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Ein Blick in den Garten von Renate Strohriegl bei ihren „Tagen der offenen Gartentür“
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Vorwort Bürgermeister

Euer Bürgermeister

Rudolf Rauch

Liebe Ragnitzer Bevölkerung!

Die Gemeinde Ragnitz ist in der 
glücklichen Lage ihren Haushalt 

positiv führen zu 
können. In der April-
ausgabe wurde die 
finanzielle Lage der 
Gemeinde aufge-
zeigt. 

Da unser lang-
jähriger Mitarbei-
ter Franz Hackl 
in den verdienten 
Ruhestand ge-
treten ist, wurde 
mit 1. Mai 2014 
Wolfgang Lückl als Außendienst-
mitarbeiter eingestellt. Das Außen-
dienstmitarbeiter-Team, Matthias 
Walter, Wolfgang Lückl und Wolf-
gang Tatzl, ist unter der Nummer  
0664 / 87 77 304 für dringende Ange-
legenheiten errreichbar.

Ob Kanal-, Wasserleitungs- oder We-
gebau, diese Vorhaben und Aufga-
ben werden natürlich zum Wohle der 
Gemeinde durchgeführt.

2014 wird wohl noch ein spannendes 
Jahr, denn wie alle wissen, sind 
2015 die Gemeinderats- und Land-
tagswahlen. Man spürt schon einen 
leichten Vorwahlkampf. Ich hoffe nur, 

dass es dadurch nicht zu „groben Ak-
tionen“ in der Gemeinde kommt. 

Leider habe ich persön-
lich erst miterleben müs-
sen, wie schnell sich 
ein Leben ändern kann. 
Wenn man im Spital 
liegt, hat man die Zeit 
um zu überlegen, was 
eigentlich wichtig ist. Es 
sind nicht, wie wir glau-
ben, die vielen materiel-
len Dinge. Nach der ei-
genen Gesundheit sind 
es die zwischenmensch-

lichen Beziehungen, die das Leben 
lebenswert machen. Bemühen wir 
uns, dass wir in Eintracht, Freund-
schaft und mit Nachbarschaftshilfe 
in unserer Gemeinde zusammenle-
ben. Jeden Tag ein Lächeln oder ein 
freundliches Wort wäre ein guter An-
fang. Versuchen wir, den Umgang mit 
unseren Mitmenschen neidlos und 
freundlich zu gestalten!

In diesem Sinne wünsche ich allen 
einen schönen und erholsamen 
Sommer!

Ordinationszeiten
Dr. Holzbauer

Gemeindeamt

Ordinationszeiten
TGZ Dr. Dastig

Gundersdorf 17
Mo.-Fr. 8.00 bis 12.00 Uhr

Tel. 0 31 83 / 83 88

Gundersdorf 18
Mo, 07.00 - 12.00
Mi, 07.00 - 11.00 
und 17.00 - 19.00

Do, Fr, 07.00 - 11.00
Sa, 08.00 - 10.00

Tel. 0 31 83 / 75 75

Ragnitz 105
Mo. u. Fr.

08.00 bis 18.30 Uhr
Di. u. Do. 08 bis 18.00 Uhr

Mi. 08.00 bis 19.00 Uhr
Tel. 0 664 / 932 93 98

Lesen Sie die Zeitung im Internet unter 
ragnitz.steiermark.at

Redaktionsvorwort

„Tanz die Toleranz“ ist ein Spruch auf einem T-Shirt, das ich vor Jahren einmal beim 
Caritas Online-Shop bestellt habe und das mir erst kürzlich wieder in die Hände gefallen 
ist, als ich in meinem Kasten die Wintersachen nach hinten und die Sommersachen nach 
vorne geräumt habe.
Toleranz - ein großes Wort. Ein Wort, das auch im Zusammenhang mit dem Erfolg eines 
jungen Mannes aus der Obersteiermark in letzter Zeit immer wieder durch die Medien 
ging - europaweit.
Toleranz ist nicht nur einfach ein Wort, sondern eine Eigenschaft, die jeder von uns überdenken sollte, unsere Partner, unsere Kinder, Eltern, 
Freunde, Kollegen, Mitmenschen betreffend. 
Wie schnell und wie oft maßen wir uns an, Urteile über Menschen zu fällen, von denen wir im Grunde gar nichts wissen, nur weil sie 
vielleicht einmal schlecht gelaunt sind oder gar schlecht angezogen? Wie oft beurteilen wir Menschen nach ihrem Aussehen oder ihrer 
Herkunft? Doch was wissen wir wirklich über sie, über ihre Sorgen, ihre Vergangenheit, oder aber auch über ihre Erfolge, Talente, Vorzüge?  
Man liest viel über Toleranz, denkt viel darüber nach, aber lebt man sie auch? „Tanzt“ man sie auch? Ich persönlich denke, je früher wir 
versuchen, toleranter zu sein, je früher es uns gelingt, den anderen so sein zu lassen, wie er ist, ihn so zu tolerieren, umso mehr Toleranz 
wird man auch uns entgegenbringen, falls wir uns einmal nicht nach „Ö-Norm“ verhalten.

Genießen Sie die Sommerzeit mit Ihrer Ragnitzer Lebensart und lassen Sie uns wissen, 
wenn Sie neue Ideen oder Anregungen für uns haben! Andrea Rauch
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Firmenvorstellung: 
WuM-it - EDV-Kassensysteme für Handel und Gastronomie

Wir kennen es alle: Im Geschäft 
gehen wir zur Kassa, es piepst, die 
Lade springt auf und schon halten 
wir unseren Kassabon in den Hän-
den. Oder - im Restaurant kommt 
ein Kellner mit einem kleinen Gerät 
zu unserem Tisch und nimmt unsere 
Bestellung entgegen.

In unserer aktuellen Ausgabe wollen 
wir eine Firma vorstellen, die Ge-
schäfte und Gastronomiebetriebe mit 
diesen Technologien ausstattet.
Es handelt sich um die Firma 
    
WuM-it - EDV-Kassensysteme für 
Handel und Gastronomie.

