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Die Mitglieder der ÖVP Stadtpartei Liezen 
wünschen Ihnen ein glückliches Weihnachtsfest &

ein harmonisches, erfolgreiches Jahr 2014
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Wir LeiSten GAnZe ArBeit

Als eine unserer Hauptaufgaben 
sehe ich die konstruktive Zusam-
menarbeit im Gemeinderat. Denn 
hier werden schließlich die Ent-
scheidungen getroffen, die zum 
Wohl unserer Bürger beitragen. 
Nichts desto trotz haben wir 
unsere Stimmen erhoben, wenn 
unserer Meinung nach „Dinge aus 
dem Ruder gelaufen“ sind.

Gemeinderatssitzungen 
Am 13.12.2012 haben wir 
gegen den Budgetvoranschlag 

2013 gestimmt. Ein prognosti-
zierter Schuldenstand von rund 
€ 8.057 Millionen macht deut-
lich, dass durch den derzeitigen 
Führungsstil Liezen immer tiefer 
in die roten Zahlen rutscht.  Am 
21.3.2013 wurde der Beschluss 
über den Ausbau der Wutscher-
kreuzung und des Busbahnhofes 
gefasst. Dass die geplanten Kosten 
von € 2,122.029,-- eingehalten 
werden, bezweifeln wir und wer-
den deshalb großes Augenmerk 
auf die Endabrechnung legen. 
Am 14.5.2013 haben wir als ein-
zige Partei gegen den Grundsatz-
beschluss für das ELI gestimmt. 
Gründe dafür: falsche Verkehrslö-
sung und unausgegorene Gesamt-

planung. Umfrageergebnisse 
(93% halten die Ortsbelebung 
für sehr wichtig, 76% befürwor-
ten ein Einkaufszentrum in der 
Innenstadt) untermauern unsere 
Position.
Am 27.6.2013 forderten wir mit-
tels Dringlichkeitsantrag, dass die 
zwei Jahre zuvor zerstörte Bussta-
tion  im Bereich der Pyhrnsied-
lung endlich neu gebaut wird. 
Nun endlich prüft Bürgermei-
ster Hakel einige Varianten ver-
spricht eine rasche Lösung. Wir 
werden auf jeden Fall „dranblei-
ben“. Am 19.9.2013 haben wir 
schweren Herzens unsere Zustim-
mung zur Fusionierung mit Wei-
ßenbach per 1.1.2015 gegeben. Es 

nicht zu tun, hätte den Verzicht 
auf  € 200.000,- Prämie für den 
Liezener Haushalt bedeutet. Nur 
um dann von Landes Seite - aber 
ohne Prämie zwangsfusioniert -  
zu werden.

Weihnachtszeit
Wenn Sie diese Zeitung erhalten, 
sind es nur noch wenige Tage bis 
zum schönsten Fest des Jahres. 
Ich verbinde Weihnachten mit: 
strahlende Kinderaugen, Fami-
lie, Harmonie, Duft von Tan-
nenreisig und gebackenen Kek-
sen. Obwohl ich es genieße, mein 
Weihnachtspackerl am Heiligen 
Abend auszuwickeln, erbitte ich 
mir in einem „Zwiegespräch mit 
dem Christkind“ Gesundheit und 
ein harmonisches Leben für und 
mit meiner Familie. 

Auch Ihnen wünsche ich von 
ganzem Herzen ein schönes Fest 
im Kreis Ihrer Lieben und ein 
glückliches Jahr 2014.

Ihr Egon Gojer   

Die ÖVP Liezen 
leistet ganze 
Arbeit. Der Jah-

resrückblick ist Beweis 
für eine innovative, kon-
struktive und schlagkräf-
tige VP Liezen.

Wir haben Projekte 
ins Laufen gebracht; 

hatten ein wachsames 
Auge auf die Finan-
zen und engagierten 

uns für die Belange der 
Liezener Bürger.

Vorwort des Stadtparteiobmanns egon Gojer
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Zeit Der BeSinnUnG

Ein neues Einkaufszentrum wird 
in der Bahnhofstraße gebaut, ohne 

„Wenn und Aber“. Mit einem Ver-
kehrskonzept, das den Namen 
nicht wert ist. Wir als ÖVP Lie-
zen sind nicht prinzipiell gegen 
ein neues Einkaufszentrum, kön-
nen aber auch nicht umhin, den 
Standort und das Verkehrskonzept 
in Frage zu stellen. Geschäftsschlie-
ßungen in der Innenstadt Liezens 
und den umliegenden Gemeinden 
werden die Folge sein. Niemand, 

dem seine Gemeinde am Herzen 
liegt, kann dies widerspruchslos gut 
heißen. 

