auf seinʼ

Kissen 
ganz dicht bei Hanni, seiner Frau.

Kleinanzeiger
Verkaufe günstig einen Feuermelder
für den Heizraum sowie einen kom-
pletten, noch funktionstüchtigen
Heizkessel, da ich aufgrund des
schnarrenden Geräusches aus dem
Heizraum der Meinung war , dass es
sich dabei um einen Defekt meiner
alten Heizanlage handelte und ich
daraufhin einen neuen Kessel instal-
lieren ließ. Der Elektriker meines
geringsten Mißtrauens machte mich
dann aber bei der Endinstallation
des Kessels darauf aufmerksam,
dass es sich bei dem nervenden
Geräusch um die Batterieanzeige
des Feuermelders handelte, das ich
um 3 Euro wieder beheben hätte
können. 

Sepp Grill, Bad Mitterndorf
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Altaussee mit neuer Touristenattraktion
Mit dem Wegfall des Etablissements an der Umfahrungsstraße im ehemaligen „T annenwirt“ bra-
chen für einige Ausseer trieste Zeiten an. Im Dezember letzten Jahres füllte nun Familie Nagy in
Altaussee mit ihrem „Hotel Tyrol“ diese Lücke und bietet täglich von 0-24 Uhr „was Schönes,  was
Spannendes und was zum Spielen“ an. 

Ganz still und heimlich wurde im
Dezember letzten Jahres das Haus
umfunktioniert. V on aussen zeugte
nur die auf fällige Beleuchtung für
diskrete Hinweise, welches Service
ab sofort angeboten wird. 
Der Erfolg war durchschlagend,
schon am ersten Abend wurde das

Haus förmlich gestürmt, der
Schampus- und Sektkonsum stieg
um 1200% und die Parkplätze waren
bis zur Scheichelmühle bzw . Kur-
und Amtshaus Mangelware. 
Bürgermeister Herbert Pichler dazu:
„Da wir nun mit unserem Konzept
ʻAltaussee 2020ʼ  den Ortskern ver-

kehrsberuhigen wollen, hilft uns Herr
Nagy ungemein. Die meisten Herren
bleiben schon am Ortsanfang ste-
hen und beleben somit den V erkehr
am Ortsrand, während er im
Zentrum nahezu zum Erliegen
kommt“, wie Pichler schmunzelnd
bemerkte.

Das Hotel Tyrol ist seit Dezember letzten Jahres einer kleinen Funktionsänderung unterzogen worden. 

... dass der rüstige Pensionist Han si
Pucher aus Altaussee die Nächte
gerne schlafend in seinem E-Mobil in
der Garage verbringt.
Wahr ist vielmehr , dass dies nur ein-
mal passiert ist und sein Sohn Stefan
unverzüglich ein Babyphon in der
Garage installiert hat.

uuu
... dass der Altausseer Altbür ger -
meister Josef Brandauer nur ganz sel-
ten in Gastronomie be trieben anzutref-
fen ist.
Wahr ist vielmehr, dass dies nur zum
Teil stimmt. Während Herr Brandauer
seit den letzten Gemeinderatswahlen
Altausseer Lokalitäten meidet, fährt
der Mc Donalds-Fan regelmäßig allei-
ne nach Liezen und genehmigt sich
dort ein bis drei Burger und ein gros-
ses Cola, um dann überaus be friedigt
die Heimreise anzutreten.  

uuu
... dass der überaus kostengünstige
Transport des vier Tonnen schwe-
ren Felsbrockens von der Provinz
Si chuan auf den Gipfel des
Dachsteins im Rahmen der „regio-
nale 10“, die letzte Aufsehen erre-
gende Aktivität des steirischen
Festivals für zeitgenössische Kunst
gewesen ist.
Richtig ist vielmehr , dass es den
umsichtigen Organisatoren gelun-
gen ist, einen langfristigen V ertrag
mit dem „Skyrunner“ Christian
Stangl abzuschliessen, der in meh-
reren exklusiven V orträgen über
seine vermeintlichen Gipfelsiege am
K 2 und Tressenstein berichten
wird.