Der Firmensitz befindet sich seit 2012 
in Gundersdorf 13, einem Privathaus, 
das nun zur Firmenzentrale umgerü-
stet wurde. Der Firmeninhaber ist 
Ing. Wolfgang Schaffernak, der für 
die Firmenleitung und den Kunden-
kontakt verantwortlich ist. Den Fir-
mensitz nach Gundersdorf zu verle-
gen, war für ihn sicher eine Heraus-
forderung, da man ein Softwarehaus 
eher in der Großstadt vermutet. Die 
Überlegung, ein Unternehmen in der 
eigenen Gemeinde anzusiedeln und 
platztechnische Gründe, ließen ihn 
dann den Entschluss in die Tat um-
setzen. Von der Gemeinde wurde er 
mit offenen Armen und sehr freund-
lich aufgenommen. 

Nebenbei ist Wolfgang Schaffernak 
Pilatestrainer und Yogalehrer. Er un-
terrichtet derzeit in Graz und leitet 
ab Herbst Kurse in St. Georgen und 
Wolfsberg. Außerdem veranstaltet 
er Trommelkurse für die afrikanische 
Trommel (Djembe) in Gundersdorf. 
Privat liebt er individuelle Reisen, 
z.B. mit dem Geländewagen durch 
die libysche Wüste, Mountainbiketou-
ren usw. und hält darüber auch Rei-
sevorträge.

Die Firma WuM-it bietet kundenori-
entierte Software, die speziell dem 
Einzelhandel sowie Gastronomiebe-
trieben und Beherbergungsbetrieben 
eine maßgeschneiderte Softwarelö-
sung und passende Hardware zur 
Verfügung stellt.

Kassensysteme gibt es viele am 
Markt, aber erst durch das Anpassen 
an die Abläufe und Vorstellungen des 
jeweiligen Unternehmens, aber auch 
durch vernünftige Preisgestaltung 
erreicht die Firma WuM-it ihre hohe 
Kundenzufriedenheit.

Für die laufende Kundenbetreuung 
und den Support wird Wolfgang 
Schaffernak von sechs Mitarbeitern 
des Herstellers unterstützt.

Für den Einzelhandel wird die Stan-
dard Handelslösung ETRON verwen-
det.

Die Besonderheit ist, dass durch 
verschiedene Branchenpakete viele 
spezielle Funktionen für Trafiken, 
Mode- und Sporthandel, Blumenge-
schäfte bis zu Kfz Unternehmen ver-
sorgt werden können. So zählt die Fir-
ma WuM-it vom „Tante Emma Laden“ 
bis zu Filialketten viele Unternehmen 
zu ihren zufriedenen Kunden. Ing. 
Schaffernak betreut unter anderem 
ein Fliesenfachgeschäft in Lebring, 
den Fußballverein SK STURM Graz, 
Zoo Muser in Gralla und auch Eu-
ropas größte Drogeriekette, um nur 
einige der über 2000 installierten 
WuM-it Kassensysteme in Österreich 
und Deutschland zu nennen.

Im Gastro-
n o m i e b e -
reich kann 
die Firma 
mit BONit 
wohl eines 
der besten, 
aber mit Si-
cherheit das 
p r e i s g ü n -
stigste Sys-
tem in Österreich anbieten. 

Die einfache Bedienung und die In-
tegration von Funkboniersystemen 
werden von den Kunden sehr ge-
schätzt. Besonders Buschenschän-
ken und Gasthäuser können so auf 
einfache und kostengünstige Wei-
se alle vom Gesetz vorgegebenen 
Richtlinien erfüllen.

Aber auch die preisgünstige Zimmer-
verwaltung wird von kleinen Pensi-
onen ebenso wie von Hotelbetrieben 
gerne eingesetzt.

Zu finden ist die Firma im In-
ternet unter www.wumit.at.  
Ing. Schaffernak ist erreichbar  
unter wumit@aon.at bzw. telefo-
nisch unter 0699 / 19 01 92 22.

Wir freuen uns, dass sich ein jun-
ger Unternehmer dazu entschlos-
sen hat, seine Firma in unserer 
Gemeinde anzusiedeln und damit 
die Wirtschaft bei uns anzukur-
beln. Wir wünschen Ing. Schaffer-
nak alles Gute und viel Erfolg.

Christa Wachswender
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Um der Bevölkerung die Wichtigkeit der Bienen in unserem 
natürlichen Kreislauf näher zu bringen, wurde vom Bienen-

zuchtverband Steiermark ein Bienenlehrpfad im Naturparkzen-
trum Grottenhof eröffnet. Da wir sehr stolz sind, einige Bienen-
züchter in unserer Gemeinde zu haben, hat sich die Gemeinde 
Ragnitz natürlich finanziell an diesem Projekt beteiligt. 
Bei Interesse bin ich gerne bereit, mit dem Obmann Herrn 
Mag. Gustl Oberdorfer und unseren Bienenzüchtern eine Be-
sichtigung des Bienenlehrpfades zu organisieren.

Termine werden noch bekanntgegeben.
Rudi Rauch

Pflanzenvorstellung
Heute möchte ich Ihnen den wunderschönen 

Blüten-oder Blumenhartriegel 
(botanisch: Cornus kousa oder Cornus florida) 
vorstellen.
 
Es gibt ihn auch als Strauch oder als Baum.

Größe:  Höhe ca. 4 - 8 m 
  Breite ca. 2 - 4 m 
  wächst ca. 40 cm im Jahr
Standort: sonnig bis halbschattig
Bodenverhältnis: pH-Wert – sauer 
  (Rhododendronerde)
  verträgt keine Staunässe
  bei lehmigen Böden --> Drainage
Blätter: dunkelgrün, 6 - 10 cm lang, 
  oval spitz zulaufend
Blattadern:  längs verlaufend
Blüten:  ca. 1 cm runde Dolden mit 20 - 40 
  kleinen Blüten, die von vier Hochblät-
  tern (Brakteen) eingefasst sind
  - diese Brakteen sind eigentlich das
  Wunderschöne, das diese Pflanze so
  auszeichnet
Blütenfarbe:  weiß bis dunkelrosa
Blütezeit:  Mai/Juni
Blütengröße:  5 - 15 cm je nach Sorte
Fruchtstand: im Spätsommer färben sich die 
  himbeerähnlichen, genießbaren
  Früchte rot, sie schmecken nach 
  Mango und Melone, sie können in 
  Alkohol einlegt werden
  (habe ich noch nicht ausprobiert)
Herbstfärbung: von gelb bis scharlachrot, 
  laubabwerfend
Sorten: Cornus florida `Daybreak` weiß 
  (amerikanische)