Verkehrsinfarkt 
vorprogrammiert
Die größten Bedenken liegen 
wegen der negativen Auswirkungen 
auf den Verkehrsfluss am geplanten 

Standort. Dass die Kunden das 
ELI nach den derzeitigen Plänen 
hauptsächlich über die „McDo-
nald-Kreuzung“ und beim Land-
markt zu- und abfahren sollen, 
wird die ohnehin schon problema-
tische Verkehrssituation zu einem 
ständigen Verkehrsinfarkt explodie-
ren lassen.
Eine staufreie Erreichbarkeit der 
Gemeinden, die im Westen des 

Bezirkes liegen, kann bei den der-
zeitigen Plänen völlig ausgeschlos-
sen werden. Wir fordern daher 
unter Einbeziehung von Exper-
ten und Betroffenen eine vernünf-
tige Verkehrslösung, denn ein rot 
lackierter Gehsteig und eine bunt 
beleuchtete alte Fußgängerunter-
führung sind zu wenig.

Weitblick ist gefragt
Wenn der Bau eines neuen ELI 
an diesem Standort mit den der-
zeitigen Zu- und Abfahrten nicht 
mehr zu verhindern ist, so ist die 
VP Liezen gerne bereit, dem Bür-
germeister einen Lösungsvorschlag 
anzubieten. Warum wird keine 
breite Diskussion mit den Betrof-
fenen geführt und ein ELI (mit 
entsprechender Verkehrslösung) in 
der Stadt gebaut? Es gäbe somit 
weniger „Ruinen“ und mit einer 
entsprechend großflächigen Raum-
planung könnte die Innenstadt Lie-
zens belebt werden. 

Umfahrung Liezen: das 
Ende einer Stadt
Sollten alle konstruktiven Ein-
wände an der Engstirnigkeit und 
der „Drüberfahrer“-Mentalität 

scheitern, werden die Bürgermei-
ster der Tourismusgemeinden des 
Ennstales und des Ausseerlandes 
– wie bereits angekündigt - vom 
Land Steiermark eine Umfahrung 
von Liezen fordern. 

Gibt es um das ELI keine umfas-
sende Verkehrslösung, könnte das 
neue Einkaufszentrum zwischen 
Bahnhof und Bundesstraße sehr 
schnell umfahren werden. Was 
sicher nicht im Sinne der Betrei-
ber sein dürfte.

Wunsch an`s 
„Christkindl“ 
Gemeinsam mit allen Verantwor-
tungsträgern und Experten eine 
neue Variante für das ELI ausar-
beiten. Zum Wohl des gesamt-
en Bezirkes.

Ich wünsche Ihnen allen ein 
schönes Weihnachtsfest und ein 
erfolgreiches Jahr 2014,

herzlichst, Ihr 
Vzbgm. Dr. Rudolf Mayer   

Bürgermeister Rudi 
Hakel hat die 
Bevölkerung und 

den Gemeinderat vor voll-
endete Tatsachen gestellt.

 trägt die konstruktive VP-Kritik Früchte, so wird rudi Hakel in der „stillen Zeit“ in sich gehen
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„WeiHnACHtSenGeL“ 
iM einSAtZ

AUFBrUCHStiMMUnG Bei Den 
VP-BeZirKSFrAUen

Die VP-Liezen spendet guten Weihnachtsbraten 

im Oktober wählte die Frauenbewegung vier neue regionalleiterinnen

Uns Österreichern geht es 
immer besser und wir leben in 
- mehr oder weniger - beschei-
denem Wohlstand. Diese Aus-

150 Mitglieder der ÖVP Frau-
enbewegung folgten der Einla-

dung von Gerlinde Ruhdorfer 
nach Irdning, um die Fusionie-
rung zur großen ÖVP-Frauen-
bewegung Liezen zu „besiegeln“. 
Zahlreiche Ehrengäste, unter 
ihnen der Irdninger Bürgermei-
ster Herbert Gugganig, LR Kri-
stina Edlinger-Ploder, Landes-
geschäftsführerin Martha Franz 
sowie die Bürgermeisterin von 

Ein saftiger Braten 
für viele Liezener 
Weihnachtstische.

