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2 NEUIGKEITEN AUS DER GEMEINDE

Schnell  wurde uns klar, dass wir für 
das Erreichen unserer großen Visi-
onen ein größeres Kernteam benöti-
gen.  Erfreut war ich, dass es mir ge-
lang,  nicht nur in kürzester Zeit ein 
vergrößertes und motiviertes  Team 
auf die Beine zu stellen, sondern 
auch, dass viele Menschen mir ihre 
Hilfe für die Verwirklichung unsere 
Projekte zusicherten. 

Gestärkt mit diesem neuen Team und 
den Rückenhalt vieler  Menschen 
starteten wir die Projekte wie zum 
Beispiel: Kinder- Spaß und Sport, 
Liezener Stadtlauf (gehört zum Be-
zirkslaufcup dazu) und unser Ge-
nussfest.  Projekte, wie  einen Weih-
nachtsbraten für alle bedürftigen 
Menschen in Liezen wurden fortge-
führt.
Beim Projekt Kinder- Spaß und 
Sport ist mir besonders wichtig,  die 
Kinder und Jugendlichen aus Liezen 
zum Sport zu begeistern und zu mo-
tivieren.  Für alle Kinder gab es als 
„Siegerprämie“ eine Saisonkarte für 
das Alpenbad Liezen.

Für die Läufer von klein bis groß 
haben wir den Liezener Stadtlauf 
komplett neu belebt.  Neues Start- 
Zielgelände, neue Laufstrecke und 
geänderter Lauftag brachten heuer 
ein Rekordstarterfeld mit über 270 
LäuferInnen.

Bei unserem Genussfest steht die 
Kulinarik in und rundum Liezen im 
Mittelpunkt.  Essen- Trinken und 
gute Musik ist uns zu wenig.  Eine 

Modenschau ergänzte das breite An-
gebot.

Auch der Kontakt zu unseren Mit-
gliedern liegt mir sehr am Herzen. 
Mindestens einmal pro Jahr werden 
alle Mitglieder mit einem Schman-
kerl aus der Region besucht.  Hier 
nehme ich mir gerne die Zeit für 
Gespräche, um so zu erfahren, was 
unseren Mitmenschen wichtig ist und 
wo sie sich sorgen.

Unsere ÖVP-Zeitung „City-Life“ ha-
ben wir einem Relaunch unterzogen 
und mit Beate Gsenger und Man-
fred Lindner tatkräftige Unterstützer 
beim Gestalten der neuen Zeitung 
gefunden. Ich hoffe, Sie haben viel 
Freude beim Lesen unserer ÖVP-
Zeitung.

Vor knapp 3 Jahren durfte ich die inhaltliche und geschäft-
liche Führung von Herrn Dr. Rudolf Mayer der  ÖVP 

Liezen übernehmen. Mit dem damaligen Team legte ich un-
sere gemeinsamen Ziele für die Zukunft fest.

Mit herzlichen Grüßen Ihr

Egon Gojer

Die Ortsgruppe der ÖVP-Frauen-
bewegung Liezen hatte die Gele-

genheit eine geführte Wanderung mit 
Kräuterpädagogin Schwaiger Trude 
vulgo Maurerwolferl zu machen. 
Ein Erlebnis im Reich der Wildkräu-
ter, die auf Naturwiesen und entlang 
von Waldrändern wachsen. Für 2 
Stunden wurden wir entführt in die 
Vielfalt der Natur und lang Verges-
senes wurde wieder aufgefrischt. Die 
anschließende Verkostung der Wild-
kräuter war ein Genuss für Körper, 
Geist und Seele.

Geführte Kräuterwanderung



3EINKAUFSZENTRUM ELI

Die Staus sind vorprogrammiert

Dr. Rudolf Mayer

Obwohl die Betreiber die Planung 
des Einkaufszentrums am Bahn-
hof (ELI) intensiv vorantreiben, 
müssen die Folgen, die die Verlage-
rung des Geschäftslebens von der 
Innenstadt zum Bahnhof mit sich 
bringen, aufgezeigt werden. 