Lieber Hans Hösele!
Wir können Dir versichern, dass wir sofort losgefahren sind, als wir
von deiner Ver letzung am Schneiderkogel informiert worden sind. Da
wir jedoch keinen verletzten Ski fahrer auf der Piste gesehen haben,
ist unser Bergeteam unverrichteter Dinge wieder zum Stützpunkt
zurückgekehrt. Wir sind bei deiner zweiten Alarmierung erneut post-
wendend ausgerückt und haben dich d
iesmal auch gefunden, weil du dich durch ganz leichtes W inken
bemerkbar ge macht hast. 
Lieber Hans, wenn du dich wieder einmal auf der Skipiste verletzt  ist
es im ei genen Inter esse ratsam, dass du dich nicht auf die Skistöcke
aufstützt, sondern hinlegst, auffällig bekleidest oder laut schreist. 
Berg Heil, Ski Heil und alles Gute!

Bergrettung Bad Mitterndorf

DEMENTI
Es stimmt nicht,

Offener Brief an die
Bevölkerung von Bad

Aussee
Das gewaltsame Ableben des
Hahns von Markus R., in unserer
unmittelbaren Nachbarschaft hat
uns sehr betrof fen gemacht. Wir
haben daher kurz nach der Fest -
stellung des gwaltsamen Todes die-
ses Federviehs am 18. September
letzten Jahres die „SO KO Hahnen -
schrei“ ins Leben gerufen. Unsere
besten Beamten wurden für diesen
Fall freigestellt,  um herauszufinden,
wer diesem freundlichen Tier, wel-
ches immer schon um 2 Uhr früh zu
krähen begann, etwas angetan
haben könnte. 
Unsere Untersuchungen ergaben,
dass der Hahn „Gicko“ in der Nacht
vom 16. auf 17. September einen
letzten ängstlichen Krächzer von
sich gab, bevor er dann am Morgen
leblos vorgefunden wurde. 
Unsere Spurenermittler haben her-
ausgefunden, dass es sich dabei um
ein größeres Raubtier handeln mus-
ste. Ein Bär , Tyrannosaurus-Rex
oder Killerwal könnte es gewesen
sein. 
„Gicko“ fehlt uns sehr , vor allem
unseren Nachtdienst-schiebenden
Kollegen.
Die Beamten der Polizeinispektion

Bad Aussee, eh.

Erklärung
Liebe Parteifreunde, liebe Stammtischbrüder!

Ich möchte mich bei Euch in aller Form für meine in der ALPENPOST-
Ausgabe Nr . 24 vom 24. November 2010 veröffentlichte Ent -
schuldigung entschuldigen. Wie Ihr wisst, entschuldige ich mich nor-
malerweise überhaubt nicht oder nur ungern, aber diesmal habe ich
leider müssen und musste dafür auch noch bezahlen. Der Text wurde
mir vorgeschrieben.
Ihr könnt ganz sicher sein, dass weder ich noch meine Frau das
ominöse Flugblatt verfasst und beim Postamt Bad Ischl  aufgegeben
haben. So etwas tun wir nicht. Das könnt Ihr mir glauben.

Alfred Trieb, 
FPÖ Bad Mitterndorf

Liebes Ehepaar
Gaiswinkler!

Das war eine wirklich große
Überraschung, wie ihr beide  bei
meiner „80er“-Feier aufgekreuzt
seid. Den Erich haben wir noch
von früher gekannt, wie er
Kurdirektor war , und die Monika
kennen wir vom ARF und vom
Traunspiegel. Wir waren alle
höchst erfreut, wie ihr Euch zu
meinen Verwandten gesetzt und
dann mit uns ge gessen, gefeiert
und getrunken habt. Nur schade,
dass Ihr auf das Geschenk und
auf das Gratulieren vergessen
habt. 
Bleibt gesund und kommt bald
wieder!

Burgl Grill, Gößl

Auf Antrag von Loser Bergbahnen-
Geschäftsführer Egon Hierzegger
wurde Albrecht Kalss , vlg. Seidl
Brecht, aufgrund seiner profunden
Kenntnisse bei der Hubschrauber-
Einweisung am Loser zum landes-
weiten Hubschrauber-Einweiser-
Ausbildner berufen. 
Mit seinen präzisen Ortsangaben
„öhünd“, „häröhünd“, „uma“ und
„umi“ wird der exakte Anflug für die
Hubschrauberpiloten künftig ein
Kinderspiel sein.  

