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Gerechnet hätte ich nicht 
damit. Aber es ist gut ge-
laufen, mein team in der 
Gemeinde hat sensationell 
gearbeitet und wir haben 
vier Mal über 70% bei den 
Gemeinderatswahlen ge-
holt. Aufgrund dieses Mitei-
nanders habe ich auch nach 
all den Jahren immer Spaß 
an der Arbeit gehabt. 

Warum hast du nach 20 
Jahren auch noch die Bür-
de der 2015 fusionierten 
Großgemeinde auf dich 
genommen?
ich wurde von allen Seiten 
überredet, diese riesige Her-
ausforderung zu wagen. Mir 
war aber immer klar, dass 

Lieber Manfred, wir blicken 
gerne zurück: Wie und wa-
rum bist du eigentlich Bür-
germeister geworden?
Vor gut 30 Jahren habe ich 
bereits im Gemeindeamt St. 
Sebastian gearbeitet und 
mich geärgert, dass für die 
Jugend nichts geschieht. 
ich wollte einfach selbst 
etwas bewegen. So bin ich 
1990 in den Gemeinderat 
gekommen. 1994 habe ich 
dann als Bürgermeister die 
nachfolge von Hans Brandl, 
den ich auch als meinen po-
litischen Ziehvater bezeich-
ne, angetreten. 

Hattest du je vor, so lange 
Bürgermeister zu sein?

eine Fusionierung etwas ist, 
bei dem man politisch nur 
verlieren kann. Umso mehr 
freut es mich, nach 5 Jah-
ren auf eine positive Bilanz 
zurückblicken zu können. 
Auch wenn ich oft an die 
Grenzen meiner Belastbar-
keit gestoßen bin. 

Was waren die schönen 
und sagen wir, weniger 
schönen Seiten, die du er-
lebt hast?
Mir hat es immer gefallen, 
mit Leuten zu tun zu haben, 
viele Facetten des mensch-
lichen Lebens und alle sozi-
alen Schichten zu erleben. 
natürlich bin ich auch stolz, 
den Heiligen Vater begrüßt 
und einen Mitteleuropä-
ischen Katholikentag mit 
90.000 Menschen erlebt zu 
haben. Aber es gab auch 
Schattenseiten. Gerade in 
den letzten Jahren merke 
ich einen Wandel in der Ge-
sellschaft.

Beschreibe das bitte näher.
Viel geschieht durch den 
einfluss der elektronischen 
Medien. Das Gesprächsni-
veau sinkt und persönliche 
Gespräche werden weni-
ger. Außerdem ist die Zeit 

schnelllebiger geworden. 
Schon morgen stimmt et-
was nicht mehr, das heute 
noch richtig war. Und diese 
Berufsnörgler wird es immer 
geben, die sich mit den Re-
alitäten nicht befassen wol-
len. 

Wie sieht es mit Hoch- 
und Tiefpunkten aus, was 
die Umsetzung von Pro-
jekten betrifft?
es steht außer Frage, dass 
das Projekt europeum der 
absolute tiefpunkt war. ich 
würde das natürlich gerne 
ungeschehen machen. Hier 
sind auf allen ebenen viele 
Fehler passiert. Andererseits 
gibt es Projekte, auf die ich 
sehr stolz bin. eines davon 
ist das Gesundheitszentrum, 
das ein harter Brocken war, 
mittlerweile aber ein Vorzei-
geprojekt in Österreich ist. 
Sehr froh bin ich auch, dass 
die Gemeindefusionierung 
so gut über die Bühne ge-
gangen ist und die Region 
touristisch gut dasteht, wir 
gute Betriebe haben, die Ar-
beitsplätze garantieren. 

Nun trittst du den wohl-
verdienten Ruhestand an. 
Was machst du in deiner 

manfred Seebacher blickt auf 25 Jahre 
als Bürgermeister zurück. 

Resümee 
zum Schluss 
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Drei Jahrzehnte hatte er sich ganz der Gemeindepolitik 
verschrieben, ein Vierteljahrhundert davon als Bürger-
meister. Wir haben unseren „Seeli“, der nun zum Ehren-
bürger von Mariazell ernannt wurde, gebeten, die Jah-
re noch einmal Revue passieren zu lassen.