Experten warnen seit Jahren vor der 
Ansiedelung von Konsumtempeln 
am Stadtrand und deren Folgen für 
die Innenstädte. Unzählige Städte 
leiden an den Folgen falscher Raum-
planung.
Verklebte Schaufenster werden das 
Stadtbild prägen.

In Oberwart, wo die Firma Rutter 
(Betreiber des ELI) erfolgreich ein 
Einkaufszentrum führt, ist die Innen-
stadt ausgestorben.
Wo es große Konsumtempel vor 
den Toren der Städte gibt, gibt es 
kein Leben im urbanen Bereich. Die 
Stadtkerne werden regelrecht „ausge-
saugt“. Das Leben spielt sich inner-
halb der Zentren von 9 bis 19 Uhr ab.
Die Schaffung von 250 neuen Ar-
beitsplätzen, wie  angekündigt, ist 
Utopie. Als Beispiel: Übersiedelt die 
Firma H&M von der Hauptstraße 
zum Bahnhof, entstehen keine neuen 
Arbeitsplätze, sie werden nur verla-
gert.
Durch das Schließen der Geschäfte 
im Zentrum, muss für viele Besor-
gungen die Bundesstraße überquert 
werden. Der innerstädtische Verkehr 
wird zunehmen. Das Einkaufen zu 
Fuß wird nur mehr schwer möglich 
sein. Die innerstädtische Nahversor-
gung ist akut gefährdet.
Große Einkaufszentren sind immer 

auch große Verkehrserreger. 
Die vorgestellte Verkehrslösung wur-
de im Auftrag der Firma Rutter er-
stellt und natürlich in ihrem Sinne 
gestaltet. Nach diesen Angaben sol-
len etwa 180 Autos pro Stunde bei 
der Firma Walcher in die Döllacher 
Straße einmünden (ein program-
miertes Chaos).
Etwa ein Viertel aller Fahrzeuge soll 
beim Eurogast in die Bundesstraße 
ausfahren.

Diese Annahmen sind nur möglich, 
wenn beim Eurogast eine vierte Am-
pel errichtet wird.
Inwieweit sich diese vierte Ampel 
auf den Verkehr der Bundesstraße 
auswirkt, wurde nicht dargestellt.
Mit zusätzlichen Einschränkungen 
muss durch die beabsichtigte Sperre 
des Bahnüberganges zwischen Vö-
gele und Wirtschaftpark gerechnet 
werden.

Fakt ist, wird das Einkaufszentrum 
ELI gebaut, wofür sich Liezens Bür-
germeister Rudolf Hakel bekanntlich 

besonders einsetzt, so muss es dafür 
auch eine durchdachte Verkehrslö-
sung geben.

Verantwortlich für die Genehmigung 
ist der Bürgermeister. Ob er sich der 
Folgen seiner Entscheidungen be-
wusst ist, bezweifeln wir. Fest steht, 
die Auswirkungen eines neuen Ein-
kaufszentrums am Bahnhof sind 
weitreichend. Negative Entwick-
lungen werden Generationen von 
Liezenerinnen und Liezenern auch 
dann noch treffen, wenn sich der 
Bürgermeister mit seinen Parteikol-
legen der Fraktion LIEB mit August 
Singer und den Freiheitlichen schon 
lange im Ruhestand befinden. – Ihr 
Denkmal wird bleiben.