Die neuen Regi-
onalleiterinnen 
des Bezirkes 

Liezen setzen auf Tradi-
tion, Innovation und 
Zusammenarbeit.

sage trifft auf viele Bürger zu. 
Ebenso zutreffend ist jedoch 
auch, dass immer mehr Men-
schen mittlerweile jeden „Gro-
schen“ dreimal umdrehen 
müssen. Und oftmals stehen 
diese Bürger vor der Entschei-
dung: „Kaufe ich Heizmateri-
al für eine warme Wohnung, 
Winterkleidung für die Kinder 
oder gönne ich mir ein Stück 
Fleisch?“  Aus dem gewohnten 
Sonntagsbraten ist mittlerweile 
ein „Monatsbraten“ geworden. 
Damit diese Menschen wenig-
stens zu Weihnachten eine Sor-

ge weniger haben, sind wir von 
der ÖVP Liezen auch heuer 
wieder als „Weihnachtsengel“ 
unterwegs und überreichen 
„Gutes vom Bauernhof“. Nie-
mand muss sich dafür schämen, 
nicht auf der Sonnenseite des 
Lebens zu stehen, deshalb  mel-
den Sie sich bitte beim Pfarr-
amt Liezen unter der Tel.Nr. 
03612 224 25-0 oder bei GR. 
Renate Selinger unter der Tel.
Nr.: 0664/4191929      

Pürgg, Barbara Krenn, hat-
ten sich eingefunden, um die-
sem Ereignis beizuwohnen. 
Die Fusionierung und auch der 
Rückzug der beiden bisherigen 
Bezirksleiterinnen Brigitte Koi-

negg und Margret Hager mach-
ten Neuwahlen notwendig. Ab 
sofort werden die einstimmig 
gewählten Regionalleiterinnen 
Elke Brugger aus Rottenmann, 
Evelyn Huber aus Aich-Gössen-

berg, Gerlinde Ruh-
dorfer aus Irdning und 
Eveline Reiter aus Lie-
zen ihre Arbeit aufneh-
men. Ganz nach dem 
Motto: „Wir werden 
unsere Meinung ver-
treten und mit ganzem 
Engagement  für unsere 
Ziele  eintreten“.  

Die VP-Frauenbe-
wegung wünscht 
ein besinnliches 
Weihnachtsfest 
und ein glückliches 
neues Jahr.   
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Die BÄUerin VOn HeUte: trADitiOneLL, 
innOVAtiV, FLeXiBeL UnD HOCHMOtiViert

Bäuerinnen sind die „Motoren“ der wirtschaftlichen Weiterentwicklung in der Landwirtschaft

Wenn auch fest in der Traditi-
on verwurzelt, folgen die Bäu-
erinnen heute ihren Talenten 
und Vorlieben. Die Frauen in 
der Land- und Forstwirtschaft 
sind des Wertes unser aller 
Lebensgrundlagen wie Boden, 
Luft und Wasser bewusst und 
sorgen für die Produktion 
hochwertiger Lebensmittel. 

Neue Einnahmequellen
Neben ihren vielfältigen Auf-
gaben am Hof, im Betrieb 
und im Haushalt erschließen 
die Bäuerinnen zunehmend 
neue Einkommensquellen. 
Durch Zu- und Nebenerwerb, 
wie etwa Direktvermarktung, 
Urlaub am Bauernhof, Schule 
am Bauernhof oder Seminar-
bäuerinnen erwirtschaften sie 
zusätzliches Einkommen und 
sichern so die erfolgreiche Wei-

terentwicklung der bäuerlichen 
Familienbetriebe. Dieses unter-
nehmerische Potential sichert 
nachhaltig Arbeitsplätze und 
stärkt die Wirtschaft im länd-
lichen Raum.

Traditionsverbunden und 
modern
Frauen sind für die Zukunft 
unserer Betriebe unersetzlich 
und prägen auch die Vielfalt in 
den Regionen. Auf dem gesell-
schaftlichen Parkett machen sie 
längst eine so gute Figur wie 
daheim zwischen Küche, Stall 
und Feld. Die Vorarlbergerin 
Andrea Schwarzmann steht der 
Arbeitsgemeinschaft Österrei-
chischer Bäuerinnen vor. Nicht 
nur sie zeigt, dass Bäuerin sein 
ebenso modern wie erfüllend 
ist. 

