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volkspartei
gars am kamp

Ja, wir Garserinnen und Garser können feiern! Das hat man diesen Sommer deutlich ge-

merkt. An allen Ecken und Enden fanden Feste statt - große wie der Sommerreigen, der 

nach sieben Jahren beliebter denn je ist. Einzigartige, wie das FF-Fest in Maiersch mit seinen 

mehr als 1.000 Besuchern oder auch der ÖVP-Heurige, der mit seiner sympathischen Ausrich-

tung auch bei Nicht-ÖVP-Mitgliedern sehr beliebt ist. Gar nicht zu reden vom jugendlichen 

„Rock the Castle“, zu dem hunderte Gäste aus allen Landesteilen nach Gars kommen. Auch 

Hochkulturelles fand statt - so gab die auf neue Beine gestellte Oper Anlass zu zahlreichen 

Festivitäten rund um dieses Großereignis auf der Babenberger Burg. 

Wir haben in diesem „contact“ eine kleine Auswahl an Festivitäten in Gars zusammengestellt 

- auch um zu zeigen, dass Vertreter der ÖVP hier überall dabei sind, als Initiatoren, als Mög-

lichmacher, als Wegbereiter, aber auch als Anpacker. Wir sehen in diesen Festivitäten einen 

wichtigen Baustein des Zusammenlebens. Auch hier macht die ÖVP mehr möglich - weil‘s uns 

Garserinnen und Garser gut tut!  Ihr Team der ÖVP Gars am Kamp

Mehr möglich 
machen

Ein kurzer Wahlkampf  
ist gut

Seit kurzem steht es fest: Am 
25. Jänner 2015 wird gewählt – 
und zwar auf Gemeindeebene, 
in unserer unmittelbarsten 
Lebensumgebung. Der frühe 
Wahltermin kam etwas über-
raschend, doch ein baldiger 
Urnengang garantiert einen 
kurzen Wahlkampf, so dass 
wir dann wieder umso rascher 
im Gemeinderat an die Arbeit 
zurückkehren können. 
Die Arbeit für die Gemeinde 
spielt sich auf sehr vielen Ebe-
nen ab – in diesem „contact“ 
haben wir den Fokus auf eine 
wichtige Ebene gelenkt: auf die 
zahlreichen Feste und Feiern, 
die bei uns in Gars am Kamp im 
heurigen Sommer stattgefun-
den haben. Hier passiert viel 
Gemeindearbeit für‘s Zusam-
menleben. ÖVP-Gemeinderäte, 
-Funktionäre und -Mitglieder 
stehen dabei an vorderster 
Arbeitsfront, indem sie diese 
Festivitäten durch ihren Einsatz 
möglich machen:  Wir arbeiten 
gerne – für uns alle. 
Herzlichst Ihr 
ÖVP-Gemeindeparteiobmann 
Günther Wieland

Fotos (2): © R. Podolsky/mediadesign

Da konnten Bgm. Ing. Martin Falk,  Justizminister Univ-Prof. Dr. Wolfgang Brandstetter, der Garser Nationalrat Ing. Mag. 
Werner Groiß und Gemeindeparteiobmann Günther Wieland nicht widerstehen: Das Küchen-Team (Regina Schartner, 
Marianne Schachinger, Christine Bauer, Brigitta Gundinger, Martina Falk) mit GGR Pauline Uitz an der Spitze zauberte 
beim ÖVP-Heurigen am 12. und 13. September auf der Garser Burg feine Leckereien aus der Region auf die Tische. 
Dagegen hatte das wechselhafte Wetter keine Chance: Hunderte Besucher an beiden Tagen genossen die Spezialitäten 
der küchenkundigen ÖVP-Damen.  
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Der Garser Sommerreigen - mittlerweile eine Veranstaltungs-Le-

gende, um die uns andere Gemeinden beneiden - ging heuer 

in das siebente Jahr. Das heißt: 7 Veranstaltungsserien jeden Som-

mer, 75 Veranstaltungen jeden Mittwoch. Macht gesamt fast 30.000 

Gäste, die laue Sommerabende an den schönsten Open-air-Plätzen 

von Gars am Kamp mit Live-Musik und Kulinarik genossen haben. 