Wir gratulieren



Liebe Müllhalde!
Vor knapp einem Jahr habe ich beim
Autohaus Bathelt in Bad Aussee ein
nigelnagelneues Auto gekauft. 
Seitdem ich das Auto nun so habe, wie
ich es haben wollte, ist Firmenchef
Walter Bathelt mir gegenüber so eigen-
artig unterkühlt. W oran kann das lie-
gen?

Peter Schwarzkogler, Bad Aussee
Lieber Peter,
Walter Bathelt, der ansonsten ein sehr
umgänglicher Mensch ist, hat sich an
Deinen Sonderwünschen mehr als nur
die Zähne ausgebissen. Zuerst hast Du
einen Golf gekauft, der mit und ohne
Klimaanlage gleich viel gekostet hat. Du
hast nicht darauf geachtet, im Nach -
hinein aber darauf bestanden, dass die
Klimaanlage ausgebaut wird...“weil Du
die nicht brauchst“, wie Du sagtest. Das
Tüpfelchen auf dem i war dann für
Walter Bathelt, dass Du auf normalen
Fensterkurbeln bestanden hast, die seit
rund zehn Jahren nicht mehr im Pro -
gramm sind und Bathelt sogar mit dem
VW-Werk in Mexiko telefoniert hat, ob
nicht noch irgendwo zwei Fenster -
kurbeln herumliegen, die er Dir dann mit
einer Heiß klebepistole angegeklebt
hätte, nur damit Du ihn mit Deinen
Sonder wünschen in Ruhe lässt. Kleiner
Tipp: Bei Lada in Rußland werden die
Autos noch nach Deinem Geschmack
produziert. Vielleicht hältst Du Dir diese
Option für Deinen nächsten Autokauf
offen.

uuu

Verehrte Frau Müllhalde!
Wie Sie sicherlich wissen, habe ich vori-
gen Sommer geheiratet. Nur leider ist
damals der Standesbeamte von
Grundlsee, Franz Höller , sehr erbost
darüber gewesen, als ich ihn fragte,
warum er nicht seine Lederhose ange-
zogen hat, wo ich doch so auf die
knackigen Kerle in Lederhosen stehe.
Wissen Sie warum er so unterkühlt rea-
giert hat?

Annemarie  Mayer-Schmidt, Wien
Ich weiß von dem Anruf am Standesamt
in Grundlsee, bei dem Sie  darauf
bestanden haben, dass der Standes -
beamte zur Trauung im Pavillon in
Lederhosen erscheint und Ihnen das
von ihm auch zugesichert wurde. Nur
leider hatte Herr Höller vor Ihrer
Hochzeit schon eine Trauung vorzuneh-
men, in der kurzen Pause dazwischen
sah er ein Dampfschiff kleinster Machart
am See fahren, welches ihn in derartige
Verzückung geraten ließ, dass er mit
seiner Kamera beim Wirtshaus Stöckl
am Steg das Schif f fotografieren wollte
und dabei in den See fiel. Innerhalb kür-
zester Zeit fuhr er dann zwar nach
Hause und zog sich seine „zweite
Garnitur“ - in diesem Falle leider nur
eine schwarze Hose - an. Als Sie nun
mit tränenerstickter Stimme nachfrag-
ten, warum er denn nicht in den knacki-
gen Lederhosen Ihnen das „Ja-W ort“
abnehmen würde, hätte Franz Höller

Sie eigentlich auch in den See
schmeißen sollen. Eine gute Seele wie
er ist, hat er dies aber unterlassen und
leicht unterkühlt Ihre Trauung vorge-
nommen. 

uuu

Griaß Gott!
Wir, die Untersteirischen Eisschützen,
hatten vor knapp einem Jahr die Ehre
gegen ein paar Ausseer zu schießen.
Was uns dabei überhaupt nicht gefallen
hat, war die Tatsache, dass einer Eurer
Haupt schützen und Eisstock-Nar -
rischen, Fred Stöckl, in nicht genehmig-
ten Spezial schuhen geschossen und so
jeden Schuss gemacht hat. 
Warum wird so einem Falschspieler  bei
Euch im Ausseerland nicht das Hand -
werk gelegt, denn so gut kann kein
Mensch schießen! Der hat da sicherlich
eine Zieljustierung per GPS eingebaut
gehabt. Pfui!