Leidenschaft und Fortbil-
dung
Auch ich bin Bäuerin aus Lei-
denschaft und es ist mir ein 
Bedürfnis, dies an die Konsu-
menten weiterzugeben. Meine 

Wenn das kein 
toller Job ist! 
Denn Bäu-

erin zu sein hat viele 
Facetten.

Familie und ich bewirtschaften 
unseren Hof schon beinahe 30 
Jahre. Was sich in diesem Zeit-
raum alles getan hat und wie 
wichtig es ist, sich ständig fort-
zubilden, wird einem täglich 
bewusst. Trotz all dieser Anfor-

derung ist es wichtig, Tradi-
tionen zu bewahren und zu 
erhalten. Gerade in der Adv-
entzeit wird dies in den bäu-
erlichen Familien gepflegt und 
genossen. Wie herrlich ist es 
doch, wenn es im ganzen Haus 

nach Keksen und Brauchtums-
gebäck wie z.B. Krampuss aus 
Germteig, Kletzenbrot oder 
ein köstliches Apfelbrot duf-
tet. Deshalb möchte ich ihnen 
das Rezept für ein Apfelbrot 
vorstellen:

Apfelbrot:
Zutaten: 1 kg Äpfel, 50 dkg 
Mehl, 15 dkg ganze Hasel-
nüsse, 25 dkg geschnittene 

Dörrpflaumen, 25 dkg Rosi-
nen, 1 KL Zimt, 1 KL Nel-

kenpulver, 1/8 l Rum, 25 dkg 
Zucker, 2 EL Kakao, 1 Pck. 

Backpulver, 1 Prise Salz.

Zubereitung: Äpfel schälen 
und grob raspeln. Haselnüs-
se, Dörrpflaumen, Rosinen, 
Gewürze, Rum und Kakao 
einrühren. 2 Std. zugedeckt 
rasten lassen, dann die rest-
lichen Zutaten einarbeiten. 
Den Teig in zwei Kasten-
formen füllen und bei 180 

Grad ca. 45 Minuten backen.

Ich wünsche Ihnen ein gutes 
Gelingen und genießen sie – 
wenn möglich ohne Stress, 
stattdessen besinnlich die 
Adventzeit! Herzlich, Ihre 
Monika Schupfer (Bäuerin 
im Pyhrn).    
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AUFMerKSAMKeit SCHÜtZt 
in ALLen LeBenSLAGen

Gr renate Selinger klärt auf und hakt nach

Sicherheit für 
unsere Kinder

Jedem von uns Autofahrern ist 
es schon passiert, dass Kinder 
unvermittelt die Straße queren. 
Die noch ganz schnell vom Geh-
steig aus auf den Schutzweg laufen 
und dabei den Durchzugsverkehr 
nicht beachten. Im besten Fall sind 
Schrecksekunden auf beiden Sei-
ten die Folge. An uns Erwachsenen 
liegt es, die Sicherheit unserer Kin-
der zu gewährleisten. Bitte fahren 
sie speziell im Ortsgebiet so, dass 
sie ihren PKW jederzeit zum Still-
stand bringen können. Und wenn 
Sie Kinder haben, nehmen Sie sich 
Zeit, um mit Ihren Sprösslingen 
das richtige Verhalten auf Geh- 
und Schutzwegen zu üben. Es ist 
also in beiden Fällen ganz einfach: 
investieren Sie einfach ein wenig 

Zeit. Sie schützen sich, die Kinder 
und gewinnen Lebensqualität.

Der Flurweg ist 
Begegnungszone
Dass der Flurweg in Liezen eine 
Begegnungszone ist, mag dem 
einen oder anderen schon aufgefal-
len sein. Was aber bedeutet Begeg-

nungszone? Es gilt die 
Höchstgeschwindigkeit 
von 20km/h, die Ver-
kehrszeichen informie-
ren am Beginn und am 
Ende über die Zonenbe-
grenzung. Jeglicher Fahr-
zeugverkehr ist gestattet, 
Fußgänger dürfen - ohne 
den Fahrzeugverkehr zu 
behindern - die Fahr-
bahn benutzen, Roll-
schuhfahrer müssen ihre 
Geschwindigkeit dem 
Fußgängerverkehr anpas-
sen, Nebeneinanderfah-
ren von Radfahrern ist 
gestattet. Eine Begeg-
nungszone zählt – anders 
als eine Wohnstraße – 
zum fließenden Verkehr 
und somit ist das Spie-
len auf der Fahrbahn ver-
boten. 