• Cornus florida `Rainbow` weiß
• Cornus florida `Rubra` rosa bis dunkelrosa
• Cornus kousa `Melanie` weiß (asiatische)
• Cornus kousa `Venus` weiß ca. 15 cm Durchmesser  -  

das ist eine sehr robuste Sorte, und ich finde, es ist auch 
die Schönste

Renate Strohriegl, Gärtnerin aus Leidenschaft

Eröffnung
des Bienenlehrpfades
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Tintenfische gehören wie Schne-
cken und Muscheln zu den Weichtie-
ren. Sie werden auch Kopffüßer ge-
nannt, weil sie ihre Fangarme direkt 
am Kopf haben. Tintenfische leben 
nur in Meeren mit hohem Salzgehalt. 
Aus diesem Grund kommen sie nicht 
in der Ostsee und im Schwarzen 
Meer vor, sondern in allen anderen 
Meeren mit verschiedenen Tiefen. 
Sie halten sich knapp unter dem 
Meeresspiegel, aber auch am Mee-
resgrund in 5000 m Tiefe auf. 

Es gibt vier Hauptfamilien unter den 
Tintenfischen: Nautilus, Sepien, Ka-
lamari und Kraken. Sie sind fleisch-

Tintenfische - Kalamari
fressende Räuber, sie fressen keine 
Pflanzen. 

Tintenfische kann man auf ver-
schiedene Arten zubereiten - man 
kann sie dünsten, braten, füllen, 
kochen, man kann auch schmack-
hafte Salate damit kreieren.

Für Kalamari vom Grill soll man die 
Tintenfische in einer Marinade aus 
Olivenöl, Zitronensaft, Knoblauch, Pe-
tersilie, Salz, Rosmarin und Salbei ca. 
zwei Stunden einlegen. Dann werden 
sie nur kurz auf den heißen Grill oder 
in die heiße Pfanne gelegt und auf bei-
den Seiten ca. drei Minuten gegrillt. 

Dazu kann man Rosmarinkartoffeln 
oder Blattspinat servieren. Es passt 
aber auch gut grüner Salat mit Bal-
samicoessig und steirischem Kürbis-
kernöl dazu. Ein knuspriges Knob-
lauchbaguette darf natürlich dabei 
auch nicht fehlen. Ein Glas Weißbur-
gunder oder Grauburgunder von den 
Weinbauern in unserer Gemeinde 
rundet dieses herrliche Sommerge-
richt hervorragend ab.

Gutes Gelingen wünscht 
euer Fishman

Elternecke:

Spiele von gestern für Kinder von heute

Seit Generationen bekannt und noch immer aktuell sind gemein-
same Kreisspiele, Fang- und Suchspiele, Sackhüpfen, Verzau-
bern, Klettern, Springen und Austoben, aber auch Faltideen, 
Verkleiden oder Fingerspiele, wie z.B: „Das ist der Daumen, der 
schüttelt die Pflaumen …“. Immer wieder greift das kleine En-
kelkind nach meiner Hand, damit ich das Spiel wiederhole. Die 
Berührung und die Sprache verbinden uns. Auch das Versteck-
spiel wird nie langweilig. Verstecken und suchen. Sie jauchzt vor 
Vergnügen und entwickelt dabei eine Ausdauer, die ihr künftig 
hilfreich sein wird. 
Das Spiel ist die Hauptbeschäftigung des Kindes und gleichzeitig 
„Lernen fürs Leben“. 
Erwachsene sollen Kinder zum Spielen und Bewegen motivie-
ren, nie abfällig über ein Spiel sprechen oder unüberlegt stören, 
wenn das Kind konzentriert und in Gedanken versunken spielt.
Wichtig ist vor allem auch das Spielen im Freien und in der Natur 
– in Erde und Sand graben, in Pfützen springen, Stecken, Zapfen, 
Blätter sammeln und anschließend die Erlebnisse aufzeichnen 
oder im Rollenspiel verarbeiten. Kinder brauchen verschiedenste 
Materialien, Zeit und Raum, Spielkameraden, Freiheit und feste 
Regeln, um ein gutes Spielverhalten entwickeln zu können. 
Spiel mit, wenn es das Kind wünscht und bleib selbst ein wenig 
Kind dabei!

Basteltipp:

Kinderecke:

Einen Traumfänger basteln!

Material: 

• biegsamer Ast oder Rute von der Trauerweide

• Schere, Wolle

• Nadel oder Hand für das 
Geflecht

• Zapfen, Federn

• eventuell getrocknete 
Wildkräuter 

 (z.B. Löwenzahl, 
 Schafgarbe)

• Stoffstücke zum 
 Einwickeln der Kräuter

Riecht gut und schenkt
gute Träume!

Josy Handl
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Die Kiefer
24. August bis 2. September 
und 19. bis 29. Februar
... die Mutter der Weisheit

Die Kiefer ist der älteste Baum der Erde. Vor mehr als 
zehntausend Jahren bedeckten riesige Kiefernwälder 

fast ganz Europa. Kiefern sind jene ersten Lebewesen, die 
den Boden für andere Bäume und Pflanzen vorbereiteten. 
Nunmehr wurde sie von verschiedenen, neu entstandenen 
Baumarten schon stark zurückgedrängt. Menschen, die in 
den Tagen der Kiefer geboren sind, gleichen ihrem Le-
bensbaum. Ihr Motto: Ich überlebe! Sie sind Wegbereiter 
und kluge Vorausdenker. Sie sind gute Kameraden, zu ei-
ner tiefen Freundschaft aber erst nach längerer Prüfung 
bereit.

So wie die Kiefer den Boden für andere vorbereitet hat, 
so selbstlos ist auch das Wesen der Kiefer-Geborenen. 
Ihr Grundbedürfnis ist eine sichere Daseinsgrundlage. 
Sie streben danach, ihr Leben vernünftig zu ordnen, über-
schaubar zu machen und Irritationen weitgehend auszu-

Geburtstagsbäume
schalten. Sie sind verantwortungsbewusst, gewissenhaft, 
strebsam und haben ein sehr ausgeprägtes Zweckdenken. 
Andererseits tun sie sich schwer, Ausgelassenheit, Spaß 
und Freude zuzulassen. Kiefer-Menschen scheuen Aben-
teuer und Risiko, was leider manchmal einen tristen, oft 
langweiligen Alltag zur Folge hat. Sie können sich oft nur 
schwer entscheiden, denn sie wollen immer das Richtige 
tun. Deshalb wägen sie manchmal endlos ab. 