Salzburger Str 4, 8940 Liezen  
Telefon 0800400171492, Fax 03612/30233
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Der Druck auf die Klein- und Mit-
telbetriebe hat zugenommen – so 

lautet kurz gefasst die Kernaussage 
des aktuellen Konjunkturbarometers 
der WKO Steiermark. Dieses weist 
für die KMU in Liezen stark sinken-
de Salden bei Geschäfts- und Auf-
tragslage aus, womit die niedrigsten 
Werte seit der Finanz- und Wirt-
schaftskrise erreicht werden. Folge 
davon: Die Personalstandsalden lie-
gen in den roten Zahlen. Insgesamt 
gibt knapp jeder sechste Klein- und 
Mittelbetrieb in Liezen an, Personal 
in den kommenden Monaten abbauen 
zu müssen. „Die Lage ist angespannt, 
da gibt es nichts zu beschönigen“, 
betont Regionalstellenobmann Franz 
Perhab. Er fordert Strukturreformen 
um endlich Spielraum für Investi-
tionen und damit neue Jobs zu be-
kommen. „Die Zeit für halbherzige 
Lösungen ist vorbei.“ 

Im Sommer muss das Geschäfts-
klima als durchwegs unterkühlt 
bezeichnet werden. So lautet kurz-
gefasst die Quintessenz des brand-
aktuellen Konjunkturbarometers der 
WKO Steiermark. Diesem zu Fol-
ge ist in den kommenden Monaten 
keine nachhaltige Aufhellung der 
heimischen KMU-Konjunktur in 
Sicht. Die wenigen Silberstreifen am 
Horizont – etwa bei der Frage nach 
der Geschäftslage in sechs Monaten 
(+5,3 Prozentpunkte gegenüber der 
letzten Umfrage) – seien zum größ-
ten Teil „saisonbedingt“. 

Regionalstellenleiter Helmut Blaser 
mit den Ergebnissen im Detail: „36,4 
Prozent der Klein- und Mittelbe-
triebe beurteilen ihre derzeitige Ge-
schäftslage als gut, 19,5 Prozent als 
schlecht.“ Der sich daraus ergebende 
Positiv-Saldo – berechnet aus den 
Unternehmen, die ihre Geschäftslage 
positiv bewerten, abgezogen jenen, 
die sie negativ beurteilen – beträgt 
somit 16,9 Prozent. „Damit liegt der 
Saldowert um 17,6 Prozentpunkte 
unter jenem der letzten Umfrage zu 
Beginn des Jahres. Selbiges gilt für 
den Auftragsstand, hier sinkt der Po-
sitivsaldo um 21 Prozentpunkte auf 
insgesamt 19,5 Prozent“, berichtet 
Balser. 

Etwas bes-
ser fällt – 
wie bereits 
erwähnt – 
der 6-Mo-
nats-Aus-
blick aus. 
Der Erwar-
tungssaldo 
der derzeitigen Geschäftslage steigt 
von 15,5 auf 20,8 Prozent. Allerdings 
– und das darf in diesem Zusam-
menhang nicht unerwähnt bleiben 
– liegen die Sommerwerte hier tradi-
tionell über jenen des Winters. Ver-
gleicht man nur die Sommerwerte 
der letzten Jahre, ist eine kontinuier-
liche Abwärtsbewegung erkennbar.

Wirtschaft fordert konjunkturbele-
bende Maßnahmen
Aus diesem Grund macht sich die 
WKO Steiermark nun auch verstärkt 
für konjunkturbelebende Maßnah-
men stark: „Wir müssen Strukturre-
formen vorantreiben und Investitions-
anreize schaffen, um das Wachstum 
und damit auch den Arbeitsmarkt 
endlich wieder anzukurbeln. Die Zeit 
für halbherzige Lösungen ist vorbei“, 
betont Regionalstellenleiter Helmut 
Blaser. Darum haben die WKO-Ex-
perten ein Impulspaket geschnürt.