Pension?
ich werde mich politisch in 
jedem Fall aus allen Belan-
gen raushalten. Jetzt ist es 
Zeit für neue Persönlichkei-
ten, die neue Herausforde-
rungen bewältigen. Mei-
nem nachfolger wünsche 
ich für das verantwortungs-
volle Amt viel Kraft.

Was gibst du jungen Men-
schen, die sich engagieren 
wollen, mit auf den Weg?
es auf jeden Fall zu tun! Die 
Region ist es wert, es kann 

Spaß machen und man 
kann etwas bewegen. Är-
mel aufkrempeln und ein-
fach machen! ein Motto, das 
ich über die Jahre hinweg 
gepflegt habe, möchte ich 
hier noch mit auf den Weg 
geben: „Kämpfe mit Leiden-
schaft, siege mit Stolz, ver-
liere mit Respekt. Aber gib 
niemals auf.“

Lieber Manfred, 
danke für das Interview 

und alles Gute 
im Ruhestand!

Bei der Verleihung der Ehrenbürgerschaft gratulierten Landes-
hauptmann-Stv. Mag. Michael Schickhofer, Nationalratsabge-
ordneter Mag. Jörg Leichtfried  sowie die Edlseer. 

Stets ein Rückhalt in den letzten 25 Jahren: Seine Famile, 
mit der er nun endlich mehr Zeit verbringen kann. 

©Fred Lindmoser©Anna Scherfler

©Fred Lindmoser



MITEINAND
I M  M A R I A Z E L L E R L AN D

MITEINAND
I M  M A R I A Z E L L E R L AN D

54
U

ns
er

 S
pi

tz
en

-T
ea

m

Mit 1. Mai habe ich von Hannes Reiter den Vorsitz der 
SPÖ Mariazellerland übernommen.  Bevor ich mich bei 
Ihnen vorstelle, möchte ich mich bei ihm bedanken. Sein 
Engagement war über die Jahre hin großartig und im-
mer von leidenschaftlichem Einsatz für die Sozialdemo-
kratie und das Mariazellerland geprägt. Danke dir dafür, 
lieber „Pfost“!

Ich selbst stamme ursprünglich aus Wien und bin Mut-
ter einer Tochter. Meine Kindheit habe ich aber schon 
immer auf einem Bauernhof im Salzatal verbracht. Den 
Urlaubsort meines Herzens habe ich später zu meiner 
Heimat gemacht. Seit nunmehr 20 Jahren bin ich im 
Postdienst im gesamten Mariazellerland unterwegs. Wir 
sind einander also bestimmt schon einmal begegnet. 

Was mein Engagement in der Gemeindepolitik betrifft, 
war ich zunächst Gemeinderätin in Gußwerk, später Vi-
zebürgermeisterin. Ab der Gemeindefusion 2015 war 
ich als Gemeinderätin in Mariazell tätig; seit kurzer Zeit 
bekleide ich nun das Amt der Finanzstadträtin. Die He-
rausforderungen für die Region sind auch nach der er-
folgreich bewältigten Gemeindefusion nicht geringer 
geworden. Als neue Obfrau der SPÖ Mariazellerland 
sehe ich mich hier in der Verantwortung, anzupacken. 
Wir alle wissen, vor welchen Problemen wir in unserer 
Region stehen. Wir alle wissen aber auch, dass wir die 
anstehenden Aufgaben nur gemeinsam bewältigen 
können. Wie wichtig ein gutes Miteinander ist, sehen wir 
anhand des Projektes „Bürgeralpe neu“. Nur weil viele 
Menschen – ich spreche hier vor allem die Gesellschafter 
an – zusammengearbeitet haben, war es möglich, dieses 
Projekt auf Schiene zu bringen. 

Ich lade auch Sie ein, die vor uns liegenden Wege ge-
meinsam zu gehen, um so ein noch größeres Miteinan-
der schaffen zu können.

Ihre Gabriela Stebetak 

Werte Bevölkerung des Mariazellerlandes!

obfrau 
SPÖ mariazellerland

Gabriela Stebetak

Nach 25 Jahren hat Manfred Seebacher mit 31. Mai 
das Amt des Bürgermeisters an mich übergeben. Ich 
bedanke mich sehr herzlich bei ihm, er hat sich seinen 
Ruhestand redlich verdient. Die herausfordernde, aber 
auch ehrwürdige Aufgabe nehme ich demütig an und 
ich verspreche Ihnen, bis zur Gemeinderatswahl im 
nächsten Jahr verantwortungsvoll für das Wohl unserer 
Gemeinde zu dienen.
 