Kiefer-Geborene mögen Majoran, Dill, Fenchel, Lavendel 
und Baldrian gerne.

Die eher vernunftorientierten Menschen dieses Baumzei-
chens brauchen in sich ruhende, selbstbewusste Part-
ner, die nicht bei jeder Kritik gleich aus der Haut fahren. 
Sie müssen vielmehr ein dickes Fell und Humor besit-
zen und es zudem ertragen, dass Kiefer-Geborene sehr 
erfolgreich sind. Der Traumpartner muss außerdem ein 
erotischer Verführungskünstler sein, denn Kiefern lassen 
sich manchmal unglaublich lange Zeit, ehe sie aus sich 
herausgehen. Also Mädels und Burschen - „Durchhalte-
vermögen“ ist angesagt!

Andrea Rauch

Maibaumaufstellen
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Lebendige Ortskerne haben Zukunft- 
Internationale Histcape Konferenz in der Steiermark

Seit zwei Jahren arbeitet die 
Landentwicklung Steiermark 

aktiv an der Entwicklung von Betei-
ligungsmodellen zur Belebung von 
Ortskernen. Bei der internationalen 
Histcape- Konferenz im Schloss 
Laubegg (Ragnitz) im Mai 2014 
wurden erfolgreiche Beispiele zur 
Leerstandsbekämpfung vorgestellt. 

Die Veranstaltung zielte darauf ab, 
das gegenseitige Verständnis der 
verschiedenen europäischen Län-
der zu vertiefen und erfolgreiche 
Konzepte in anderen Regionen in 
Gang zu setzen. „Die Chance für 
ein gut funktionierendes Dorf be-
steht aus zwei wichtigen Baustei-
nen, nämlich aus der Entwicklung 
des Ortskernes und der sozialen 
Dorfgemeinschaft“, so der Ver-
bandsbürgermeister in Rhein-
land- Pfalz, Werner Klöckner. Das 
Projekt „DIE“ (Die Chance für das 
Dorf) hat sich zum Ziel gesetzt, die 
Dorf-innenentwicklung auf Basis 
von Bewusstseinsbildung zu forcie-
ren. 

Weitere Beispiele aus Griechen-
land und Italien zeigen auf, dass 
die Regionen zwar reich an kultu-
reller Vielfalt sind, jedoch großer 
Handlungsbedarf auf Grund der 
demografischen Entwicklung be-
steht. Lösungsansätze finden sich 
in Beteiligungsprojekten und im 
Wissensaustausch.

In der Steiermark setzen sich zwei 
Gemeinden besonders intensiv 
mit dem Thema Ortskernbelebung 
auseinander: Wildon und Mautern. 
Hier wurde ein Beteiligungsprozess 
mit der Bevölkerung eingeleitet 
und nach einer Bestandsaufnah-
me leerstehender Gebäude Ideen 
zur Nachnutzung festgehalten. 
Abschließend zieht Mag.a Sandra 
Höbel, Geschäftsführerin der 

Landentwicklung Stei-
ermark Resüme: „Un-
ser Projekt Mittelpunkt. 
Ortskern geht auf die 
Veränderungen ein und 
beteiligt die betroffenen 
Menschen an der Ent-
wicklung von neuen Lö-
sungsansätzen.“

Über 100 Vertreter aus 
Europa und der Stei-
ermark haben an der 
Histcape Konferenz, die 
2014 erstmals in Österreich statt 
gefunden hat, teilgenommen. 
Weitere Informationen finden sie 
unter www.landentwicklung-steier-
mark.at 

Die Landentwicklung 
Steiermark und das Projekt 
Histcape:
Histcape zielt vor allem auf die Ver-
besserung des Schutzes des kultu-
rellen Erbes und historischer Kul-
turgüter in ländlichen Räumen ab. 
Zusätzlich zu diesem Ziel soll mit 
dem Projekt die Effizienz der nach-
haltigen Bewirtschaftung von Kul-
turgütern in den verantwortlichen 
Gremien gesteigert und die dyna-

mische Sicht des kulturellen Erbes 
verbessert werden. Historisch ge-
wachsene Orte und Dörfer prägen 
die regionale Identität wie die euro-
päische Geschichte. Seit zwei Jah-
ren arbeitet die Landentwicklung 
Steiermark im Rahmen des interna-
tionalen Projektes Histcape an der 
Entwicklung von innovativen Betei-
ligungsmodellen zur Belebung von 
Ortszentren im ländlichen Raum.

Projektleiterin: 
Mag.a Alexandra Kulmer, 
Tel. 0676 / 866 43 77 57

alexandra.kulmer@landentwick-
lung-steiermark.at 

Die Histcape-Partner mit der Landentwicklung Steiermark und den steirischen Bürgermeistern, 
honorarfrei, Landentwicklung Steiermark

weil wir wissen, dass 
wir zusammen mehr 
zusammenbringen!
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Interessant, lehrreich und lustig war 
die Exkursion ins LKH Wagna mit den 

Schulanfängern des Kindergartens. 
Dort wurden wir vom Pflegedirektor 
Herrn Lerchbacher herzlich begrüßt 
und empfangen. Nach einer kräfti-
genden Jause erzählte er den Kindern 
Wissenswertes über den Kranken-
hausbetrieb und zeigte auch den 
richtigen Umgang mit verschie-
denen Behandlungs- und Untersu-
chungsgegenständen. So durften 
die Kinder auch selbst zum Beispiel 
das Stethoskop ausprobieren und 
damit ihren Herzschlag abhören!
Dann führte uns Herr Jöbstl im Keller 
des LKHs in die Werkstätte, Großkü-
che, Wäscherei und zur Heizungs-
anlage. Somit bekamen die Kinder 
einen Einblick in die technische 
Abteilung des Krankenhauses. Auf 
dem Weg zur chirurgischen Ambu-

lanz trafen wir Herrn Joe Frießer, der 
uns mit dem Rettungsauto schon vori-
ge Woche im Kindergarten besuchte. 
Durch diesen Zufall konnten die Kinder 
den Rettungsfahrer im Dienst erleben. 