• Investitionsanreize schaffen: 
Die WKO Steiermark macht sich für 
die Einführung einer Investitionszu-
wachsprämie stark. Der Unterneh-
mer erhält 10 Prozent seiner über 
dem Durchschnitt der drei letzten 
Kalenderjahre getätigten Investiti-
onen vom Staat ersetzt. Weiters sollte 
es zu einer Anhebung der Grenze für 
geringfügige Wirtschaftsgüter auf 
1.000 Euro kommen. Derzeit liegt 
die seit dem Jahr 1982 nicht mehr va-
lorisierte Grenze bei 400 Euro, eine 
Anhebung würde zu einer erheb-
lichen Entlastung der Unternehmer 
in der Verwaltung führen. 
• Bürokratiekosten senken: Ein 
Musterbeispiel für die alles reglemen-
tierende und überteuerte Bürokratie 
in diesem Staat ist das Beauftragten-
wesen. Durch die Zersplitterung in 
bundes- und landesrechtliche Vor-
gaben ist hier ein Kompetenz-Wirr-
warr mit mehr als 100 sogenannten 

„Beauftragten Personen“ entstanden. 
Schließlich kostet dieses Beauftrag-
tenwesen allein der steirischen Wirt-
schaft Jahr für Jahr mehr als 150 
Millionen Euro. 

• Arbeitsmarkt modernisieren: 
Der Faktor Arbeit muss entlastet 
werden. Die WKO macht sich für 
eine Senkung der Lohnnebenkosten 
stark. Gleichzeitig wird eine Flexibi-
lisierung des Arbeitsmarkts und hier 
vor allem der Arbeitszeit gefordert.
• Bestbieter statt Billigstbieter: 
Neben dem Preis sollen künftig auch 
qualitative, ökologische und soziale 
Aspekte bei öffentlichen Ausschrei-
bungen stärker zählen. Mit der So-
zialpartnerinitiative „Faire Vergabe“ 
sowie einer eigenen Enquete hat die 
WKO Steiermark hier bereits starke 
Akzente gesetzt. 

• Strukturreformen vorantrei-
ben: „Unser Motto lautet erneuern 
statt besteuern, denn der Staat hat 
genügend Geld. Nur muss er endlich 
lernen damit auszukommen“. „Wir 
brauchen einen schonungslos offe-
nen Diskussionsprozess ohne Tabus. 
Denn eine Steuerreform auf dem 
Rücken jener, die schon jetzt den 
gesamten Wohlfahrtsstaat schultern, 
darf es nicht geben. Wir müssen end-
lich unsere Hausaufgaben machen. 

Details zur Umfrage
Steiermarkweit haben 656 Unterneh-
merinnen und Unternehmer an der 
schon traditionellen, zwei Mal im 
Jahr stattfindenden großen KMU-
Umfrage der WKO Steiermark teil-
genommen. Diese deckt sämtliche 
Bereiche der gewerblichen Wirt-
schaft ab, mit Ausnahme der Indus-
trie sowie des Banken- und Versiche-
rungssektors.

Konjunkturbarometer Liezen: 
Zeit für halbherzige Lösungen ist vorbei
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Kein Herz für Kinder!!

Nachdem viele Jugendliche aus 
der Feuerwehrjugend mit 16 

Jahren in den Aktivstand aufgenom-
men wurden, veranstaltete die feuer-
wehr LIEZEN-STADT am 24. April 
einen Informationsabend mit einer 
Schauübung, bei der viele Jugendli-
che und ihre Eltern anwesend waren. 
Daraus entwickelte sich wieder eine 
starke Jugendgruppe von 10 Jungfeu-
erwehrfrauen und –männern.
Die Jugendarbeit hat in der Feu-
erwehr Liezen Tradition und wird 
seit den 70er Jahren erfolgreich be-
trieben. Damit sorgt der derzeitige 
Jugendwart Gunnar Braunsberger 
für eine fundierte Grundausbildung 
(Brandbekämpfung, Gerätekunde, 
technische Einsätze, Funken, Erste 
Hilfe,…).