In einer Zeit, in der Politiker sehr locker mit ihrer Verant-
wortung umgehen, ist es schwierig, Menschen von der 
Arbeit eines Politikers zu überzeugen. Ich gebe hiermit 
umso mehr das Versprechen ab, als Bürgermeister ge-
meinsam mit der SPÖ Mariazellerland mit aller Kraft 
und Anstand für die Region zu arbeiten. Wir werden 
uns bemühen, ihr Vertrauen durch unseren Einsatz zu 
gewinnen.  Die Aufgabe der nächsten Jahre wird es 
sein, das Miteinander zu stärken, nicht nur zu reden 
und Projekte umzusetzen.
 
Das Hauptaugenmerk liegt momentan auf dem Pflege-
heim, wo wir bemüht sind, die prekäre Situation zu ver-
bessern. Auf der anderen Seite steht eine Region, die in 
den letzten Jahren durch die Umsetzung vieler Projek-
te an Lebensqualität dazugewonnen hat. Das war nur 
möglich, weil die Zusammenarbeit mit dem Land Stei-
ermark sehr gut funktioniert. Das ist vor allem unse-
rem LH-Stv. Michael Schickhofer zu verdanken, der als 
Verantwortlicher für die Regionen stets ein offenes Ohr 
für das Mariazellerland hat und die Realisierung vieler 
Projekte ermöglichte. 
 
Ich hoffe, dass die Herausforderungen der kommen-
den Wahlauseinandersetzungen die Arbeit bei uns am 
Land nicht beeinträchtigen wird. Nichts desto weniger 
freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen, der 
Bevölkerung, für die ich immer ein offenes Ohr haben 
werde.

Mit besten Grüßen 
Ihr Bgm. Michael Wallmann

Liebe Bürgerinnen und Bürger!

SPÖ mariazellerland
Bürgermeister

michael Wallmann
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Versorgungskonzept mariazellerland 
mit mobilem neuen angebot medmobil 
endgültig auf Schiene gebracht!

Die neuaufstellung der Ge-
sundheitsversorgung für 
das Mariazellerland ist eines 
der wichtigsten aktuellen 
Projekte für die Bevölkerung 
der Region und der SPÖ Ma-
riazellerland ein spezielles 
Anliegen.  Das nächstgele-
gene Spital ist mindestens 
55 Kilometer entfernt, die 
Gegend dünn besiedelt, der 
Altersschnitt der einwoh-
nerinnen und einwohner 
hoch. nachbesetzungen 
von Kassenstellen erwei-
sen sich aufgrund der be-
sonderen geographischen 
Lage oft als schwierig. in 
Zusammenarbeit mit dem 
Gesundheitsfonds Steier-
mark ist es nun gelungen, 
eine langfristige Lösung zu 
finden – mit Vorbildwirkung 
für ganz Österreich:

Gesundheitszentrum Ma-
riazellerland
nach dem dreijährigen Pi-
lotprojekt mit großzügiger 
finanzieller Unterstützung 
des Landes Steiermark er-
folgt ab 01.01.2020 der Um-
stieg auf einen regulären 
Betrieb: Die KAGeS zieht 
sich vollständig zurück, Dr. 
Magdalena Grießler und Dr. 
Patrick Killmaier gründen 
eine Gruppenpraxis für alle 
Kassen, zusätzlich erfolgt 
für die Bereiche erstversor-
gung, (Unfall-)Chirurgie und 
Radiologie eine Förderung 
durch den Gesundheits-
fonds. Das Gesundheitszen-

Notarzt
trotz der geringen Fallzah-
len konnte auf Grunde der 
weiten Anfahrtswege er-
reicht werden, dass der not-
arzt-Stützpunkt in Maria- 
zell erhalten bleibt und an 
sieben tagen in der Woche 
von 0:00 bis 24:00 betrieben 
wird.

Med Mobil
erstmals in Österreich ist 
vom team des Gesundheits-
zentrum ein Pilotversuch für 
Hausbesuche für immobi-
le Patienten geplant: Beim 
Projekt MedMobil werden 
von Ärztinnen oder Pfle-
gerinnen (arztersetzend) 
mittels speziellem technik- 
und Protokoll-einsatz Haus-

©Fred Lindmoser

MedMobil fixiert! 