(Ver)lockende Falle
Junge Menschen, die vor dem Aus-
zug aus den elterlichen vier Wän-
den stehen, tappen immer öfter in 
die sogenannte „Mietkauf-Falle“. 
Was am Anfang so herrlich klingt, 
nämlich einige Jahre zur Miete 
wohnen und dann kaufen, bringt 

so manchen an den finanzi-
ellen Abgrund. Damit dies 
nicht geschieht, informie-
ren Sie sich ganz genau bei 
Mietrechtsexperten. Vorweg 
einige Eckpunkte, die Sie 
unbedingt beachten sollten:

1. Die Miete, die Sie regelmä-
ßig bezahlen, reduziert nicht 
den späteren Kaufpreis. D.h. 
beim Mietkauf handelt es sich 
nicht um eine Leasingfinan-
zierung wie z.B. beim Auto-
kauf.

2. Der Vermieter muss beim 
Vertragsabschluss den späteren 

Kaufpreis nicht beziffern. Die Höhe 
ist daher zum Zeitpunkt des Vertrag-
sabschlusses nicht absehbar.

3. Der Verkaufspreis wird in der 
Regel zum Zeitpunkt des Kaufver-
trags anhand des Verkehrswertes 
und/oder eines Sachverständigengut-
achtens festgelegt.

BLEIBT´S „DUMPA“?

Fragende und traurige Kinder-
augen sind am Liezener Haupt-
platz zu entdecken. Der schon 
berühmte „Packerlbaum“ scheint 
dem Sparstift zum Opfer gefal-
len zu sein. Es wäre schön, wenn 
noch vor Weihnachten ein paar 
goldenene Pakete den Baum und 
damit auch die Kinderaugen 
erstrahlen ließen.

Stille Nacht, Heilige Nacht

Ich wünsche Ihnen allen ein 
besinnliches Weihnachtsfest, 
entspannende Feiertage und ein 
glückliches, erfolgreiches neues 
Jahr, Ihre Renate Selinger    
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SOLiDAritÄt & Unter-
StÜtZUnG

„Zu wissen, wie man altert, ist das Meisterwerk der Weisheit und eines der schwie-
rigsten Kapitel aus der großen Kunst des Lebens“ (Henri Frèdèrik Amiel)

Ältere Menschen fühlen sich oft 
nutzlos, was ein Absinken des 
Lebenswillens zur Folge hat. Als 
diplomierte Seniorenanimateurin 
sehe ich es als primäre Aufgabe, 
das erworbene Wissen und die 
Fähigkeiten älterer Menschen zu 
erhalten und zu fördern. Mei-
ne Aktivierungsangebote zielen 
darauf ab, natürliche Alterungs-
vorgänge zu bremsen. Es ist mir 
ausnehmend wichtig, Senioren 
jeder Altersstufe – unterschieds-
los ob gesund oder krank - ein 
Stück Lebensfreude zurückzuge-
ben, den Geist wach und den 
Körper beweglich zu halten. 

Grundvoraussetzungen
Die wichtigsten „Werkzeuge“ 
meiner Arbeit sind: Respekt, 
Vertrauen, Wertschätzung, Ein-

fühlungsvermögen, soziale Kom-
petenz, Geduld und die Liebe zu 
den Menschen. Nicht zu verges-
sen ist natürlich ein Lächeln, das 
sich dann in den Gesichtern der 
Menschen widerspiegelt.

Lebensqualität steigern
Mit einfachsten, aber abwechs-
lungsreichen Aktivitäten und 
dem Schaffen neuer Herausfor-
derungen fördere und unterstütze 
ich die psychischen, physischen, 
sozialen sowie die kognitiven 

Die Würde des 
Menschen 
muss ungeach-

tet von Alter, Leistungs-
fähigkeit oder Gesund-
heitszustand gewahrt 
werden.

Fähigkeiten der Senioren. Unter 
dem Motto: „fühlen, formen, 
konzentrieren und erinnern“ 
wecken kreatives Gestalten, 
gemeinsames Turnen und Musi-
zieren die Sinne und steigern das 
Wohlbefinden. Und wenn dann 
noch tief verborgene Talente 
wieder zum Vorschein kommen, 
steigt im selben Maße auch das 
Selbstbewusstsein.