Die Eisstock-Gilde, Graz-Weinitzen
Liebe Schützen!
Ich verstehe wirklich Eure Erbostheit
und den Ärger . Einigen Schützen im
Ausseerland geht es ähnlich, wenn
Fred Stöckl wieder einen unmöglichen
Schuss gemacht hat. 
Ich darf Euch aber beruhigen, denn als
der Fred an besagtem Tag in den Bus
nach Bad Ischl gestiegen ist, um gegen
Euch zu schießen, hat er - etwas
umnachtet - zwei verschiedenfärbige
Haus schlapfen angelassen. In Erman -
ge lung eines anderen Schuhwerkes ist
er dann als „Pantof fel held“ bei Euch
aufgetreten. V on versteckter Technik
oder gar einem Ziel-System kann nicht
die Rede sein. W enn, dann höchstens
von einem stärkeren Schluck Ziel -
wasser. 

uuu

Durchlauchte Müllhalde!
Als Akademiker bin ich eigentlich mit
allen Bereichen des Lebens ziemlich
affin. V on der hohen Jagd über das
Forstwesen bis hin zur privilegierten
Schützengesellschaft Altaussee bin ich
nicht so schlecht aufgestellt. 
Wo es ein bisschen happert, ist die
Tech nik, vor allem am Bau. 
Ist es wirklich normal, dass nach dem
Neubau eines Hauses das erste Vollbad
in der Badewanne insoferne in einem
Fiasko endet, als dass das gesamte
Wasser aus der Badewanne über den
Kanal zurück durch das WC in die
Küche abläuft. Entspricht diese Form
der Abwasserbeseitigung irgendeiner
Norm, die ich nicht kenne?

DI Hans Grieshofer, Altaussee
Lieber Hans!
Nunja, selbst mir ist eine entsprechende
Norm über diese Abwasserbeseitigung
nicht bekannt. Normalerweise sollte der
Kanal über einen Kanalschacht an das
örtliche Kanalnetz angeschlossen wer-
den. Warum der Kanal Deines Hauses,
zwar mit einem Enddeckel versehen
wurde, dann aber im „Nirvana“ und nicht
beim örtlichen Kanalnetz endet, entzieht
sich meiner Kenntnis. 

Servus Müllhalde!
Als gebürtiger Bayer bin ich ja einiges
gewöhnt. W as aber meine Freundin
Astrid Schwaiger kürzlich geliefert hat,
lässt sogar mich als durchblickenden
Optiker meister nachdenklich werden.
Wie kann es denn sein, dass mich
meine Freundin absichtlich zu Hause
einsperrt?

Armin Bauer, Altaussee
Lieber Armin!
Sei nicht gram mit Deiner Astrid, denn
sie wusste nicht, was sie tut. Nachdem
Du ihr zum letztjährigen Beziehungs -
jubiläum den Schlüssel zu Deinem
Haus feierlich überrreicht hast, war sie
derart perplex, dass sie die ganze
Nacht nicht schlafen konnte. Früh -
morgens hat sie dann - den geschenk-
ten Schlüssel im Hosensack - mit die-
sem Schlüssel die Haustüre von aussen
abgesperrt. Als Du dann auch in die
Arbeit musstest und nicht rausgekom-
men bist, hast Du zwar von Bad Ischl
bis Liezen alle Schlüsseldienste ange-
rufen, die Dir jedoch allesamt nicht hel-
fen wollten, weil sie meinten, Du hast
sie auf der Schaufel. „Es gibt auch ein
Fenster, wo man rausklettern kann“
meinte so ein Frechdachs. W as Du
natürlich sofort entschieden zurückge-
wiesen hast. Als Altausseer mit bayeri-
schen Wurzeln macht man sowas nicht!
Da Astrid dann mit einer Durch schnitts -
geschwindigkeit von 226 km/h von Bad
Aussee nach Altaussee gerast ist, um
Dich zu befreien, kannst Du davon aus-
gehen, dass sie es immer gut mit Dir
meint.               

uuu
Hochverehrtes Altstoffsammelzentrum!
Seit einigen Monaten werde ich bei mei-
nen Kontrollgängen in und um Bad
Aussee auch von alten Bekannten wie-
derholt mit „Hans“ angesprochen.
Weder gefällt mir der Name noch habe
ich meinen V ornamen ändern lassen.
Sind die alle ein bisschen plemplem?

