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2 DIE VERANTWORTLICHEN AM WORT

Auch das heurige Jahr war wie-
der geprägt von vielen kleinen 
aber auch größeren Entschei-
dungen im Vorstand und Ge-
meinderat. 
Neben vielen Förderansuchen 
für Heizungen, Solaranlagen, 
Widderkäufer für Schaf und 
Ziegenzüchter gab es auch wie-
der einige Jungunternehmer-
förderungsansuchen. Es ist uns 
ein großes Anliegen, Menschen 
die sich selbständig machen 
wollen, bestmöglich zu unter-
stützen. 
Denn jeder Arbeitsplatz der neu 
geschaffen wird fördert und un-
terstützt den finanziellen Spiel-
raum den wir in der Gemeinde 
haben (Kommunalsteuer). 
Aber auch andere Maßnahmen 
die wir in den letzten Jahren 
gesetzt haben (Hauptwohn-
sitzförderung, Studentenförde-
rung), zeigen Wirkung. Es sind 
die Ausgaben, für diese Maß-

nahmen, zwar stark gestiegen, 
dennoch bin ich überzeugt da-
von, dass sich diese Ausgaben 
für die Zukunft der Gemein-
de positiv auswirken werden. 
Auch könnten nach einigen 
Bau losen Jahren wieder eini-
ge Häusl Bauer begrüßt wer-
den, wir wünschen den jungen 
Familien viel Glück im neuen 
Heim. 
Ich darf auch vermelden, dass 
alle Gemeindewohnungen und 
Genossenschaftswohnungen 
vergeben sind. 
Nach dem setzen der Kastani-
enbäume konnte die Ortsplatz-
gestaltung (Ortsdurchfahrt) 
Mühlen, aber auchdurch den 
Beschluss der Landesregie-
rung über eine angemessene 
Bedarfszuweißung, als abge-
schlossen betrachtet werden. 
Vorrausschauend haben wir 
auch daran gedacht Leerverroh-
rungen mit einzubauen, welche 
für das Masterplan- Breitband 
vorgesehen sind. 
Es wurden jetzt bereits erste 
Gespräche bzw. Besichti-
gungen vor Ort vorgenommen, 
diese werden in ein Konzept 
für die Bezirke Murau und 
Murtal eingearbeitet, weiters 

bin ich überzeugt das wir die-
sen Plan in den nächsten Jah-
ren auch umsetzen können.
Beim Kindergarten kann ich 
vermelden, dass wir momentan 
eine Rekordverdächtige Anzahl 
an Kindern zählen, auch in der 
Nachmittagsbetreuung läuft es 
bestens. 
In der Volksschule zählen wir 
26 Kinder und können deshalb 
noch in zwei Klassen unterrich-
ten (ab 25 Kinder - eine Klas-
se) aber für die nächsten Jahre 
sieht es sehr positiv aus. Im 
Gemeinderat haben wir auch 
einen Beschluss über die Auf-
nahme der Schule als auch des 
Kindergartens in das Projekt 
Naturparkschule und Natur-
parkkindergarten eingebracht, 
da dies für beide Einrichtungen 
doch einige Vorteile mit sich 
bringen würde. 
Dazu passt, darum möchte ich 
es natürlich erwähnen, dass die 
Tonnerhütte (Fam. Ferner) auch 
in der heurigen Wintersaison 
wieder den Kindern und den 
Volksschülern die Möglichkeit 
bietet gratis die Liftanlagen zu 
benützen. Im Vorstand wurde 
weiters beschlossen allen im 
Gemeindegebiet wohnhaften 

Am 13. November 2016 feierte der Bauernbund Mühlen, bei 
gemeinsamten Speis und Trank, den Geburtstag seiner Mit-
glieder. 
Die Geburtstagskinder waren Leonhard Fussi (60), 
Alfred Steinwidder (60), Maria Pobatschnigg (70), Erwin Ru-
cker (75), Leopoldine Legert (75), Leo Pichler (80),  Josefine 
Steinwidder (80), Leni Walgram (85), Walter Pachler (90)