Danach wurden wir von Willi Jodl, der 
als Gipser im LKH tätig ist, übernom-

men und ins Gipszimmer gebracht. 
Dort zeigte Oberarzt Dr. Wessely 
Röntgenbilder von Knochenbrüchen 
und erklärte anhand dieser und am 
Knochenmaxi die Behandlungsmetho-
den bei verschiedenen Verletzungen. 
Als Höhepunkt an dieser Station beka-
men einige Kinder als Demonstration 

einen Gipsverband. Willi führte auch 
noch die Gipsabnahme vor und lei-
stete damit einen wesentlichen Bei-
trag zum Angstabbau.

So war diese Exkursion ein gelun-
gener Ausflug!

Wir danken den Mitarbeitern des 
LKH Wagna herzlichst für diesen 
schönen Tag!

Margit Waiker,
mit ihrem Kindergartenteam
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Dem Aufruf mit einer Decke und 
einem Buch zum Lesen auf die Schul-
wiese zu kommen, folgten viele Rag-
nitzerInnen. Wie man sieht, beginnt 
die Leseerziehung bereits in ganz 
jungen Jahren. Das Bild der lesenden 
BesucherInnen jeden Alters und un-
serer SchülerInnen war ein herrlicher 
Anblick. Besonders gefreut haben 
wir uns über eine Abordnung der be-
sonders fleißigen LeserInnen von der 
NMS St. Georgen. Wir werden diese 
Aktion im nächsten Jahr fortführen 
und freuen uns schon darauf. 
Danke für euren Lesebesuch!

VDirin. Petra Steiner

Lesen auf der Decke

Ausgestattet mit Warnwesten und Fahrradhelmen startete die 4. Klasse der VS 
Laubegg am 22. Mai los. Eine ordentliche Portion Mut brauchten die Schüle-
rinnen und Schüler, als es darum ging, die erste Übungsfahrt mit dem Fahrrad 
beim Straßenstück Lückl-Gemeinde zu meistern. Trotz anfänglicher Nervosität 
schafften die Kinder diese Anforderung mit Bravour. Richtig zur Sache geht es 
dann am 12. Juni, wenn die praktische Fahrradprüfung tatsächlich abgelegt 
werden muss.

Dipl.Päd. Karin Zurk

Bei der alljährlichen Muttertagsfeier der Volksschule Laubegg begeisterten 
alle vier Klassen mit gelungenen Beiträgen! Während die 1. Klasse viele Be-
rufe, die Mamas im Alltag so ausüben, aufzählten, überzeugten sowohl die 
2. als auch die 3. Klasse mit musikalischen Darbietungen. Die 4. Klasse ließ 
sich heuer etwas ganz Besonderes einfallen: Sie spielte ein Theaterstück vor, 
welches Dank grandioser schauspielerischer Leistungen der Schülerinnen und 
Schüler für einige Lacher im Publikum sorgte. 

BEd Philipp Ulrich

Großartiges Engagement zeigten die FußballerInnen der VS Laubegg, die 
nur wenig Zeit zum Trainieren hatten und erstmals an dieser Veranstaltung 
teilnahmen, bei diesem Turnier. Mit dem 5. Rang wurden sie für ihren Einsatz 
belohnt und konnten einen Pokal und eine Urkunde mit nachhause nehmen.
Danke den SpielerInnen und Herrn BEd. Philipp Ulrich, der das Team in Ver-
tretung von Frau Sartori begleitete und hervorragend betreute. 
Herzliche Gratulation!

 VDirin. Petra Steiner

Teilnahme am Volksschulfußballturnier
in Gabersdorf

Volksschule Laubegg
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In einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist

Für die Schüler/innen der 1. und 2. Klas-
sen der NMS St. Georgen/Stfg. stand 

die Woche vom 5. bis 9. Mai 2014 ganz im 
Zeichen von Bewegung und gesunder Er-
nährung. Die Kinder befassten sich im Zuge 
der Projektwoche mit verschiedensten 
Sportarten wie Golfen, Schwimmen, Tan-
zen, Leichtathletik und Volleyball. Einen Tag 
verbrachten die Mädchen und Burschen in 
Peter Roseggers „Waldheimat“, wo tüchtig 
gewandert wurde. 
Ein besonderes Augenmerk - wie eingangs 
erwähnt - wurde auf gesunde, bewusste 
Ernährung gelegt. Die Schüler/innen be-
reiteten vor allem aus selbst gepflückten, 
frischen Wildkräutern mehrere Gerichte 

zu, die sie anschließend genüsslich ver-
zehrten. Nach dem Projektende durften 
auch die Schüler/innen der restlichen Klas-
sen all die gesunden Leckereien vom köst-
lichen Buffet verkosten, welches von den 
Projektteilnehmer/innen vorbereitet wurde. 
Positive Rückmeldungen seitens der Schü-
ler/innen und zufriedene Gesichter bei der 
Präsentation am Ende dieser Woche unter-
streichen das gelungene Projekt. 

Ein herzliches Dankeschön an die Eltern 
für ihre tatkräftige Unterstützung sowie 
an alle organisierenden und mitwir-
kenden Lehrkräfte!

Stefanie Plaschg

Lesefreitag

Im Rahmen der zahlreichen Lese-Ak-
tivitäten an unserem „Lesefreitag“ war 

eine Abordnung von Schüler/innen der 
3. Klasse zu Gast bei Kindern unserer 
benachbarten Volksschule St. Georgen/
Stfg. Die Jugendlichen lasen den Volks-
schulkindern aus Kinderbüchern vor, mit 
der Absicht, die „jungen Freunde von ne-
benan“ zum Selberlesen anzuregen. 
Im Anschluss an diese schulübergreifen-
de Aktion hatten einige der beteiligten 

Schüler/innen unserer NMS St. Geor-
gen/Stfg. das Bedürfnis, folgende posi-
tive Wortmeldungen von sich zu geben.