Hervorragende Jugendarbeit der Feuerwehr Liezen

Abgeschlossen wer-
den diese Ausbil-
dungsabschnitte je-
weils mit Prüfungen. 
Als „Lohn“ dafür  
gibt es Leistungs-
abzeichen (Wissen-
testspiel, Wissentest 
Bronze, Silber, Gold 
und Feuerwehrlei-
s t u ngsabz e ichen 
(Bronze, Silber und 
Gold)

Die Feuerwehr in der Steiermark be-
treibt mit ca 6000 Jugendlichen zwi-
schen 10 und 16 Jahren bereits über 
Jahrzehnte eine sinnvolle Freizeit-
gestaltung zur Sicherheit und zum 
Wohle der Bevölkerung.

Wir wünschen der Feuerwehr LIE-
ZEN-STADT weiterhin viel Erfolg in 
der Jugendarbeit. Tolle und interes-
sante Übungen finden jeden Diens-
tag ab 18.00 Uhr statt. Organisiert 
werden sie von LM Gunnar Brauns-
berger, dem für seine Leistung außer-
ordentlicher Dank gebührt.

Es ist unvorstellbar, dass  der Bür-
germeister von Liezen  Mag. 

Rudolf  Hakel, ein pensionierter 
Lehrer,   sich nicht für das Wohl der 
Kinder, sondern für die Siedlungsge-
nossenschaft  Ennstal  einsetzt.

Bürgermeister  Hakel hatte die ein-
malige Chance,  direkt neben den  
Schulen  einen Sportplatz für die 
Schüler zu  schaffen.
Er wurde von Lehrern gebeten, wo 
doch zukünftig die Ganztagsschule 
kommen soll und  die tägliche Turn-
stunde gefordert  wird, diese einma-
lige  Gelegenheit zu nutzen.
Gekauft hat diesen Grund die Sied-
lungsgenossenschaft  Ennstal, deren 
Aufsichtsratsvorsitzender Bgm. Ha-
kel  ist.

Der Finanzreferent der Stadtgemein-
de erklärte, die Gemeinde hätte sich 
dieses teure Grundstück nicht leisten 
können.
Dem kann mit aller Deutlichkeit 
entgegen gehalten werden,  wer sich 
einen Bauhof mit drei Glashäusern 
in einer Dimension, die  für alle Ge-
meinden von Ardning bis Stainach 
reicht,  um  fast 6 Millionen Euro lei-
stet,  wird wohl das Geld  für einen  

kleinen  Schulsportplatz  für unsere  
Kinder  aufbringen  können. 
Kinder sind halt  keine  Wähler!

Kinder haben keinen  Fürsprecher, 
schon gar nicht den Bürgermeister!

Foto: Feuerwehr Liezen

„neue Mittelschule“



8 Veranstaltung

14 Sonderprüfungen, 53 Teams aus 
6 Nationen. Ein absolut spannendes 
Event. Das Teilnehmerfeld war hoch-
karätig und mit dem 12-maligen 
Staatsmeister Raimund Baumschla-
ger ein absolutes Highlight.

Rund um den Serviceplatz beim ehe-
maligen Spar-Parkplatz, konnte man 
den Teams beim Service der Autos 
zusehen und mit den Fahrern plau-
dern. Alle Fahrer standen gerne für 
gemeinsame Fotos und Autogramme 
zur Verfügung. Für Stimmung sorgte 
der Red Bull Brandwagen auf dem 
verschiedenste Jungendgruppen ih-
ren Sound zum Besten gaben.

Alle  Sonderprüfungen rund um Lie-
zen waren sehr anspruchsvoll und 
mit technisch schwierigen Strecken 
und Speedpassagen gespickt. Eine 
der wohl spannendsten Sonderprü-
fungen war die Strecke Liezen-Hin-
teregg, welche sich viele Rallyefans 
nicht entgehen ließen. Den Abschluss 
bildete die Sonderprüfung in der 
Stadt Liezen mit einem spannenden 
Rundkurs.

Die erste Rallye in Liezen

Die Siegerehrung fand am Kultur-
hausplatz unter Teilnahme von vie-
len hunderten Fans statt. Hier konn-
te dem schon feststehenden Rallye 
Staatsmeister Raimund Baumschla-
ger zum Gesamtsieg und zum Sieg 
von allen 14 Sonderprüfungen gratu-
liert werden. 