Vereinsmitgliedern einen Zu-
schuss von € 20 beim Kauf ei-
ner Saisonkarte zu gewähren. 
Auch heuer konnten wieder 
einige Grenz- und Vermes-
sungsstreitigkeiten positiv ab-
geschlossen werden. Dennoch 
gibt es viele nicht erledigte, 
z.B.: Hoarlokenweg, welche 
wir aber so hoffe ich, zu einem 
guten Ende bringen können. 
Wie Sie sehen gibt es vieles im 
Gemeinderat, Vorstand und in 
der Gemeindestube zu tun. 
In diesem Zusammenhang 
möchte ich mich bei allen Ge-
meindebediensteten und den 
Gemeinderäten für die gute Zu-
sammenarbeit bedanken. 
Abschließend bleibt mir nur 
noch allen ein frohes Weih-
nachtsfest und ein gesundes, 
erfolgreiches Jahr 2017 zu 
wünschen.

       Euer 

Gemeindekassier Andreas Reiner

Liebe Gemeindebürgerinnen 
Liebe Gemeindebürger!

Unsere Bauernbundmitglieder feierten...
Es wurden außerdem Johann 
Trippold für 40 und Karl Wal-
gram für 60  treuen Jahre der 
Mitgliedschaft geehrt.. 
Für die musikalische Unter-
haltung wurde bestens ge-
sorgt durch Gerald und Ro-
land Kreinbucher. 

Wir wünschen den Jubilaren weiterhin viel Glück und Gesund-
heit und danken für die treue Mitgliedschaft. 

   Der Obmann Ferdinand Moser und 
   Stellvertreterin Sonja Robitschko
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...wurde - nach dem romanischen 
Kirchenbau zu schließen – zwi-
schen 1190 und 1206  erbaut.  Sie 
war dem Bistum Lavant zugeteilt 
und wurde erstmals 1379 urkund-
lich erwähnt.
Sie ist dem Hl. Vitus geweiht – 
dem Schutzpatron der Apotheker, 
Winzer und Bierbrauer.
Der Kirchenbau setzt sich aus 
einem Langhaus und einem drei-
geschossigen Chorturm zusam-
men, dessen Untergeschoß das 
Chorquadrat bildet. An der Nord-
seite ist die gotische Sakristei an-
gebaut.
Im Jahr 1656 wurde die Kirche 
durch einen Brand zerstört und 
durch eine frühbarocke Erneu-
erung ersetzt. Im selben Jahr 
wurde auch die Kirchenglocke 
installiert, welche als einzige die 
Weltkriege überdauerte.
Das Langhaus mit den zwei ro-
manischen Rundfenstern und den 
vier barocken Segmentbogenfen-
ster  sowie der Chorturm wurden  
mit zweifarbig aufgetragenem 
Quaderputz versehen.  Sieht man 
genau hin so bemerkt man, dass 
die Spitze des Turmes leicht ver-
dreht ist. Man vermutet, dass nach 
dem Brand  zu wenig getrock-
netes Holz für den Dachstuhl ver-

Die Pfarrkirche St. Veit in der Gegend...
wendet wurde. 
An den Außenmauern (rechts 
neben dem Südportal) sind meh-
rere Grabsteine angebracht, unter 
anderem der Inschriftgrabstein 
des Pfarrers Johannes Braun von 
1769. 
Den einfach gehaltenen Kir-
chenraum hat man im Mittelalter 
durch Malereien verschönert – 
Reste davon sieht man noch am 
Turmuntergeschoss.
Die letzte Renovierung fand 1986 
statt. Im Innenbereich wurden die 
Fresken freigelegt und die Altäre 
und Statuen durch Herrn Valen-
tin Schaunigg gereinigt und neu 
gefasst. Franz Weiss entwarf die 
Motive für die Glasfenster des 
Langhauses: Weihnachten, Ostern 
und Pfingsten (gestiftet von Pfar-
rer Franz Lackner).
Der Volksaltar aus rotgeädertem 
Marmor und Ambo wurden 1991 
aufgestellt.
Das Taufbecken – eine marmorne 
runde Schale – besteht aus ei-
ner hölzerner Verkleidung sowie 
einem  Aufsatz mit Jesus-Mono-
gramm (um 1700).
Betritt man die Kirche durch das 
Hauptportal fällt der Blick auf 
den aus dem                18. Jahr-
hundert stammenden  Hochaltar. 