„contact“ fragte einen der Gründerväter, Bgm. Ing. Martin Falk: 

> Wie kam es dazu? 
> Martin Falk: Wir haben in einer Runde mit Zimmervermietern und 

Gastronomen überlegt, wie wir unseren Sommergästen unter der 

Woche, die ja eine sehr ruhige Zeit war, etwas bieten können: Kuli-

narik, Unterhaltung und Garser Leichtigkeit. Und schließlich wurde 

die Idee des Sommerreigens geboren - in Anlehnung an die Tradi-

tion des ‚Fünf-Uhr-Tees‘ zur Zeit der Sommerfrische.

> War die Wahl des Mittwochs nicht etwas ungewöhnlich? 
> Martin Falk (lacht): Ja, sehr. Ich war immer ein Verfechter des Mitt-

wochs - und musste mir dann durchaus Fragen gefallen lassen wie: 

‚Burgermasta, bist verruckt, wer geht denn in Gars am Mittwoch 

furt?!‘ Und heute ist es so, dass der Sommerreigen „verlängert“ 

wurde - mit dem „Winterzauber“, der in der kalten Jahreszeit von 

den Garser Wirten veranstaltet wird. Natürlich auch an einem  Mitt-

woch. Und auch diese Feste werden gerne angenommen. 

> Wie ist dann der erste Sommerreigen gelaufen? 
> Martin Falk: Alle waren gespannt und angespannt. Der erste Som-

merreigen fand im Kurpark statt - mit einer Delegation aus der Eg-

genburger Nostalgiewelt - Wurlitzer, Gogomobils. Und siehe da: 80 

% der Gäste waren Einheimische! Wegen des Ansturms mussten 

wir zusätzliche Heurigengarnituren organisieren. Es war wunder-

bar, wie die Idee aufging! Garser und Gäste feierten gemeinsam ...

> Warum ist der Sommerreigen so eine Erfolgsstory? 
> Martin Falk: Die Veranstaltungsreihe lebt davon, dass unsere Wirte 

kooperieren - mittlerweile finden sie ja auch schon Nachahmer in 

anderen Gemeinden. Erfreulich ist auch, dass wir in den Anfängen 

Förderungen des Landes NÖ in Anspruch nehmen mussten und 

heute der Sommerreigen auf eigenen finanziellen Beinen steht. 

> Was kann man dem Sommerreigen für die Zukunft wünschen? 
> Martin Falk: Dass den Wirten die Kreativität nicht ausgeht. Der 

Sommerreigen steht immer auf dem Prüfstand - und er wird an der 

gebotenen Vielfalt gemessen. Es dürfen keine alltäglichen Feste 

daraus werden. Wenn es den Wirten gelingt, uns immer wieder zu 

überraschen, mache ich mir um den Sommerreigen keine Sorgen.

Live-Musik beim Sommerreigen ist Pflicht – bürgermeisterliche 
Unterstützung (ganz rechts) ist gerne gesehen. 

Bgm. Ing. Martin Falk, 
Vizebgm. Elisabeth 
Gröschel, Bgm. Norbert 
Strahllechner beim Gar-
ser Sommerreigen.
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Wie man eine Legende gründet

    Burgamaster, bist verruckt?
Wer geht denn in Gars am 
              Mittwoch furt? 
    