Auf diesem Wege gratulieren wir 
auch Andi Aigner und seinem Team 
für die Organisation dieser großar-
tigen Rallye. Wir halten dieses Event 
für eine absolute Bereicherung für 
unsere Stadt bzw. unsere Region. 
Wir freuen uns auf eine Neuauflage 
der Rallye im Jahr 2015.

Im Zuge des Bezirkslaufcups 
wurde der letzte Cuplauf die-

ses Jahres in Liezen durchgeführt. 
Veranstalter dieses Laufes war die 
ÖVP Liezen unter der Leitung von 
Herrn Helmut Laschan, selbst be-
geisterter Läufer. 

Dieser Stadtlauf brachte einen neu-
en Teilnehmerrekord. Bei anfangs 
strahlendem Sonnenschein wurden 
die Läufe der Minis bis U18 ausge-
tragen. Leider hatte der Wettergott 
dann beim Hauptlauf kein Einsehen 
mehr. Dieser ging bei strömenden 
Regen über die Bühne. Die anschlie-
ßende Siegerehrung wurde im Zelt 
der Fam. Schrattentahler aus Oppen-
berg, welche die Gäste hervorragend 
bewirtete, durchgeführt. 

Eine kleine Besonderheit waren die 
„Pokale“ für den Hauptlauf. Nicht 
gold und nicht silberglänzend, son-
dern ein grün-weißes Jausenpinkerl 
mit Bauernbrot, Jausenwürste, Kren, 

27. Stadtlauf in Liezen

Senf und Käse, welche von unserem 
Team liebevoll gestaltet wurden.

Wir danken allen Läufern und Läufe-
rinnen für die zahlreiche Teilnahme 
an unserem Lauf. Auch bedanken wir 
uns bei allen freiwilligen Helfern, bei 
der Feuerwehr Liezen-Stadt, bei den 
Einsatzkräften des Roten Kreuzes, 
bei den Mitarbeitern des Bauhofes 

und der Polizei. Ohne Mithilfe die-
ser Einsatzorganisationen wäre die 
Durchführung nicht machbar gewe-
sen. 

Abschließend noch ein herzliches 
Dankeschön an unsere Sponsoren, 
welche uns so großzügig unterstützt 
haben.
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Im Juni dieses Jahres kam es zur 
Premiere des geomix soccer 

camps. Das Ferienprojekt für Kin-
der ab 6 Jahren wurde vom geomix 
soccer store aus Liezen organisiert 
und fand heuer in Grimming statt. 
Von Montag bis Freitag wurden die 
Kinder von 3 ausgebildeten Trainern 
täglich von 8-17 Uhr betreut. Bei 
den geomix soccer camps liegt der 
Schwerpunkt zwar auf Fußball, je-
doch ist das Programm sehr vielsei-
tig gestaltet. Daher gab es jeweils am 
Vormittag ein Fußball spezifisches 
Training durch qualifizierte Kinder- 
und Jugendtrainer. Nach dem ab-
wechslungsreichen Mittagessen, dass 
per Catering durch Thomas Koch 
(Vielharmonie) zugestellt wurde, gab 
es ein umfangreiches Rahmenpro-
gramm. Neben einem Golfkurs in 
Schloß Pichlarn, einem Kletterkurs 
im „City Rock Liezen“, einem Ba-
detag gab es auch noch einen Star-
besuch bei EX Bayern Profi Anatolij 
Tymoschtschuk uvm.! Danach kehrte 
man wieder am Fußballplatz zurück 
und mit einem Match wurde jeder 
Tag beendet! Zusätzlich gab es vom 
geomix soccer store (www.geomix.
at) für jedes Kind ein umfangreiches 
Trainingspaket.
 