Politik muss „menscheln“ 
Diese erfüllende Arbeit hat 

jedoch auch bei meiner poli-
tischen Tätigkeit Spuren hin-
terlassen. Mir sind Defizite, die 
es noch auszumerzen gilt, viel 
stärker bewusst geworden. Der 
demografische Wandel (ein stei-
gender Anteil älterer Menschen, 
der einem Rückgang jüngerer 
Menschen gegenübersteht) wird 
der Politik viel abverlangen. Wir 
von der ÖVP setzen uns für 
ein besseres Angebot mobiler 
Dienste, die Erweiterung von 
betreutem Wohnen und Seni-
orenwohnungen, den Ausbau der 
Barrierefreiheit sowie des Ein-
satzes von Pflege-Ersatzkräften 
und persönlicher Assistenz ein. 

Wir müssen Möglichkeiten 
schaffen, dass soziale Netzwerke 
in Mehrgenerationenfamilien 
wieder realisierbar sind. Ebenso 
werden wir auch in den kom-
menden Jahren den Kampf gegen 
Diskriminierung in jeder Form 
mit aller Härte und Konsequenz 
führen.

Nutzen Sie die Weihnachtszeit, 
um innezuhalten. Blicken Sie 
mit wachen Augen auf Ihre Lie-
ben, schenken Sie ein Lächeln 
und Zeit. Und nehmen Sie die-
se kleinen Gaben mit in das 
neue Jahr.

Ich wünsche Ihnen ein glück-
liches Fest und ein erfülltes 
neues Jahr, Ihre Sylvia Lech-
ner    
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LeBenSFreUDe PUr

ALLeS neU BeiM 
27. LieZener StADtLAUF 

MOSt WAnteD

Ausflüge quer durch Österreich begeistern die Senioren

Was gut war, wird nun noch besser

Wo der Kunde König und der Berater ein Kaiser ist

Unsere Senioren genießen ihren 
Ruhestand und halten sich mit vielen 
Aktivitäten geistig und körperlich fit. 
Da sind die monatlichen Treffs jeden 
1. Dienstag im Monat, Kegelnach-
mittage jeden Montag von 14.00 
– 17.00 Uhr im Admiral, Besuche 
beim Narrenabend und dem Kaba-
rett mit Alex Kristan in Liezen. Eine 
Schlittenfahrt in der Ramsau bei ech-
tem Kaiserwetter und ein wunder-

bares Frühlingsfest ließen Herz und 
Seele jubilieren. Reisen zum Sternen-
turm in Judenburg, dem Bergbau-
museum in Fohnsdorf, eine Schiff-
fahrt von Melk nach Krems und 
eine Fahrt mit der Schmalspurbahn 
durch das Feistritztal nach Birkfeld 
bereicherten das Ausflugsprogramm. 
Die Sondervorstellung „Die lustige 
Witwe“ in Stubenberg war ein Fest 
für alle Sinne.     

Dank Sponsoren, freiwilliger Helfer, 
Stadtfeuerwehr, Rettung und Bauhof 
Liezen konnten wir in den Jahren 
2012 und 2013 erstklassige Stadt-
läufe abhalten. Wir freuen uns, dass 
die unzähligen Stunden der Vorbe-

reitung durch große Begeisterung 
der Aktiven und Zuseher belohnt 
wurde. Da wir uns aber nicht auf 
den Lorbeeren ausruhen, haben wir 

uns bereits jetzt für 2014 Einiges 
einfallen lassen. So werden z.B. die 
Kinderläufe ab 17.00 Uhr und der 
Hauptlauf mit Staffelwertung um 

19.00 Uhr gestartet.  Wir laden Sie – 
egal ob als aktiver Sportler oder Zuse-
her – ganz herzlich ein, am Freitag 
29. August 2014 beim 27. Stadtlauf 
Liezen dabei zu sein.     

Wenn zwei Urgesteine wie Andi 
Bichler und Udo Kaiser ihre jahr-
zehntelange Erfahrung im Bereich 
Unterhaltungselektronik bün-
deln, kann das nur eines bedeu-
ten: Ein Fachgeschäft, das in den 
Bereichen Mobilfunk (alle Netzbe-
treiber), Fernsehen, Sat, Tablets & 
Co., auf neueste Technologien in 

höchster Qualität setzt. In Kombi-
nation mit bestem Service und her-
vorragender Fachberatung gilt seit 
Ende November in der Arkade in 
Liezen: „Der Kunde ist König“. Mit 
„Most Wanted“ hat Liezen endlich 
wieder ein Geschäft, das auf Indi-
vidualität und persönliches Engage-
ment setzt.      
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