Montag bis Sonntag: 9.00 bis 18.00 Uhr
Telefon: +43 (3882) 2222-2872

Fax: +43 (3882) 2222-2842

E-Mail: mariazell@gesundheitszentren.at
www.gesundheitszentren.at

Spitalgasse 4-8, 8630 St. Sebastian

trum Mariazell ist mit mo-
dernster einrichtung (bis hin 
zum Röntgen) ausgestattet. 
Zusätzlich zur allgemein-
medizinischen Versorgung 
können vor Ort kleinere 
chirurgische eingriffe vorge-
nommen werden. 

neben Dr. Magdalena 
Grießler und Dr. Patrick 
Killmaier sind im Gesund-
heitszentrum Mariazell wei-
tere Ärztinnen und Ärzte 
auf Vertretungsbasis tätig 
und außerdem fünf diplo-
mierte Pflegerinnen und 
Pflegeassistentinnen be-
schäftigt. erweitert wird das 
Versorgungsangebot durch 
Fachärzte wie etwa Gynäko-
logie oder Orthopädie, phy-
sio- sowie psychotherapeu-
tische Leistungen werden 
ebenfalls angeboten.

Das Gesundheitszentrum ist 
täglich geöffnet und somit 
gibt es – österreichweit ein-
zigartig – KEINE Schließtage!

Kassenärzte und Wahlärzte
Weiters praktizieren in Ma-
riazell die Kassenärzte Dr. 
Huemer und Dr. Uitz sowie 
der Wahlarzt Dr. Surböck ge-
mäß ihren Öffnungszeiten 
laut Aushang.
Für die freie Kassenstelle in 
Gußwerk konnte trotz zwei-
maliger Ausschreibung kein 
Arzt gefunden werden, eine 
dritte Ausschreibung erfolgt 
nach den Sommerferien.

besuche mit einer mobilen 
einheit durchgeführt und 
dabei auch die peripheren 
teile des Mariazellerlandes 
(ohne Bevorzugung einzel-
ner Standorte) abgedeckt. 

Dieses Projekt soll über den 
Sommer vorbereitet und ab 
Herbst 2019 für die Routine-
versorgung – keine notfall-
versorgung – zum einsatz 
kommen, eine Präsentation 
dieses neuartigen Projektes 
für unsere Bevölkerung soll 
im Herbst erfolgen. 

Damit verfügt das Mariazel-
lerland über eine Gesund-
heitsversorgung, um die 
uns viele andere Regionen 
beneiden.

IMPRESSUM: MITEINAND - die Zeitung  der SPÖ Mariazellerland. 
Für den Inhalt verantwortlich: SPÖ Mariazellerland, Obfrau Gabriela 
Stebetak. Chefredakteur: Patrick Weißenbacher. Fotos: wie angegeben.
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Die SPÖ Mariazellerland gratuliert ... 
stramway Mariazell, selbst. „Das Schiff 
soll aber keinesfalls eine Konkurrenz 
zur bestehenden Bootsvermietung 
darstellen. es versteht sich als ergän-
zung zur Museumstramway“, meint 
der passionierte eisenbahner und nun 
auch Schiffspionier, der unlängst auch 
seinen 70. Geburtstag feierte. 
Mit der inbetriebnahme des Ausflugs-
schiffes konnte das nostalgische tou-
rismusangebot der Museumstramway 
um eine weitere Attraktion erweitert 
werden – einzigartig in der Steiermark. 
Platz bietet die „Christina“ für bis zu 70 
Personen.

Zu Pfingsten stach erstmals seit 27 Jah-
ren wieder ein Ausflugsschiff im Maria- 
zellerland in See. neben den bereits 
vorhandenen Ruder-, tret- und elektro- 
booten kann der erlaufsee nun auch 
mit der eben erst getauften „Christina“ 
erkundet werden. 
Das einst dampfbetriebene Schiff wur-
de während des 1. Weltkrieges auf der 
Donau eingesetzt, vor einigen Jahren 
hat es Alfred Fleissner im Ausland er-
worben. es wurde liebevoll renoviert 
und mit 60 PS starken Akkus versehen. 
Hinter der idee steckt Fleissner, seit 
Jahrzehnten Betreiber der Museum-

… alfred fleissner zu seinem neuen ausflugsschiff am erlaufsee

er die Schülerinnen und Schüler zu 
beachtlichen erfolgen. Als begeisterter 
Hobbyfotograf trug er die Schönheiten 
des Mariazellerlandes in mehreren Bild-
bänden in die Welt hinaus und erzielte 
auch hier zahlreiche Preise. 