„

“

„BEMERKENSWERT“

Der Bürgermeister der Partnerstadt Gars am Inn, Norbert 

Strahllechner, besuchte heuer während seines Kurzurlau-

bes am Kamp den gemeinsamen Sommerreigen der Gar-

ser Wirte am 7. August: „Ich finde es bemerkenswert, wie 

sehr sich Gars am Kamp bemüht, den Einheimischen und 

Gästen etwas zu bieten. Dann hab‘ ich auch noch gemerkt, 

dass die Garser gerne fortgehen - auch wenn das Wetter 

schlecht ist. Und ich kann sie verstehen: Mir persönlich 

hat der Sommerreigen 

ausgesprochen gut gefal-

len!“
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ten Sinn des Wortes - umgesetzt. Einhelliges 

Lob hat der neue Garser Opernchor beste-

hend aus Mitgliedern aus der Region geern-

tet, ebenso wie das neue Garser Opernor-

chester - die „Klangvereinigung Wien“. Wir 

haben schon sehr attraktive Angebote für 

Kooperationen bekommen. Unterm Strich 

hatten wir heuer um 400 zahlende Besucher 

mehr als in der Saison davor. Künftig wollen 

wir noch mehr ‚Laufkundschaft‘ gewinnen, 

den Vorverkauf stärker ankurbeln und Men-

schen ansprechen, die bereit sind, eine neue 

Erfahrung mit Oper zu machen. 

Was unterscheidet die Garser Oper von 
anderen Festspielen?
Martin Falk: Die Gemeinde und die Bevölke-

rung sehen die Oper als „unser“ Projekt. So 

haben wir etwa im Gemeinderat in den ver-

gangenen zwei Jahren schwierige Beschlüs-

se zum Thema Oper gefasst - und zwar 

einstimmig. Dafür möchte ich Danke sagen. 

Das kulturelle Aushängeschild der Re-

gion ist die Oper auf der Garser Burg. 

Nach 25 Jahren wurde sie nun auf neue 

Beine gestellt - künstlerisch und kaufmän-

nisch. „contact“ stellte dem neuen Inten-

danten Dr. Johannes Wildner und Bürger-

meister Ing. Martin Falk nach der ersten 

gemeinsamen Opernsaison drei Fragen:

Warum war der Neuanfang notwendig?
Martin Falk: Nach 25 Jahren Oper hat uns 

das Land NÖ, unser Hauptfördergeber, nahe 

gelegt, die kaufmännische und künstleri-

sche Leitung zu trennen. Die Gemeinde hat 

sich dann zu einem ungewöhnlichen Schritt 

entschlossen: Wir haben die Burg Gars 

GmbH gegründet und einen künstlerischen 

und einen kaufmännischen Leiter gesucht. 

Johannes Wildner: Auf der Garser Burg wur-

den in den vergangenen Jahren bedeutende 

Opern-Produktionen gezeigt. Jetzt ist es Zeit 

für eine Neupositionierung. Wir wollten uns 

nicht nur begnügen mit „Sommertheater“, 

sondern die Oper neu ausrichten, neues Pu-

blikum gewinnen und letztendlich Gars zum 

neuen Mekka der Oper für das Wald- und 

Weinviertel zu machen. 

Wie war die 1. Saison mit dem „Freischütz“
Martin Falk: Sehr spannend. Ein schönes 

Stück, eine außergewöhnliche Inszenierung, 

ein sehr starker Chor und ein ebensolches 

junges Orchester, ein Anteil nehmendes 

Opernpublikum und letztendlich viel positi-

ves Medienecho über Gars. 

Johannes Wildner: Wir haben uns und 

unserem Publikum den Neuanfang nicht 

leicht gemacht. Der „Freischütz“ war uns 

vorgegeben, wir haben mit der szenischen 

Umsetzung von Regisseur Georg Schütky ei-

nen Weg gewählt, den „Freischütz“ von der 

Deutschtümmelei zu befreien. Schütky hat 

das sehr lebendig und aufregend - im wahrs-

Sorgen für die Neupositionierung der Garser Oper: Bgm. Ing. Martin Falk und Intendant Dr. Johannes Wildner

Und mit Johannes Wildner haben wir uns 

einen künstlerischen Intendanten geholt, 

der Oper als Bildungsauftrag versteht. - er 

hat es innerhalb kürzester Zeit geschafft, 

dass ihm aus der Bevölkerung Unterstüt-

zung und Sympathien entgegenkommen. 