Die  Schnitzarbeiten stammen 
vom Friesacher Bildhauer Johann 
Reiter. Das Altarbild stammt vom 
Lungauer  Maler Johann Leder-
wasch und zeigt das Martyrium 
des Hl. Veit.
Das Altarbild wird flankiert vom 
Wetterpatron Donatus mit Blitz-
bündel und vom Feuerpatron 
Florian. In der Mitte die Bischöfe 
Nikolaus und Martin sowie die 
Apostel Petrus (mit Schlüssel) 
und Paulus (mit Schwert). Darü-
ber die Marienkrönung. 
Der rechte Seitenaltar zeigt das 
von Anton Jantl 1757 geschaffene  
Gemälde des Hl. Sebastian. Bei-
derseits des Altarbildes stehen die 
Statuen der Hll. Florian und Ro-
chus sowie Georg und Isidor. 
Der Marienaltar gegenüber trägt 
in der Mitte das Gemälde der Hl. 
Maria aus dem Jahr 1763. Eben-
falls flankiert von den Statuen 
der Hll. Katharina und Barbara 
sowie Margaretha und Ottilie – lt. 
Inschrift eine Stiftung des bäu-

erlichen Wirtschafters von Burg 
Althaus. Die Kanzel – wie der 
Hochaltar ein Werk der Zeit um 
1780 - ist ein barocker Bau von 
Johann Reiter mit den vier Evan-
gelisten. Der Kreuzaltar stammt 
aus dem Jahr 1733. Neben dem 
Kreuzaltar befindet sich die Sta-
tue der Hl. Anna mit der betenden 
Maria. Die Kreuzwegbilder an 
den Langhauswänden und der Or-
gelbrüstung sind im Jahr 1777 ge-
liefert worden. Auf der Musikem-
pore befindet sich die Orgel aus 
dem Jahr 1776, die 1870 auf das 
heutige Werk mit acht Registern 
vergrößert wurde – sie stammt aus 
der Werkstatt des Bartholomäus 
Hörbiger. 
Zuletzt renoviert und instandge-
setzt wurde die Orgel im Jahr 1994.

Die reichhaltige Ausstattung der 
Pfarrkirche mit dazugehörigem 
Karner verkörpert ein schönes 
und typisches Beispiel einer spät-
romanischen Landkirche.
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Heute sind die Steire-
rinnen und Steirer zum 
Glück gesünder und le-

ben länger als je zuvor. Das ist vor 
allem das Ergebnis einer ständigen 
Verbesserung und Veränderung 
der Gesundheitsversorgung in un-
serem Land. 
Der tiefgreifende demographische 
Wandel, der medizinische Fort-
schritt, der Ärztemangel, die Ab-
wanderung aus den ländlichen Re-
gionen und der Zuzug in die Städte 
stellt das Gesundheitssystem je-
doch vor neue Herausforderungen. 
Landesrat Christopher Drexler: 
„Um diesen Herausforderungen 
zu begegnen, habe ich mir vorge-
nommen, innerhalb dieser Legis-
laturperiode die Gesundheitsver-
sorgung mit dem langfristigen Ziel 
2035 auf neue und sichere Beine 
zu stellen. Mit dem nun vorlie-
genden Entwurf des Gesundheits-

Doch wir wissen: Veränderungen in 
der Gesundheitsversorgung können 
auch Unsicherheit auslösen. Daher 

stellen wir an den Veränderungspro-
zess höchste Anforderungen. Der 
von zahlreichen Expertinnen und 
Experten entwickelte Gesundheits-
plan 2035 wird in den kommenden 
Wochen und Monaten intensiv mit 
der Bevölkerung in den Regionen 
diskutiert, um im Frühjahr 2017 
einen klaren Pfad beschließen zu 
können, wie er umgesetzt wird. Ex-
perimente gibt es dabei nicht. Die 
Bevölkerung muss im Krankheits-
fall die beste und optimale Versor-
gung erhalten.