Den Kindern, welche verstreut aus 
dem Bezirk Liezen teilnahmen 
machte es ebenso viel Spaß wie un-
seren Trainern (Michael Rindler, Ju-
lian Pachler und Christian Stangl)
„Für uns war es ein 1. Versuch ein Fe-
rienangebot für Kinder auf die Füße 

Geomix soccer camp 2014

zu stellen um die Kinder zum Bewe-
gen zu animieren. Der Zuspruch und 
die Reaktionen waren super und da-
her sind wir schon sehr motiviert für 
die Camps im nächsten Jahr“ freut 
sich der Leiter der „geomix soccer 
camps“ Christian Stangl. 
 

2015 wird es mehrere Campwochen 
an verschiedenen Orten geben um 
den Kindern und Eltern einen pas-
senden Termin anbieten zu können!
Alle Informationen zu den Terminen 
findest Du jeweils auf der Homepage 
der geomix soccer kids (www.soc-
cerkids.at)

Die RK Ortsstelle Liezen veran-
staltet am 25.10.2014 den 2. RK 

Ball im Kulturhaus Liezen.

Der Reinerlös kommt den ehren-
amtlichen Mitarbeitern der Orts-

stelle Liezen zu Gute.

ROTKREUZ BALL

Für die musikalische Unterhaltung 
sorgt die Gruppe „HIGH FIVE“.

Für tolle Preise, Imbisse und 
Mitternachtseinlage ist ebenfalls 

gesorgt.

Foto: Christian Stangl
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Erntedank ist die Zeit ,,Danke“
zu sagen für die reiche Ernte der 

Bauern.

Die,,Werkstatt“ von uns Bauern liegt 
in der freien Natur und wir sind somit 
abhängig, dass trotz aller mensch-
lichen Bemühungen durch Dürre, 
Hochwasser und Unwetter alles zer-
stört werden kann. 
Obwohl dieser Sommer vom Ge-
fühl her, kein richtiger Sommer 
war,dürfen wir für eine gute Ernte 
Danke sagen. Dankbarkeit ist in der 
heutigen Zeit leider eine zunehmend 
seltene Eigenschaft.
Jede Mahlzeit und jedes Stück Brot 
könnte ein persönliches Erntedank-
fest sein. Es kommt nämlich, auf die 
Wertschätzung und Betrachtungs-
weise an,denn es ist nicht selbstver-
ständlich das alles wächst und ge-
deiht wie der Konsument das gerne 
möchte. 

ERNTEDANK! 

Ennstaler Apfel oder 
Zwetschken-Strudel! 

Zutaten für den Teig: 
250g Mehl, 1EL Öl, Salz, 1/8l
(lauwarmes)Wasser 
Zutaten für die Fülle: 
1kg Äpfel oder Zwetschken, 50g But-
ter, 80g Semmelbrösel, 50g Zucker, 
Zimt, event.80g Rosinen, 50g zerl.
Butter(zum Backen) 

Zubereitung: 
Aus Mehl, Öl, Salz und Wasser einen 
Strudelteig bereiten. Äpfel schälen, 
blättrig schneiden, die Semmelbrösel 
mit Zucker und Zimt in Butter rösten. 
Den Teig auf einem bemehlten Tuch 
fein ausziehen, 2/3 davon mit den 
gerösteten Bröseln, den Äpfeln und 
Rosinen bestreuen, 1/3 mit zerl. But-
ter bestreichen. Den Strudel so zu-

Ich darf auch diesmal wieder mit einen Rezept das Saisonal 
aber auch auf Regionalität Bezug nimmt abschliessen und 

wünsche einen wunderschönen und bunten  Herbst! 

sammenrollen, dass das letzte Drittel 
nach oben kommt und dann eine 3/4 
Stunde im Rohr bei ca. 170° backen.     

Serviervorschlag: 
Dazu schmeckt ganz hervorragend 
ein Glas Ennstalmilch! 