Dein Otto, Bad Aussee
Lieber Otto!
Mach Dir keine Sorgen um den Geistes -
zustand Deiner Bürger. Der ist genauso
wie eh und je. Einmal so und einmal so.
Je nach Jahreszeit. Knapp vor
Fasching, dem Narzissenfest, dem
Bierzelt, dem Kramperl- und Glöckltag
sind sie so, die übrige Zeit aber so. Als
nun in einer Diskussion Dein Vorgänger,
Dkfm. Herbert Laimer , Dich mit dem
„Hans im Glück“ verglichen hat, der
einen Klumpen Gold innerhalb kürze-
ster Zeit in wertloses Zeug tauschte,
verglichen hat, brannte sich dies so in
die Gehirne der Anwesenden ein, dass
sie bei der Begrüßung von Dir immer
wieder einen kleinen Freudschen V er -
sprecher haben.  Du brauchst Dir nichts
dabei denken, das legt sich wieder. 

uuu
Liebe Müllhalde!
Seit Sommer letzten Jahres ist es für
mich gar nicht mehr angenehm, zum
Unimarkt einkaufen zu gehen, denn
immer wenn ich Jürgen Hentschel sehe,

dreht er sich um und zeigt mir den kal-
ten Rücken. Ich habe ihm doch nichts
getan?

Hans Reichenvater, Altaussee
Lieber Hans!
Dies zu erklären ist etwas schwierig. Du
hast doch Deinem V ater Karl
Reichenvater gesagt, dass Du für
Deinen Kamin ein Birkenholz brauchst,
weil dies keine Funken wirft. Nun hat
Jürgen Hentschel in Tauplitz drei sehr
wertvolle Kirschbaum-Stämme erstan-
den, die er - entrindet - vor das Haus
Deines Vaters gelegt hat, damit dieser
daraus feine Hölzer für einen Eisstock
sägen möge. Leider hat Jürgen Hent -
schel Deinen V ater nicht angetrof fen
und so ging dieser davon aus, dass die
Stämme von Dir wären und hat sie kur-
zerhand auf 33cm abgesägt, gespalten
und fein säuberlich bei Dir aufgestapelt. 

uuu
Griaßdi Komposthaufn!
Als Kavalier der alten Schule bin ich seit
einiger Zeit etwas zaghaft, wenn es um
Zivilcourage bzw. Hilfsbereitschaft geht.
Kannst Du mir helfen, diese Angst vorm
Helfen wieder abzulegen?

Alois Köberl, Elektromeister i. R. 
Lieber Alois!
Bei Deinem Einkauf beim Spar-Markt in
Bad Mitterndorf ist im letzten Winter am
glatten Boden des Eingangsbereiches
eine hübsche Holländerin gestürzt und
hilflos wie ein Käfer am Rücken gele-
gen. Du als alter Kavalier wolltest der
Dame aufhelfen. Der Gatte der Touristin
sah diesen Vorfall, wurde dunkelrot vor
Eifersucht und stürmte auf Euch zu.
Diesem Tempo waren die Schuhe des
Holländers nicht gewachsen und so
schlitterte er auf Dich zu und schlug Dir
- während er ebenfalls stürzte - ein blau-
es Auge und einen Zahn aus. 
Du kannst Dir sicher sein, dass eine
derartige V erkettung von blöden
Zufällen im Leben nur einmal passiert.
Getrost kannst Du somit auch in Zukunft
gefallenen Holländerinnen, Spanier -
innen und Engländerinnen wieder auf
die Beine helfen. 

Fragen an die allwissende Müllhalde
Im Rahmen eines Abkommens konnte die aus der Fernsehserie „Die Fraggles“ bekannte „allwissende Müllhalde“ dazu überredet werden, in der
Faschingspost Antworten auf bisher ungeklärte Fragen zu geben. Jeder Mann und jede Frau ist herzlich dazu eingeladen, die brenn endsten
Fragen an die „Faschingspost“ zu schicken, um diese dann beantwortet zu bekommen. 
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