Erklärtes Ziel des Steirischen 
Gesundheitsplans 2035 ist es, al-
len Steirerinnen und Steirern den 
gleichwertigen Zugang und eine 
flächendeckende, qualitätsvolle 
Gesundheitsversorgung auch in Zu-
kunft zu gewährleisten, egal ob im 
städtischen Bereich oder ländlichen 
Raum.

planes 2035 hat die Steiermark 
die Chance, sich im europäischen 
Spitzenfeld zu positionieren.“

Gesundheitsplan 2035
MEHR Nähe  -  BESSERE Qualität  -  MEHR Beteiligung

Telefonischer Erstkontakt:
Als neue erste Anlaufstelle im 
Krankheitsfall wird ein Gesund-
heitstelefon eingerichtet, das 
rund um die Uhr von einem Arzt 
besetzt ist, der den Patienten 
berät und die optimale Versor-
gung in die Wege leitet. Inter-
nationale Beispiele zeigen, dass 
medizinisch geschultes Personal 
über das Telefon erste Gefahren 
ausschließen oder wenn nötig 
rascher die notwendigen Schrit-
te einleiten kann. Das Telefon ist 
ein zusätzliches Angebot, wie es 
in vielen Ländern schon erfolg-
reich eingesetzt wird.

Gesundheitszentren / 
Hausärzte:
Als Ergänzung zu den Hausärzten 
werden Gesundheitszentren mit 
Ärzten, Therapeuten und Pflege-
personal eingerichtet. Diese sind 
auch am Tagesrand und an Wo-
chenenden erreichbar und gut mit 
den Hausärzten in Einzelpraxen 
vernetzt. Die Hausärzte und die 
Gesundheitszentren begleiten die 
Menschen der nahen Umgebung 

künftig ein Leben lang in Ge-
sundheitsfragen. Ihr umfassender 
Informationsstand zur Gesundheit 
der Patientinnen und Patienten ver-
hindert unnötige Umwege, Fehlzu-
weisungen oder Verzögerungen in 
der Behandlung.
Auch längere Therapien können 
in Gesundheitszentren absolviert 
werden. Die Gesundheitszentren 
stehen für eine wohnortnahe, 
bedarfsorientierte, individuelle 
Behandlung für jede 
Steirerin und jeden 
Steirer.

Facharzt / 
Facharztzentren:
Die fachärztliche 
Versorgung erfolgt 
künftig in Einzelor-
dinationen oder in 
Facharztzentren, wel-
che allenfalls auch mit 
Überwachungsbetten 
ausgestattet sind. Die 
ambulante fachärzt-
liche Versorgung soll 
gleichmäßig in der 
gesamten Steiermark 
angeboten werden.

Leitspital:
In den zukünftigen Leitspitälern 
wird der Schwerpunkt der Ver-
sorgung in den Ambulanzen lie-
gen. Die Standorte dieser Leit-
spitäler werden so gelegt, dass 
die notwendige medizinische 
Qualität sichergestellt ist und 
die gesamte Bevölkerung sie im 
Bedarfsfall zeitgerecht erreichen 
kann. Für jede steirische Region 
wird es ein Leitspital geben, das 

mit einem breiten Angebot die 
optimale Behandlung gewähr-
leistet.

Notarzt:
Selbstverständlich ist auch künf-
tig in allen Regionen der Stei-
ermark jederzeit ein Notarzt 24 
Stunden täglich, 365 Tage im 
Jahr verfügbar.

Der Plan im Detail

© Gesundheitsfonds Steiermark

© Gesundheitsfonds Steiermark

LR Drexler: „Die Bevölkerung muss im Krankheitsfall die beste und optimale 
Versorgung erhalten.“

Mehr als 1.300 Personen verfolgten die Präsentation des „Gesundheitsplan 2035“ in der 
Stadthalle in Graz.
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neben einer Standortbestimmung 
der Republik, nachhaltige Im-
pulse zur Zukunftspositionierung 
Österreichs zu entwickeln.