Wir haben nun einen eigenen Chor und 

ein eigenes Garser Opernorchester. Dazu 

kommt noch ein starkes Mediennetzwerk, 

das Johannes Wildner in die Zusammen-

arbeit eingebracht hat. All diese Faktoren 

lassen mich hoffen, dass wir in zwei Jahren 

die 10.000ster Grenze bei der Besucher-

zahl überspringen. 

Johannes Wildner: Gars bietet beste Vo- 

raussetzungen, um sich zu einem Festspiel- 

ort von überregionaler Bedeutung zu ent-

wickeln. Gars und sein Umland haben ein 

gewaltiges Potential, gegen Kleinkariert-

heit und Mittelmaß zu gewinnen. Wir set-

zen kompromisslos auf Qualität - das fängt 

damit an, dass wir als einer der letzten Fest-

spielstätten ohne Stimmverstärker spielen 

und hört damit auf, dass wir auch die klei-

neren Rollen mit hochkarätigen Stimmen 

besetzten. Und die Zusammenarbeit mit 

der Gemeinde sowie der Schulterschluss 

mit der Bevölkerung sind einzigartig.

KULTUR & EVENTS

2015: „DON CARLO“
Premiere: 17. Juli 201
Frühbucherbonus: minus 10 % bis 
31.12.2014; info@operburggars.at

www.operburggars.at
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Paula löst Probleme

„Wir sind da, um für Gars zu arbeiten!“ Wer diese Worte hört, 

weiß sofort, dass sie da ist: Pauline Uitz, Fraktionsobfrau der 

ÖVP im Garser Gemeinderat, kurz auch „Fraktionsmama“ genannt, hat 

vor kurzem in einer parteipolitisch bunt gemischten großen Runde 

ihren 60. Geburtstag gefeiert. Seit Jahrzehnten ist die quirlige Paula 

in öffentlichen Funktionen tätig. Dabei spielt es für die frühere Kran-

kenhausmitarbeiterin kaum eine Rolle, wer welcher Partei angehört. 

„Sie kümmert sich gerne um die kleinen und großen Sorgen der Men-

schen um sie herum. Das liegt ihr im Blut“, sagt eine Weggefährtin. 

Wie man die Probleme der 

Menschen löst, hat Paula als 

langjähriges Mitglied des Be-

triebsratsvorstandes im Hor-

ner Krankenhaus gelernt und 

perfektioniert. Deshalb geht 

sie auch gerne zu Fuß von 

Zuhause ins Garser Ortszent-

rum: „Ich  plaudere gerne mit 

den Leuten auf der Straße 

und in den Vorgärten. Auch 

erfährt man da am besten, wenn der Schuh irgendwo drückt.“ Wie die 

ÖVP-Fraktionschefin tickt, wissen spätestens seit 2010 alle Gemein-

deratskollegen: Es war die konstituierende Sitzung des Gemeinde-

rates am 20. April 2010. Der Wahlkampf hatte Narben hinterlassen, 

die Stimmung zwischen den Parteien war eisig. Paula Uitz tritt als 

ÖVP-Fraktionsvorsitzende vor und verteilt - zur Überraschung aller - 

Blumen an die anderen Fraktionen: rote Blümchen für die SPÖ, blaue 

für die FPÖ und gelbe für die Kollegen der Bürgerinitiative. Die deut-

lich-freundliche Einladung zur konstruktiven Zusammenarbeit trug 

sicher dazu bei, dass sich die Atmosphäre im Gemeinderat änderte. 

Angesprochen auf diesen kleinen, symbolischen Moment, hört man 

von Paula Uitz Vertrautes: „Wir müssen miteinander auskommen. Wir 

sind ja da, um gemeinsam für Gars zu arbeiten.“ 

SUSI, UNSERE „MISS RTC“

„Rock the Castle“ -  das ist DIE Jugendparty des Jah-

res - und sie findet jeden Spätsommer in Gars statt. 