Melanie Pfiffer: „Es war eine schöne Er-
fahrung, den Jüngeren etwas vorlesen 
zu dürfen und mit ihnen Zeit verbringen 
zu können.“
Daniel Mörth:„Ich war erstaunt, dass die 
Mädchen und Burschen so lange kon-
zentriert waren.“

Eva Gallien: „Mir hat besonders gefallen, 
dass die Kinder so wissbegierig waren 
und ihre Bücherauswahl so verschieden 
war.“
Anna Bernhart: „Ich fühlte mich in dieser 
Zeit wie eine Lehrerin, da ich etwas prä-
sentieren durfte und die Aufmerksamkeit 
der Kinder auf mich gerichtet war.“
Jaqueline Lukmann: „Ich würde mich 
immer wieder an einer solchen Aktion 
beteiligen, da mir das Vorlesen und das 
Arbeiten mit Kindern sehr viel Spaß ge-
macht hat.“

Stefanie Plaschg

Projektwoche der 1. und 2. Klassen

Sachspenden - Sammlung für das Vinzinest

Die Mädchen und Buben der 3. Klasse 
sammelten in der Schule Sachspen-

den für das Vinzinest in Graz. Motiviert 
durch die Beschäftigung mit den Vinzi-
Werken im Unterricht waren unsere Schü-
ler/innen samt Eltern emsig am Werk und 

stellten eine große Menge Bettwäsche, 
Handtücher und Sanitärartikel für diese 
Sammlung zur Verfügung. 
Vollbepackt fuhr die Klasse am 8. Mai 
nach Graz und übergab Herrn August 
Eisner, dem Verantwortlichen für diese 

Sozialeinrichtung, all die gesammelten 
Gegenstände der Sammelaktion.

Herzlichen Dank an alle mitwirkenden 
Schüler/innen und deren Eltern!

Heidrun Pierer

NMS St. Georgen
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Umfrage
Ist Energiesparen 
für Sie ein Thema?

Andrea Lappi, 
Verwaltungsassistentin, Neu Oedt

Energiesparen wird in unserer Gesell-
schaft zu einem immer größeren Thema. 
Während einige noch vor dem vermeint-
lichen Aufwand zurück schrecken, haben 

wir einige hilfreiche, unaufwändige Tipps in unseren Familien-
alltag integriert.

Wir verwenden zum Beispiel bei unseren Elektrogeräten 
schaltbare Steckerleisten um den Stand-by-Modus zu vermei-
den, da die Geräte auch in diesem Zustand Strom verbrau-
chen. Auch beim Wäschewaschen kann man Energie sparen, 
so waschen wir unsere Wäsche hauptsächlich mit 40°C und 
statt der Verwendung eines Trockners hängen wir sie auf einer 
Wäschespinne auf. Gelüftet wird bei uns stoßweise statt eines 
ganztägig gekippten Fensters, und unsere Heizkörper werden 
von keinem Möbelstück verstellt.
Des Weiteren haben wir unsere Leuchtmittel schrittweise auf 
Energiesparlampen umgestellt, und bei der Neuanschaffung 
eines Elektrogeräts wird auf die Energieklasse geachtet. Auch 
beim Einkaufen versuchen wir nach Möglichkeit auf saisonale 
heimische Produkte zurück zu greifen, um lange Transport-
wege zu vermeiden. 

Reinhold Völkner, 
Pensionist, Badendorfberg

Was ist alles Energie? Wir verbrauchen die 
meiste Energie nicht durch Licht und elek-
trische Energie, sondern der größte Ver-
brauch entsteht überwiegend für die Wärmeerzeugung und 
auch im Benzinverbrauch. Ich als Pensionist machte den 
Ansatz also in der Minimierung des Wärmeverbrauches. Ich 
habe zuerst mein Haus gedämmt sowie die Fenster getauscht 
und danach eine umweltgerechte Heizung machen lassen, 
die durch Erdwärme betrieben wird. Ich sehe in naher Zukunft 
ebenso die Möglichkeit, auf Elektroautos umzusteigen. Sobald 
dies einen ökologischen Sinn hat, wird das für mich bestimmt 
ein Thema sein. In meinem Haus ist auch kaum ein elektri-
sches Gerät auf „Stand by“ geschaltet und Licht brennt nur 
dann und dort, wo ich es brauche. Zusätzlich steige ich auch 
langsam auf sparsame LED-Beleuchtung um. Es gibt also ge-
nug Möglichkeiten, um Energie zu sparen. 

Christina Kopp, Schülerin, Haslach

Ja, ich achte darauf, dass meine elektronischen 
Geräte richtig abgeschaltet sind, wenn ich sie 
nicht gerade brauche! Wir heizen mit Erdwärme 

und der Strom kommt von einer Photovoltaik-Anlage. Ich finde 
Energie sparen sehr wichtig und auch wenn ich nicht immer 
bewusst darauf achte, geht das ganz automatisch mit!

Maria Friedl, vlg. Erhard, 
Pensionistin, Ragnitz 

Ich bin grundsätzlich auf Sparsamkeit be-
dacht, daher auch bei der Energie. Das spielt 
in meinem Haushalt und in meinem Leben 
eine wichtige Rolle. Ich schalte alle Geräte gewissenhaft aus, 
die nicht gebraucht werden. Die Waschmaschine wird vorteil-
haft befüllt und die Leuchten sind selbstverständlich energie-
sparend. 

In der Übergangszeit heize ich den Tischherd mit integriertem 
Kachelofen ein, damit kann ich auch gleich kochen. Wäsche-
trockner gibt es keinen, die Wäsche trocknet generell draußen. 
Gebügelt wird nur, was schön sein muss. 
Beim Autofahren werden möglichst viele Erledigungen zusam-
mengefasst. Wenn das Wetter einigermaßen passt, gehe ich 
kürzere Wege, wie zum Beispiel nach Laubegg zum Gottes-
dienst, zu Fuß!

Gerald Neubauer, 
Technischer Angestellter, Ragnitz 

Ich finde, dass Energiesparen in der heutigen 
Zeit immer wichtiger wird. Trotz der vielen neu 
entwickelten und energiesparenden Tech-

niken wird auf der ganzen Welt immer mehr Energie benötigt. 
Dieser enorme Energiebedarf kann leider nur mehr durch den 
Einsatz von Kohle- und Atomkraftwerken gedeckt werden – 
was unserer Umwelt enorm schadet. 