Im Mittelpunkt stand dabei, 
wie Hermann Schützenhöfer im 
Rahmen seiner Eröffnungsrede 
betonte, die Überwindung des 
oftmals beklagten Stillstands. 
Neben vielen anderen, so der 
steirische Landeshauptmann, 
ginge es dabei vor allem um 
folgende wesentlichen Punkte: 
„Wenn wir auch in Zukunft zu 

Ende Oktober lud Lan-
deshauptmann Hermann 
Schützenhöfer führende 

Köpfe Österreichs aus Wissen-
schaft, Wirtschaft, Gesellschaft, 
Kunst und Kultur zum Sym-
posium „Österreich 22. Über-
legungen zu unserer Republik 
im 21. Jahrhundert - Aufgaben, 
Ziele, Herausforderungen” in 
die Aula der Alten Universität in 
Graz. Ziel des Symposiums, das 
den Höhepunkt der steirischen 
Vorsitzführung der Landeshaupt-
leutekonferenz darstellt, war es, 

den reichsten Nationen der Welt 
gehören wollen, müssen wir in 
Wissenschaft, Forschung und 
Innovation an der Spitze blei-
ben.“ Die Schaffung der not-
wendigen Rahmenbedingungen 
muss daher ein übergeordnetes 
Ziel der nächsten Jahre sein.

„Wenn wir in den kommenden 
Jahrzehnten als kleine Nation 
wettbewerbsfähig bleiben wollen, 
brauchen wir aber auch das effi-
zienteste Staatsgebilde und damit 
einen modernen Föderalismus. 

Das gilt ebenso für die 
Europäische Union. Eur-
opa zeichnet sich im Ver-
gleich zu anderen Weltre-
gionen durch ein großes 
Maß an Lebensqualität 
sowie durch höchste So-
zial- und Umweltstan-
dards aus. Empfinden 
wir diese Umstände 
nicht immer als Wettbe-
werbsnachteil, sondern 
arbeiten wir daran, dass 
wir das zum Export-
schlager machen kön-
nen!“ Das Ergebnis der 
zweitägigen Beratungen 
findet sich als Thesen-
papier auf der Homepage 
des Symposiums unter 
www.oesterreich22.at . 

© steiermark.at/Scheriau

LH Schützenhöfer beim Symposium „Österreich 22“:
„Wir brauchen einen modernen Föderalismus.“

LH Schützenhöfer: „Stillstand 
und Trägheit überwinden“
Zwei Tage diskutierte LH Schützenhöfer mit herausragenden Persönlichkeiten 
über die Zukunft unserer Republik.

„Von den 28 Schwerpunkten zur 
Stärkung des ländlichen Raumes, 
die in das Regierungsprogramm 
„Koalition.Zukunft.Steiermark“ 
übernommen wurden, sind be-
reits 19 umgesetzt oder befinden 
sich in Umsetzung. Die anderen 
9 Schwerpunkte werden derzeit 
vorbereitet“, so Eibinger-Miedl 
und Lackner. Exemplarisch 

Der ländliche Raum 
hat Zukunft!

nennen die ÖVP-Klubspitzen 
im Landtag die Einführung des 
Bestbieterprinzips zur Stärkung 
der regionalen Wirtschaft, er-
folgreiche Fördermaßnahmen 
zur Stärkung der Nahversorgung 
und zur Belebung von Ortsker-
nen, den Ausbau von Kinder-
betreuungseinrichtungen und 
der Ganztagesbetreuung an den 

steirischen Pflichtschulen sowie 
Initiativen zur Verbesserung 
des Angebots im öffentlichen 
Schienen- und Busverkehr. Nicht 

zuletzt sei auch der Ausbau von 
Breitbandinternet in der gesam-
ten Steiermark auf einem guten 
Weg. 

Die Spitzenrepräsentanten 
der Steirischen Volkspartei 

diskutierten mit Experten und 
über 200 Kommunalpolitikern 
über die Herausforderungen und 
Schwierigkeiten, vor denen die 
Gemeinden und Regionen stehen 
und erarbeiteten gemeinsam Lö-
sungsansätze. LH Schützenhöfer: 
„Ziel ist es, allen Steirerinnen und 
Steirern positive Perspektiven für 
die Zukunft zu bieten. Das ist in 
erster Linie durch Schaffung und 
Erhaltung von Arbeitsplätzen im 
ländlichen Raum zu erreichen.“
„Mit dem heuer zum zweiten Mal 
in dieser Form stattfindenden 
Veranstaltungsformat wollen wir 
die Möglichkeit bieten, intensiv 
miteinander zu reden, gemein-
sam Ideen zu entwickeln und auf 
Basis dessen schließlich politisch 
zu handeln, um unsere Gemein-
den und Regionen zu stärken,“ so 
der KPV-Landesobmann LAbg. 
Erwin Dirnberger bei seiner Er-
öffnungsrede im Forum Kloster 
in Gleisdorf.