Dank „Miss RTC“: Susanne Pfeiffer. Die 26-jährige Obfrau 

der Jungen ÖVP hat gemeinsam mit einem Team engagier-

ter Jugendlicher die Veranstaltung auf der Garser Burg aus 

der Taufe gehoben. „Das war 2011 - damals hatten wir 700 

Besucher. Ein Wahnsinns-Erfolg für das erste Mal. Das hat 

uns dann auch angetrieben, weiter zu machen.“ In den kom-

menden Jahren konnten Susi 

Pfeiffer und ihre rund 25 Helfer 

aus der Jungen ÖVP „Rock the 

Castle“ zum besten Clubbing 

des Waldviertels hocharbeiten. 

Heuer waren es am 30. August 

1.200 Jugendliche aus allen Tei-

len des Landes, die die Party in 

der einzigartigen Atmosphäre 

der Babenberger Burg nicht 

verpassen wollten. Damit ist 

Susi Pfeiffers Vorhaben aufge-

gangen: „Wir wollten ein Fest 

für Jugendliche in Gars schaffen. Gars bietet zwar an sich 

sehr viele Veranstaltungen, aber so richtig nur für Jugend-

liche hat es damals noch nichts gegeben. Und die Garser 

Burg ist sowieso eine Traum-Location für jeden Veranstalter.“  

Dass ihr Herzblut an Rock the Castle hängt, ist nicht zu über-

sehen: „Persönlich bedeutet mir Rock the Castle sehr viel. Es 

ist jedes Jahr wieder schön, zu sehen, wie so viele Jugendli-

che aus verschiedenen Altersklassen und Freundesgruppen 

aus Gars an einem Strang ziehen um eine solche Party für 

andere zu organisieren. Es erfüllt mich jedes Mal wieder mit 

Stolz, Teil einer so tollen Jugend in Gars sein zu dürfen! “

Seit vielen Jahren organisiert Pauline Uitz den ÖVP-Heurigen - heuer konnte die 
Fraktionsobfrau einen prominenten Gast begrüßen: Justizminister Univ-Prof. Dr. 
Wolfgang Brandstetter, weiters im Bild Seniorenbundobmann Albert Groiß, Anna 
Friedmann, NR Ing. Mag Werner Groiß

Konstituierende Gemeinderatssitzung 2010: Pauline 
Uitz überrascht die Kollegen der anderen Fraktionen

„Rock the Castle“ - unsere ÖVP-Jugend organisiert das beste Clubbing 
des Waldviertels. 

„Miss RTC“ Susi Pfeiffer
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An die 200 Garserinnen und Garser empfingen den Sonderzug der Kamptalbahn mit einem fröhlichen 
Fest im Garser Bahnhof.

Bachsanierung in Nonndorf. 

Bgm. Ing. Martin Falk: „Die Bahn ist die Lebens-
ader des Kamptals.“  

Ein deutliches Zeichen

„Für die ÖBB war der Empfang des Jubiläumszuges der Kamptalbahn in Gars 

ein deutliches Zeichen dafür, wie sehr wir die Bahn brauchen und wollen!“ 

Bürgermeister Ing. Martin Falk nutzte beim Fest für „125 Jahre Kamptalbahn“ am 

30. August die Gelegenheit, das ÖBB-Regionalmanagement darauf aufmerksam zu 

machen, dass die Einstellung der Kamptalbahn für die GarserInnen nicht akzepta-

bel ist. „Die Bahn ist die Lebensader des Kamptals. Jeder von uns verbindet damit 

persönliche Erinnerungen - so wie ich: Als ich als Jugendlicher aus der Schule in 