Deshalb halte ich es für sehr wichtig, den Einsatz von Alterna-
tiv-Energien zu verstärken, was ja in letzter Zeit Gott sei Dank 
schon sehr gut gelingt!
Wir als Normalverbraucher können dem nur entgegen wirken, 
wenn wir mit unserer Energie sorgfältig und sparsam umge-
hen. Meine Eltern haben mir das schon in meiner Kindheit 
vorgelebt, da hat es dann oft geheißen:  „Wer hat denn schon 
wieder das Licht brennen lassen?“

Heute versuche ich auch meinen Kindern den gewissenhaften 
Umgang mit Strom, Wasser, Lebensmitteln usw. beizubrin-
gen. Selbst versuche ich, Energie zu sparen wo es nur geht. 
So wird ein Großteil unseres Warmwassers mit Unterstützung 
von Sonnenkollektoren erzeugt, und über die kalten Winter-
tage hilft uns unsere Pellets Heizung. Auch da achte ich da-
rauf, den Brennstoff bei steirischen Pellets Produzenten zu 
kaufen.



12

ragnitzer

Herzlichen Glückwunsch allen Jubilaren!

Elfriede Tappler, Laubegg
60

Emma Resch, Ragnitz
75 Frieda Stickel, Ragnitz

75

Erich Platzer, Edelsee
70

Karl Hofer, Laubegg
75 Rosa Schön, Ragnitz

75



13

ragnitzer

Berta Hohl, Ragnitz
85 Friedrich Hammer, Haslach

85

Maria Rath, Laubegg
80 Josef Eder, Oedt

85

Maria Hackl, Gundersdorf
90

Freilandeier
Franz Raggam
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Die Jagdleidenschaft meines Mannes 
führte dazu, dass wir 2009 das er-

stemal in Namibia landeten – Direktflug 
von München in die Hauptstadt Windho-
ek. Namibia liegt im Süden Afrikas, hat 
eine Fläche von ca. 824.000 km² und 
2,128.000 Einwohner. Damit ist es eines 
der am dünnsten besiedelten Länder der 
Welt. 
Von der Hauptstadt wurden wir mit dem 
Geländewagen abgeholt, wir fuhren ca. 
140 km nach Norden in den Ort Oka-
hantja. Dort kann man noch etwas ein-
kaufen, dann geht es vier Stunden lang 
über Schotterstraßen oder quer durch 
den Busch zu unserer Farm „Schenks-
werden“. Sie wird von der deutschen Fa-
milie Rogl in dritter Generation geführt 
und ist eine Farm für Gäste, Jagd und 
Rinderzucht. Sie umfasst ca. 6.000 ha 
Fläche, es gibt um die 10.000 Rinder, 
natürlich alle freilebend. Die Grenze ist 
von einem schmalen Zaun eingefasst, 
damit es kein unüberwindbares Hinder-
nis für die Wildtiere gibt. 
Das Leben auf der Farm ist auf die Jagd-
gäste abgestimmt. Der Großteil der An-
gestellten sind Schwarzafrikaner. Sie 
wohnen in der Nähe und bekommen 
einen Lohn. Damit haben sie ein gutes 
Auskommen. Die Buschbewohner leben 
hingegen nur von dem, was die Natur 
bietet. 

Die nächste Einkaufsmöglichkeit ist vier 
Autostunden weit weg, die Nachbars-
farm zehn Kilometer – shoppen und 
„auf einen Kaffee gehen“ ist daher kaum 
möglich. 
Das Essen ist ähnlich wie bei uns. Statt 
Schweinefleisch gibt es halt Wild, es 
wird alles verwertet. Spätabends, wenn 
die Jäger heimkommen, wird auf der 
Farm an einem wunderschön gedeckten 
Tisch noch ein reichhaltiges Menü ge-
nossen.  Mein Mann Herbert ist in Afrika 
die meiste Zeit im „Jagdfieber“. Es gibt 
Tiere zu jagen, die wir nur aus der Sen-
dung Universum oder vom Zoo kennen: 
alle Arten und Größen von Antilopen, 
Gnus, Warzenschweine, Schakale, Hy-
änen, Erdmännchen, Raubkatzen, Perl-
hühner, Giraffen,  Zebras, Paviane usw. 
Die Jagd ist oft sehr schwierig, und es 
braucht eine Menge Ausdauer, Geduld 
und Durchhaltevermögen, manchmal 
auch viel Mut! Ich habe als Mitfahrerin 
im Busch die herrlichsten Bäume, Pflan-
zen, Tiere und Landschaften gesehen – 
einfach Afrika!
Es gibt allerdings auch Giftschlangen 
wie die Schwarze Mamba. Ihr Biss ist 
absolut tödlich. Die Empfehlung im Fal-
le eines Bisses lautet: „Setz dich in den 
Schatten des nächsten Baumes und ver-
suche dein Leben mit guten Gedanken 
abzuschließen, denn es dauert nur mehr 
fünf bis zehn Minuten!“ 
Auf der Farm erleben wir eine wun-
derbare  Gastfreundschaft. Ausflüge 
an besondere Plätze wie z.B. den Eto-
scha Nationalpark (500.000 ha) oder 

den „Suntower“ hinterlassen großartige 
Eindrücke. Vom Bett aus konnten wir in 
einer Vollmondnacht das Wild beobach-
ten. 
Das Schönste ist jedoch die unglaub-
liche Zufriedenheit, das Strahlen und 
Lachen der Menschen, besonders der 
Kinder. Sie besitzen fast nichts und sind 
doch viel fröhlicher und dankbarer als 
die meisten Europäer. Tempo und Stress 
gibt es kaum, die Natur und das Leben 
auf der Farm geben den Rhythmus vor. 
Ein besonderer Höhepunkt sind die Son-
nenuntergänge – so rot, so weit, unver-
gesslich schön! 
Inzwischen waren wir schon viermal in 
Namibia, zweimal im März (Regenzeit, 
+25 bis +30°C, 60 bis 80 % Luftfeuchtig-
keit), zweimal im August (Winter – Tem-
peraturen zwischen -2°C bis +20°C). Wir 
erlebten die Landschaft grün und blü-
hend sowie braun und trocken.
Für uns ist Afrika ein echtes Abenteuer 
und vermittelt einfach ein anderes Le-
bensgefühl. Zwei Wochen ohne Radio, 
Fernseher, Handy und Computer, kein 
Einkaufszentrum, keine Asphaltstraße 
oder gar Autobahn  – stattdessen Natur 
pur und großartige Gastfreundschaft! 
Das wäre besonders auch für junge Leu-
te ein Erlebnis, vielleicht können wir es 
ja auch einmal mit unserem Enkelsohn 
Michael gemeinsam erfahren?! 