KPV Landestag: 
Herausforderungen 
für die Gemeinden 
im 21. Jahrhundert

© STVP/Fischer

© STVP/Fischer
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Betriebe in der Gemeinde Mühlen
In unserer Reihe „Betriebe in der Gemeinde Mühlen“ 
stellen wir in dieser Ausgabe den Familienbetrieb 
Wernig vor, der den Campingplatz am Mühlner Badesee 
und eine Schafzucht am „Rodler Hof“ in Hitzmannsdorf 
betreibt.

Wie lange gibt es
Euren Hof schon? 
Der „Rodler Hof“ wird 1434 
erstmals urkundlich erwähnt. 
1898 hat Georg Wernig den Hof 
gekauft. Helmut Wernig hat ihn 
2007 übernommen. 2003 hat 
Marieke zum Hof geheiratet. 
Sie stammt aus Klamm am Sem-
mering vom „Althammerhof“, 
einem Schafbauernhof. 
Das Paar hat drei Kinder: Matthi-
as (10), Paul (9) und Katharina 
(6). Die Eltern, Maria und Hel-
mut, wohnen am Hof, teilen sich 
den Haushalt mit den Jungen und 
arbeiten mit. 
Oma Maria ist im Garten tätig 
und hilft bei der Fleischverar-
beitung, Opa Helmut betreut die 
Schafe im Sommer. Beide be-
aufsichtigen die Enkelkinder bei 
Bedarf.

Wann wurde der 
Campingplatz errichtet? 
Dieser wurde 1993 von den El-
tern gebaut und ist langsam 
gewachsen. Ab dem Jahr 2000 
stieg die Zahl der Gäste im ange-
schlossenen Gasthaus, was dazu 
führte, dass die Milchkuh-Hal-
tung am Hof und der Betrieb des 
Gasthauses aus zeitlichen Grün-
den immer schwieriger gleich-
zeitig bewältigt werden konnten.

Habt ihr deswegen auf die 
Schafzucht umgestellt? 
2004 sind wir auf die Schaf-
zucht mit Lämmerproduktion 
umgestiegen und haben sehr 
von den Erfahrungen Riekis 
und ihrer Eltern profitiert. 
2005 wurden ein Wirtschafts-
raum, ein Schlachtraum, 
Lagerräume und eine Aus-
zugwohnung für die Eltern 
geschaffen. 
Dadurch ist das Schlachten 
der Lämmer und das Verar-
beiten des Fleisches am eige-
nen Hof möglich.

Welche Produkte 
bietet Ihr an? 
Wir halten etwa 150 Mutterscha-
fe mit Lämmern. Auf Tiroler 
Bergschaf und Jura Muttertiere 
werden Suffolk und Merino Wid-
der angepaart. 
Lämmer verbleiben zwei bis drei 
Monate bei den Muttertieren und 
werden dann im Stall ausgemä-
stet bis sie ein Alter von vier bis 
sechs Monaten und ein Gewicht 
von 40 bis 45 kg erreichen. Ge-
schlachtet wird alle 14 Tage. Un-
ser Lammfleisch trägt die Marke 
„Bio-Zirbitzlamm“. 
Wir bieten frisches und vere-
deltes Lammfleisch in Form 
von Rohschinken, Pasteten und 
Wurst an. Mit der Schafwolle be-
liefern wir drei Wollwerkstätten. 
Diese verarbeiten einen Teil 
der Wolle, Rieki fertigt Zirben-
Schafwollkissen, Modisches und 
Gefilztes an. 
Wir verkaufen die Produkte 
ganzjährig am Hof und von Mai 
bis September zusätzlich im Sou-
venir-Shop am Campingplatz. 
Rieki kann bei der Verarbeitung 
der Wolle und anderer Hofpro-
dukte ihrer Kreativität freien 
Lauf lassen. 
Es gibt auch eine gemeinsame 
„Filz-Silberschmuck“ Kollektion 
mit unserer Nachbarin Susanne 
Rauchenwald. 
Wir bieten an: Lammfleisch, 
Wolle, feine Wolldecken, Felle, 
Schafmilchseifen, Filz- und Fell-
patschen, Handschuhe, Mützen, 
Schals, Wollröcke, Capes und 
Handwärmer. Speziell für Babys 
feine Decken, Patscherl, Ku-
scheltiere und Felle.