Krems über Hadersdorf nach Hause fuhr und in Krems in die Kamptalbahn um-

stieg, war das schon ein Stück Daheim“, betonte Bgm. Falk  beim bunten Empfang 

des Jubiläumszugs der Kamptalbahn im Garser Bahnhof vor rund 200 Gästen. ÖBB-

Regionalmanager DI Michael Fröhlich, der den Sonderzug begleitete, zeigte sich 

beeindruckt von der Feststimmung 

mit Musik, Gesang und Bewirtung im 

Garser Bahnhof: „Ich bin überwältigt 

vom Interesse der Menschen an der 

Kamptalbahn. Das ist ein gutes Zei-

chen. Denn letztendlich haben die 

Menschen, die hier leben, die Zukunft 

der Bahn in der Hand. Wenn der Zug 

benutzt wird, dann wird es die Bahn 

auch weiter geben. Und wir von den 

ÖBB werden uns um attraktive Fahr-

pläne bemühen, so dass die Bahn für 

viele Menschen als Transportmittel in-

teressant ist.“ 
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BACH WIEDER SANIERT

NONNDORF. Hochwasser und „fleißige“ Biber 

hatten dem Nonndorfer Bach und vor allen 

den Uferböschungen arg zugesetzt. „Die 

Bachmauern waren teilweise eingebrochen 

oder einfach nicht mehr vorhanden“, weiß 

GGR HTL-Dipl.Ing. Alfred Gundinger. Nicht 

ungefährlich für spielende Kinder oder auch 

für denjenigen, der beim Mähen zu nahe an 

den Bach kam. Jetzt im September wurde 

Abhilfe geschaffen. Auf einer Länge von 20 

Metern ist die Mauer mit einer dekorativen 

Steinschlichtung saniert worden.  Gundinger: 

„Jetzt geht von der Böschung keine Gefahr 

mehr aus.“ 

INFRASTRUKTUR
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Maiersch feierte ganz groß!

Maiersch hat ein eigenes Ortszeichen bekommen - und sich im gleichen Atem-

zug dieser Auszeichnung mehr als würdig erwiesen: Das Ortszeichen wurde 

nämlich im Rahmen des Jubiläumsfestes für das 120-jährige Bestehen des Freiwil-

ligen Feuerwehr Maiersch offiziell verliehen - und bei dieser Gelegenheit zeigten 

die Maierscher, wie ein kleiner Ort mit gerade einmal 121 Einwohnern mehr als 

1.000 Gäste wunderbar bewirten und unterhalten kann. Die Besucherschar fühlte 

sich bis in die Morgenstunden sehr wohl im gastfreundlichen Maiersch ... 

Am 9. September hat Familie Gröschel 

Verstärkung bekommen: Die kleine Jes-

sica-Marie ist da! „2.870 Gramm Frauenpow-

er“, ist die glückliche Mama und Vizebürger-

meisterin Mag. (FH) Elisabeth Gröschel stolz 

auf ihr energisches kleines Mädl, das am 9.  

September 51 Zentimeter groß um 7.36 Uhr 

im Horner Klinikum zur Welt kam. 

Der vierjährige Bruder Erik findet das 

Schwesterchen „total cool“, er will sie auf 

jeden Fall behalten! „Bei einem eventuellen 

kleinen Bruder war er sich da nicht ganz so 

sicher ...“, schmunzelt der glückliche Vater 

Martin Jungwirth. 

Herzlich willkommen im Leben, kleine 
Jessica-Marie!

So macht man Feste

W ie man Feste trotz Regens feiert, hat die Etzmannsdorfer Feuerwehr 23. 

und 24. August gezeigt. Geschützt durch ein in weiser Voraussicht aufge-

stelltes Zelt und betreut durch eine hervorragende Küche sowie die Tautendorfer 

Musikkapelle schaffte es die Feuerwehr Etzmannsdorf bei ihrem Fest zahlreiche 

Besucher anzulocken. FF-Kommandant Horst Humburger: „Wir sind mit dem Er-

folg des Festes sehr zufrieden.“ 

Der Gemeinderat überreichte das neue Ortszeichen für Maiersch: vorne GGR Pauline Uitz, GGR Gerald 
Steindl, Ortsvorsteher GGR Dipl. HTL-Ing. Alfred Gundinger, Bgm. Ing Martin Falk, Kurt Docekal; hinten:  
Friedrich Steininger,  Alexander Fröhlich, Franz Hartl und Andreas Resch. 