Auch wir bedanken uns bei unserem 
„Höbi“ – lange Jahre war er als SPÖ-Ge-
meinderat in der ehemaligen Gemein-
de St. Sebastian tätig.

Seit 1978 ist er Lehrer an der Haupt-
schule bzw. neuen Mittelschule so-
wie des Polytechnikums Mariazell und 
wird in Kürze seinen wohlverdienten 
Ruhestand antreten. nun bekam er 
von der Stadtgemeinde die Goldene 
ehrennadel verliehen. in der tätigkeit 
als Lehrer war Johann stets bemüht, 
seine Schützlinge in Lehrstellen der Re-
gion unterzubringen. Bei landes- und 
bundesweiten Wettbewerben führte 

… Johann Hölblinger zur Goldenen ehrennadel der Stadtgemeinde mariazell

eine geordnete und komplikationslose 
Übergabe mit Jahreswechsel möglich 
gemacht. Von dort an wird er selbst mit 
der Geschäftsführung betraut sein. Man 
kann dies auch als positives Zeichen 
für eine lebenswerte Region sehen, in 
die man auch als junger Mensch zu-
rückkehren kann. Der 28-jährige Rück-
kehrer jedenfalls ist hoch motiviert mit 
seinen ideen und seinem engagement 
überzeugen zu können. 

Wir wünschen Andreas für seine ver-
antwortungsvolle Aufgabe alles Gute 
und viel erfolg!

Schon seit Februar war die Stelle des 
Geschäftsführers der Mariazeller Land 
GmbH ausgeschrieben. Mit Andreas 
Schweiger wurde nun der passende 
Mann gefunden. notwendig ist die 
neubesetzung, da Johann Kleinhofer 
diese Funktion abgibt, um sich einer 
neuen Herausforderung zu stellen. er 
wird bei der kommenden Gemeinde-
ratswahl 2020 als Spitzenkandidat der 
SPÖ im Rennen um das Bürgermeister-
amt antreten. 
Andreas Schweiger hat seine neue 
Stelle bereits am 1. Juni angetreten, um 
sich einarbeiten zu können. So wird 

… andreas Schweiger als neuem Geschäftsführer der mariazeller land GmbH

Endlich konnte der Spa-
tenstich für die neue Ein-
seilumlaufbahn auf die 
Bürgeralpe erfolgen. Die 
neue Bahn wird mit 21 
Doppelkabinen der Firma 
Doppelmayr ausgestattet 
und bis zu 800 Personen in 
der Stunde vom Zentrum 
in Mariazell auf den Berg 
befördern können. 

Lange Wartezeiten gehören 
damit der Vergangenheit 
an. Der neue „Bürgeralpe 
express“ bietet für Win-
tersportler sowie Biker im 
Sommer reichlich Platz für 
den transport von Sport-
geräten. Für Besucher des 
erlebnisparks, ob Familien 
mit Kinderwägen, Senioren 

oder beinträchtigte Gäste, 
gestaltet sich der Ausflug 
auf die Mariazeller Bürger- 
alpe stressfrei und ange-
nehm. 

Johann Kleinhofer, Ge-
schäftsführer der Mariazel-
ler Schwebebahnen GmbH, 
berichtet stolz, dass es in 
langwierigen Verhandlun-
gen gelungen ist, sämtliche 
Bauaufträge, die Professio-
nisten aus der Region anbie-
ten, an Firmen aus dem Ma-
riazeller Land zu vergeben. 
Die eröffnung des „Bürger- 
alpe express“ ist mit De-
zember 2019 noch vor der 
nächsten Wintersaison ge-
plant. Die Kosten belaufen 
sich auf 7,7 Millionen euro. 

Neuer Parkplatz für Besu-
cher, Planungsänderung 
bei der Bergarena
ein zusätzlicher Parkplatz 
unmittelbar neben dem 
tennisplatz schafft Plätze 
für 120 PKW in einer entfer-
nung von 150 Metern zur 
talstation. er ist sowohl für 
Besucher der Bürgeralpe 
und des Mariazeller Advents 
als auch für Wallfahrer da. 
Baubeginn ist Herbst 2019. 
Zudem werden Busbuchten 
in der Wiener Straße für ver-
kürztes Aus- und einsteigen 
von Reisebussen sorgen. 