Wer sind die Abnehmer
Eurer Produkte? 
Wir haben einerseits fixe Abneh-
mer aus der Gastronomie, ande-
rerseits auch private Käufer. Vor 
Weihnachten sind wir mit Woll-
sachen und Fellen auf Märkten 

vertreten. Rieki hat den Gewer-
beschein für den Campingplatz 
mit Gastronomie und Souvenir-
Verkauf und Helmut ist für die 
Landwirtschaft zuständig.

Erzählt bitte von 
Eurem Campingplatz! 
Dieser hat 65 Stellplätze und 
eine Zeltwiese. Wir verbuchen 
von Mai bis September ca. 
7000 Nächtigungen. 
Wir sind „Naturpark-Zirbitz-
kogel-Grebenzen-Partner“ und 
unser Campingplatz ist der 
einzige Österreichs mit dem 

„Wandergütesiegel“. Dreimal 
in der Woche kommt der Wan-
derbus mit einem Wanderführer 
zum Campingplatz und kann 
von den Gästen gratis genutzt 
werden. 
50% der Gäste sind Öster-
reicher, die anderen 50 % 
hauptsächlich Deutsche und 

Holländer - viele davon sind 
Stammgäste. 
Wir veranstalten Lammfleisch-
Grillabende, die sehr beliebt 
sind. Viele Gäste nehmen 
Lammfleisch mit nach Hause.

Wer wird am 
Campingplatz beschäftigt? 
Helmut ist der Wirt bei Cam-
ping am Badesee und bietet fünf 
Sommer-Arbeitsplätze an. 

Auch Rieki bringt sich voll ein. 
Die ganze Familie hilft aus, 
wenn es nötig ist.

Welches waren die Höhe-
punkte in Eurer Betriebsge-
schichte? 
Dass uns drei gesunde Kinder ge-
boren wurden! Ein großes Glück 
ist das harmonische Familien-
leben und der Zusammenhalt in 
der ganzen Familie – unser Fun-
dament für unseren Betrieb.

Camping am Badesee Mühlen

Camping Gastwirtschaft
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Unser Seniorenbund wur-
de 1989 unter der Führung 
von Leonhard Bärenthaler 
und einigen Vorstandsmit-
gliedern gegründet. Nach 
der erfolgreichen Aufbau-
arbeit wurde die Gruppe 
nach dem Tod von Herrn 
Bärenthaler im Jahr 2003 
von Herrn Adolf Ferner 
weitergeführt. Unter sei-
ner kompetenten Führung 
hat sich die Mitglieder-
zahl ständig erhöht und 
es war für den Verein 
sehr schmerzlich als Herr 
Ferner 2008 nach kurzer 
Krankheit plötzlich von 
uns gegangen ist. Frau 
Eva Ferner, die zu die-
sem Zeitpunkt Obmann-
Stellvertreterin war, hat 
sich in dieser schwierigen 
Situation bereit erklärt 
die Arbeit ihres Gatten 
weiterzuführen und ist 
jetzt schon in 3.Periode 
unsere Obfrau. Wir tref-
fen uns monatlich zu ver-
schiedenen Aktivitäten 
mit Vorträgen, Ausflügen, 
Museumsbesuchen sowie 
diversen Feiern, um bei 
diesen Zusammenkünften 
unsere Gemeinschaft zu 
pflegen. 
Wir würden uns ganz be-
sonders freuen, wenn wir 
auch neue Mitglieder in 
unserer Gruppe begrüßen 
könnten, denn Jeder hat 
wieder neue Ideen und ist 
eine große Bereicherung 
für die Zusammenarbeit 
in unserem Seniorenbund. 