Gelungenes und wetterfestes Fest der FF-Etzmannsdorf: Fritz 
Gradner, Ortsvorsteher Johann Scheichl, Abschnittskommandant-
Stellvertreter Rupert Genner, Ortskommandant Horst Humburger, 
Heinz Eichwalder, Gabriele Kloiber, Thomas Stefal und Raimund 
Hager

Familienglück pur: Papa Martin Jungwirth mit Neuzu-
gang Jessica-Marie, Brüderchen Erik und Mama, Vizebür-
germeisterin Mag. (FH) Elisabeth Gröschel. 
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WILLKOMMEN IM LEBEN!
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WIRTSCHAFT &
 TOURISMUS

NEUE CHEFIN DES 
WIRTSCHAFTSBUNDES

Bei der Neuwahl der Führungsmann-

schaft des Wirtschaftsbundes Gars am 

Kamp wurde Mag. Daniela Groll zur neuen 

Obfrau gewählt. Ihr zur Seite stehen als 

Stellvertreter der Garser Nationalrat Ing. 

Mag. Werner Groiß sowie Vizebürgermeiste-

rin Mag.(FH) Elisabeth Gröschel. 

Daniela Groll, Mitarbeiterin der BZG Wirt-

schaftstreuhand GmbH in Gars am Kamp, 

freut sich auf ihre neue Funktion: „Als 

angehende Steuerberaterin habe ich diese 

Aufgabe sehr gerne übernommen, da ich 

mich mit Gars stark verbunden fühle und 

ich mich daher gerne für Gars engagieren 

möchte. Es ist mir wichtig, die Anliegen der 

Garser Wirtschaft zu vertreten und Gars als 

Wirtschaftsstandort attraktiv zu halten. Ich 

freue mich schon auf neue Erfahrungen und 

Herausforderungen sowie eine gute Zusam-

menarbeit!“

Es geht deutlich aufwärts

Wirtschaft und Tourismus haben sich in Gars in den vergangenen Jahren sehr 

erfreulich entwickelt. Die für beide Bereiche zuständige Vizebürgermeiste-

rin Mag. (FH) Elisabeth Gröschel führt das auf eine „gezielte Förderung der Wirt-

schaft und eine konsequente Ausrichtung im Tourismus“ zurück: „In Gars siedeln 

sich neue Unternehmen an und - bestehende Firmen nehmen auch Geld für Ex-

pansionen in die Hand.“ Die Vizebürgermeisterin, die selbst an der Spitze eines er-

folgreichen Garser Familienunternehmen steht, nennt zwei Beispiele: Das smart-

Motel, das kaum zwei Monate nach der Eröffnung im Juli bereits den 1.000sten 

Übernächtigungsgast begrüßen konnte. Und das Garser Holzbauunternehmen 

Unfried, das an der Wiener Straße mit der Investition in einen größeren Standort 

gerade dabei ist, die Zukunft des Betriebes mit 33 MitarbeiterInnen zu sichern.

Der Aufschwung von Wirtschaft und Tourismus schlägt sich auch unmittelbar 

im heurigen Gemeinde-Budget nieder. Die Einnahmen aus dem Tourismus und 

der Kommunalsteuer, die die Betriebe an die Gemeinde für jeden Mitarbeiter 

zahlen, sind stark gestiegen. „Mit diesen Geldern konnten wir schon einige Ge-

meindeprojekte - etwa im Straßenbau oder bei der Sanierung der Schulen - um-

setzen“, freut sich die Vizebürgermeisterin. 