Überraschend wurde der 
Berggasthof unter Denk-
malschutz gestellt. Das 
Projekt Bergarena muss 

deshalb überarbeitet wer-
den. Die Planer sehen dies 
aber als neue Chance und 
werden ihre Pläne entspre-
chend umgestalten, um ihr 
Vorhaben dennoch umset-
zen zu können.

„Starke Regionen bedeu-
ten eine starke Steiermark“, 
betont Landeshauptmann- 
Stellvertreter Michael Schick- 
hofer. Deshalb fließen ins-
gesamt 18,6 Millionen euro 
in Seilbahn, Bergarena und 
in die Attraktivierung bzw. 
erweiterung der beiden  
JUFA-Hotels wie auch in die 
errichtung von Schlechtwet-
terangeboten. Acht Millio-
nen euro steuert das Land 
Steiermark bei. 

nach monatelangen Planungen war es am 31. mai soweit. die 
arbeiten zum neubau der Umlaufseilbahn auf die Bürgeralpe 
haben begonnen. die eröffnung ist für 7. dezember geplant.

Bürgeralpe Express – 
Spatenstich erfolgt!

©Anna Scherfler

©Fred Lindmoser (2)

©Fred Lindmoser

©Anna Scherfler
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Am 1. Jänner 1959 schlug die Geburtsstunde des ASKÖ SV 
St. Sebastian. Was unter anderem mit einer Rodelsektion be-
gann, wurde zu einer erfolgsgeschichte eines Vereines, der 
seit Jahren eine breite Palette an Sportarten bedient. im Mai 
lud der Sportverein in den Raiffeisensaal, um das 60-Jahr- 
Jubiläum gebührend zu begehen. Hanspeter Brandl, seines 
Zeichens seit 23 Jahren Vereinsobmann, führte durch den 
Abend, die große Festrede hielt Bürgermeister Manfred See-
bacher; zahlreiche ehrengäste konnten begrüßt werden. 
Zurückgeblickt wurde auf die ganz großen Momente der 
Vereinsgeschichte: Rennrodelerfolge, Ski-Schülermeister-
schaften und europacup-Läufe, Bergläufe, Mountainbike- 
Rennen, der Mariazellerland-Halbmarathon sind nur einige 
Highlights. neben dem Rückblick fanden aber auch ehrun-
gen verdienter Vereinsmitglieder statt. Obmann Hanspeter 
Brandl selbst bekam von ASKÖ-Präsident Gerhard Widmann 
das Verdienstabzeichen in Gold überreicht. 
Wir gratulieren  herzlich und wünschen dem gesamten Ver-
ein erfolgreiche weitere 60 Jahre! Die Jubiläums-Festschrift 
liegt im Stadtamt zur freien Entnahme auf. 

60 Jahre für den Sport

Der SV St. Sebastian feierte sein Jubiläum und blickte 
auf sechs erfolgreiche Jahrzehnte zurück.

Der Pensionistenverband blickt einmal mehr auf ein ereig-
nisreiches letztes Halbjahr zurück. Während wir uns mittler-
weile angenehmer temperaturen erfreuen dürfen, wurde 
im März noch fleißig eisgeschossen. Das Preisschnapsturnier 
entschied in diesem Jahr erich tributsch vor Franz Stern und 
Franz Rappel für sich. Die seit Oktober von Obfrau Christl 
Schimmer organisierten gemütlichen nachmittage fanden 
im April ihr ende. 

Mitte Mai startete der Pensionistenverband mit einem Aus-
flug in die eisgreisslerei Krumbach in die tagesausflugssaison. 
Am 21. Mai nahm eine Abordnung des Mariazellerlandes an 
der Sicherheitsolympiade in Krieglach teil. trotz widriger 
Wetterverhältnisse konnte außerdem die erste Wanderung 
der Saison durchgeführt werden, die zum Hubertussee und 
zur allseits bekannten Wuchtlwirtin führte. 
Abschließend dürfen wir Hanspeter Brandl sehr herzlich gra-
tulieren, der einstimmig zum Bezirksvorsitzenden-Stellver-
treter gewählt wurde.

Pensionistenverband

Stimmungsvolle Tage beim Pensionistenverband: viele 
Aktivitäten und ein neuer Bezirksfunktionär. 

©Fred Lindmoser (2)

©erich tributsch (3)

die SPÖ mariazellerland wünscht Ihnen einen erholsamen Sommer!