Kontakt:
Eva Ferner, 
Tel: 03586/2392 
Maria Höfferer, 
Tel: 03584 3870

Seniorenbund
Mühlen
Kulm/Zirbitz

Blick auf die Landwirtschaft

Familie Wernig

Gastwirtin Marianne Ferner

Was ist Euch wichtig? 
Die Umsetzung von Ideen! Rieki 
leistet Öffentlichkeitsarbeit für 
Natur & Tourismus und wir set-
zen uns für Artenvielfalt und hei-
mische Produkte ein. 
Ursprüngliche Produkte dürfen 
nicht verloren gehen! Wir sollten 
uns den Hausverstand nicht von 
den Medien ausreden lassen, da-
mit Abhängigkeiten nicht noch 
größer werden (Monokulturwe-
sen, EU-Vorgaben). Deswegen 
ist Rieki Kommissionsmitglied 
des Vereines „Naturpark-Zirbitz-
kogel-Grebenzen“, Obfrau des 
Vereines „Mühlen Aktiv“ und 
auch im Tourismusverband enga-
giert. Helmut ist Obmann einer 
Agrargemeinschaft.

Das Wichtigste aber ist: gesund 
bleiben!

Wie verbringt Ihr 
Eure Freizeit? 
Helmut spielt Fußball und 
Eishockey (auch mit den Kin-
dern) und ist begeisterter Jä-
ger. Rieki lebt ihre Kreativi-
tät in jeder freien Minute aus 
und ist gerne in der Natur. 
Wichtig ist beiden ein harmo-
nisches Familienleben.

Was sind Eure 
Zukunftswünsche für die 
Gemeinde? 
Wir wünschen uns, dass das, was 
wir in Mühlen haben, gepflegt, 
geschützt und erhalten bleibt.

So wird z.B. gerade Verstärkung 
für die Bauernmühle gesucht! 
Alle Betriebe, alle Angebote 
sollten noch mehr vernetzt wer-
den. Offenheit in der Gemeinde 
für Neues, für Nachhaltiges ist 
wichtig. Generell müssen die 
Interessen der Grundeigentümer, 
der Touristen und Touristikern 
unter einen Hut gebracht wer-
den. 

Vielleicht können wir noch 
einige Arbeitsplätze schaffen.

Danke für das offene Gespräch! 
Reinhold Fritz
Gabriela Szabo
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“Zeigt November sic h im Schnee, 
bringt er reiche Frucht und 
Klee.“ 
 Bauernweisheit 
 

Unnützes Wissen 2: 
Die NASA testet jeden Gegenstand, 
den sie mit ins All schicken, auf einen 
unangenehmen Geruch. Eine 
Raumstation kann man ja nicht lüften. 

Kommt ein Mann in 
die Bücherei: "Ich 

hätte gerne das Buch 
"Die Überlegenheit 

des Mannes". 
Antwort: "Phantasie 
und Utopie finden 

Sie im ersten Stock."  

Oma’s Trickkiste:  
Für durstige Pflanzen: 
leere Plastikflasche mit 
Wasser füllen, mit dem 
Daumen die Öffnung zu 
halten, umdrehen und 
mit der Öffnung nach 
unten in die Erde stecken.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

"Neulich war ich in 
der Kirche, da habe 
ich jemand gesehen, 
der hat dort geraucht! 
Da ist mir doch vor 
Schreck das Bier aus 
der Hand gefallen!"  

Unnützes Wissen 1: 
Wenn ihre Mannschaft in Rückstand 
liegt, werfen sich Torhüter beim 
Elfmeter doppelt so oft nach rechts 
wie sonst.  

Lumpi’s Seite 

Jägerwitz 
Der Jungjäger kommt von der ersten 
Treibjagd nach Hause. Seine Mutter fragt: 
„Na, Emil, hast Du einen Hasen 
geschossen?“ Emil meint: „Das wäre etwas 
zuviel gesagt. Aber drei oder vier Hasen 
habe ich einen gewaltigen Schreck 
eingejagt.“ 

 

Streitet sich ein Ehepaar im Stall. Sagt 
der Mann zu seiner Frau und zeigt 
dabei zu den Schweinen: "Sieh mal! 
Deine Verwandschaft. Sagt die Frau: 
"Ja, meine Schwiegereltern! “ 

Wissen: 
Menschen 
sind die 
einzigen 
Lebewesen 
die 
emotionale 
Tränen 
produzieren.  

Lumpi‘s Seite