Mit Blumen und Garser Wein überraschten Bgm. Martin Falk, 
smartMotel-Betreiber Gottfried Stark, Fremdenverkehrsverein-
Obmann Alexander Höchtl (von rechts)  die Gäste Anita und Reg 
Kindall, die die 1.000ste Nacht im Motel verbrachten. 

Baustellenbesuch: Vizebürgermeisterin Mag. (FH) Elisabeth Gröschel und Firmenchef Gerhard Unfried. Mag. Daniela Groll, die neue Obfrau des Garser Wirtschafts-
bundes. 
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MARTERLWEIHE TAUTENDORF

Wenn man von der Straße Gars-Thunau nach Tautendorf 

fährt, wird man von dem mächtigen Pest-Marterl bei der 

Ortseinfahrt begrüßt. Dieses Marterl hat Jahrzehnte lang 

Wind und Wetter getrotzt. Eine Generalsanierung war 

notwendig, die heuer im Sommer vom Gemeindebauhof 

durchgeführt wurde: Putz und Anstrich wurden ebenso 

erneuert wie der Bildstock. In einer kleinen Feier segnete 

Pfarrer Anton Uiberall am letzten Septemberwochenende 

das Marterl in Anwesenheit von Vertretern der Tautendorfer 

Vereine und Bgm. Ing. Martin Falk. 

LIEBE GARSERINNEN UND GARSER, 

derzeit arbeiten wir mit Hochdruck an dem beliebten  

ÖVP-Kalender 2015. Er wird natürlich wieder einen beson-

deren Schwerpunkt und wie in den vergangenen Jahren 

auch einen speziellen Bezug zu Gars haben. Das handliche 

Format bleibt erhalten. Anfang Dezember werden die 

Garser ÖVP-Funktionärinnen und Funktionäre Ihnen den 

Kalender persönlich ins Haus bringen. Bis dahin wünsche 

ich uns allen noch möglichst viele herbstliche Sonnen-

stunden! 

 Ihr Gemeindeparteiobmann Günther Wieland

„Im Vergleich zu anderen Regionen sind wir mit einem blau-

en Auge davongekommen.“ So fasst Bernhard Gumpinger, 

der für Land- und Forstwirtschaft sowie Park- und Grünanla-

gen zuständige Geschäftsführender ÖVP-Gemeinderat das 

Ergebnis der heurigen Ernte zusammen. Der Landwirt spricht 

von einem „nicht gerade durchschnittlichen“ Jahr, der viele Re-

gen habe seinen Berufsstand vor große Herausforderungen 

gestellt. 

Mit den geernteten Mengen ist er zufrieden, sagt der Garser 

Landwirt, der gerade mitten in der Maisernte steht. Bei den 

Herbstfrüchten wie Kürbis hat der Regen die Ernte deutlich 

verzögert und auch erschwert. Der aufgeweichte Boden macht 

den Geräten zu schaffen. 

Sorgen bereitet ihm die Preisgestaltung. „Die Preise sind gene-

rell unter Druck - egal ob im konventionellen oder im Bio-Be-

reich.“ Ob das auf die EU-Sanktionen gegen Rußland zurückzu-

führen ist oder andere Ursachen habe,  lässt sich schwer sagen, 

„Fakt ist, dass die Schweine-

preise stark unter Druck sind, 

jene für Rinder werden folgen.“  

Bernhard Gumpinger stellt sich 

schon jetzt auf Veränderungen 

ein: „Da wird noch einiges auf 

uns zukommen.“ 

Marterlweihe in Tautendorf: Chorleiterin Barbara Scheichl, ÖKB-Obmann 
Christian Kerstner, Kapellmeister Herbert Göttinger, Ortsvorsteher 
Manfred Scheichl, Pfarrer Kanonikus Anton Uiberall, Bgm. Ing. Martin Falk, 
Sportverein-Obmann Raimund Hager und FF-Kommandant Karl Rehrl 

Bernhard Gumpinger: Schwieriges Jahr 
für die Landwirtschaft 
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„Mit einem blauen Auge davongekommen“