Ein besonderes Dankeschön an 
Herrn Daniel Peer aus Weißenbach/
Liezen und seinen Helfern für den 
traditionellen Almabtrieb durch Lie-
zen. Die Zuseher waren begeistert 
vom festlich geschmückten Vieh und 
genossen die Schmankerl, welche auf 
der langen Wegstrecke vom Pyhrn 
nach Weißenbach verteilt wurden. 

ALMABTRIEB

Am 27.09.2014 wurde im Auto-
haus Knauss erstmals in der 

Geschichte von BMW der 2er Active 
Tourer als frontangetriebenes Fahr-
zeug vorgestellt. Ein Auto von ein-
maliger Eleganz in Verbindung mit 
Komfort und Flexibilität.
Passend zur Präsentation des BMW ś 

Autohaus Knauss lädt zur Präsentation des 
neuen BMW 2er Active Tourer. 

wurde auch die neueste Mode von 
Kleiderarchitekt Wohlmutter sowie 
die neueste Kollektion von Brillen 
durch Optik Soudat ausgestellt. 
Wir gratulieren herzlich zur gelun-
genen und stilvollen Variante der 
Vorstellung des neuen Modells von 
BMW.

 Foto: Johann Lüftenegger

Foto: Autohaus Knauss
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Ein absolutes Juwel der Bezirk-
shauptstadt Liezen ist der neue 

Kreisverkehr bei der Wutscherkreu-
zung mit Anbindung des neu errich-
teten Busbahnhofes und der Kultur-
hausstrasse. 
Nach kurzer Bauzeit wurde der 
Kreisverkehr am 06.08.2014 unter 
Teilnahme der Liezener Bevölkerung 
eröffnet.
Derzeit wird der Kreisverkehr von 
6000 bis 7000 Fahrzeugen täglich 
befahren. Durch den großzügigen 
Durchmesser von 26,5 Metern ist 
das Befahren auch mit Bussen und 
LKW ś kein Problem. 
Hier wird ganz einfach gezeigt, dass 
ein Kreisverkehr zur Verkehrsberu-
higung beiträgt. Diese Lösung wäre 
auch für die B320 wünschenswert. 

Ein absolutes „MUST HAVE“ für diesen Herbst ist ein natürlich stufen-
loser Farbübergang: OMBRE- meistens sieht man ihn in zwei Farben.

Wir in unserem Salon gehen noch 
eine Stufe höher und haben bei 

unserem Lockenmodell Manuela mit 
drei zu der Jahreszeit passenden Nu-

ancen gearbeitet.
Eine gelungene Kombination zwi-
schen warmen Kupfer- und satten 
Brauntönen.

Bei unserem zweiten Modell Marlies 
haben wir Farben gewählt, wo man 
sich nicht nur auf einen Farbton fest-
legen muss. Verspielt, frech, gewagt, 
auffallen.

KREISVERKEHR WUTSCHERKREUZUNG

Bild

Ein einzigartiges Farbenspiel zwi-
schen warmen Kupfertönen und auf-
regendem Violett, das uns an den 
Übergang vom Herbst auf den kalten 
Winter widerspiegeln soll.

Unser Spezial Guest Renate soll alle 
Damen über 50+ daran erinnern, 
dass es auch hier tolle und pfiffige 
Frisuren gibt. Renate hat immer eine 
perfekt auf ihren Typ passende Farbe 
und abwechslungsreiche Haarschnit-
te. 



Schmankerlfest am
07.03.2015  im Kulturhaus Liezen 
 Abendveranstaltung mit Musik.

HIER DIE TERMINVORSCHAU

Jeden 1. Montag
im Monat 

Seniorenkegeln
 im Admiral Liezen.

Dezember 2014
Alljährliche Fleischverteilung 

an sozial bedürftige Menschen 
in Liezen.

Tag des Apfel 08.11.2014 
Wir verteilen steirische Äpfel an 
die Liezener Gewerbebetriebe.

Anzumelden bei Frau Selinger Renate 
bis spätestens 10.12.2014, Tel.Nr.: 0664/4191929
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