Han-bani-gachlet! 
(Abschied auf afrikanisch) 

Heidi List

Namibia 
das Land der unendlichen Weite 
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„Was wir verkaufen, wird auch von 
uns repariert“

Um einen noch besseren Service für un-
seren Red Zac Standort in Gralla bieten 
zu können, gibt es ab sofort eine Ser-
vicewerkstätte, in denen sämtliche Wa-
ren unserer Verkaufspalette auch repa-
riert werden.
Durch laufende Schulung der Mitarbeiter 
und modernster Werkzeuge, sind unsere 
Techniker in der Lage, Reparaturen an 
Geräten sowohl im Bereich Unterhal-
tungselektronik als auch der Haushalts-
geräte schnell und erfolgreich durchzu-
führen.
Neben Reparaturen werden zukünftig 
auch Zustellungen, Montagen sowie Ein-
bauten von unserem Standort in Gralla 
aus erfolgen.

Neue Red Zac Service Werkstatt
im Gewerbepark Gralla eröffnet

Das Team von Kiendler Red Zac im Gewerbepark Gralla bietet ab sofort 
eine Servicewerkstatt für seine Kunden an

„Die Häuslbauer“

Wo andere mühevoll nach einem geeigneten Bauplatz 
suchen, hatten wir die Schwierigkeit uns für einen zu 

entscheiden, denn wir hatten schließlich drei Bauplätze zur 
Auswahl! Zwei davon waren in Ragnitz und ein Bauplatz stand 
uns in Tillmitsch bei Ulrike’s Eltern zur Verfügung. Wir haben, 
um zu einer Entscheidung zu kommen, alle drei Grundstücke 
energetisch testen lassen. Die anderen beiden waren laut 
Messung vorbelastet, somit fiel unser Los auf den jetzigen 
Bauplatz in Ragnitz, neben dem Haus meiner Eltern. Die 
Bauweise unseres Hauses nennt sich „ISO Rast System“ und 
ist ein Massivbau. Es besteht aus Styroporelementen, die wie 
Ziegel aussehen. Diese werden aufgestellt und anschließend 
mit Beton ausgefüllt. Da diese Styroporelemente vom Gewicht 
her sehr leicht sind, konnte auch Ulrike fleißig mithelfen und 
war somit am gesamten Bau beteiligt. Außerdem ist es eine 

Dietmar Kienreich & Ulrike Riznik, Ragnitz saubere Arbeit. Wichtig 
waren uns vor allem der 
Bau eines Passivhauses 
und eine Wohnraumbe-
lüftung. Wir entschieden 
uns für diese Bauart, da 
mein Bruder so ein Haus 
bereits im Jahr zuvor 
gebaut hat. Ich half bei 
ihm immer wieder mit 
und wusste somit, wie es 
funktionierte. Das erleichterte uns natürlich die Arbeit bei un-
serem Haus. Unsere Eltern waren uns während der gesamten 
Bauzeit eine sehr große Hilfe. Ein lustiges Erlebnis hatten wir, 
und zwar blieb eines Tages eine Frau bei uns stehen, als wir 
den Keller ausgehoben hatten. Sie wollte wissen, wo wir diese 
Folie für unser Schwimmbad gekauft haben. Wir erklärten ihr 
dann, dass dies ein Haus und kein Schwimmbad wird, was ihr 
ein wenig unangenehm war. 
Wir haben im Juli 2011 mit dem Bau begonnen und konnten im 
Frühjahr 2013 endlich in unser neues Heim einziehen.

Kathrin Gründl



16

ragnitzer

Auch unsere Vierbeiner kommen 
immer öfter in den Genuss eines Ur-
laubs am Mittelmeer.

Doch um mit unseren Haustieren ei-
nen Urlaub machen zu können, soll-
ten einige Dinge beachtet werden. 
Herrchen und Frauchen müssen be-
reits zu Hause Vorkehrungen treffen 
und sich über diverse Vorschriften 
des angestrebten Reiselandes infor-
mieren. So gelten z.B. unterschied-
liche Einfuhrbestimmungen und 
Richtlinien für Haustiere in den je-
weiligen Ländern. Diese sind bei uns 
im TGZ zu erfragen oder im Internet 
zu finden.

Wichtig für die Reise ist der EU-
Heimtierausweis mit der Chipnum-
mer, sowie die dort gültig eingetrage-
ne Tollwutimpfung. Diese darf nicht 
älter als ein Jahr und nicht jünger als 
einen Monat sein. Weiters ist zu be-
achten, dass bei Rück- oder Durch-
reisen in Nicht-EU-Länder eine Toll-
wut-Titerbestimmung durchgeführt 
werden muss.

Empfehlenswert ist außerdem ein 
Gesundheitscheck vom Tierarzt, um 
die Reisetauglichkeit Ihres Tieres zu 
evaluieren.

Damit können unangenehme Über-
raschungen während oder nach der 
Reise großteils vermieden werden. 
Eine Zecken-, Mücken- und Flohpro-
phylaxe zur Minimierung verschie-
dener Reisekrankheiten (Filarose, 
Leishmaniose, Babesiose usw.) sollte 
unbedingt ins Auge gefasst werden.
Eine gute Reisevorbereitung beinhal-
tet auch das Mitführen einer kleinen 
Reiseapotheke, die wir für Sie gerne 
im TGZ individuell zusammenstel-
len oder für Sie be-
stellen.

Für weitere Fra-
gen und Auskünf-
te steht Ihnen das 
TGZ Team gerne 
zur Verfügung!

Sommerzeit ist Reisezeit! 

TGZ Tiergesundheitszentrum® GmbH
Dr. Birgit Dastig & Team
8413 Ragnitz 105
Tel.: 0 31 83 / 20 989

Edelsee
aus der Reihe „Ragnitz - eine Gemeinde stellt sich vor“

Ohne die anderen Dörfer, aus denen 
sich unsere Großgemeinde Ragnitz zu-
sammensetzt, abwerten zu wollen, kann 
doch behauptet werden, dass der Ortsteil 
Edelsee landschaftlich sicher als einer 
der reizvollsten Gegenden von Ragnitz, 
ja der gesamten südlichen Steiermark 
bezeichnet werden kann.
Sanfte Hügellandschaft, ausgedehnte 
lichtdurchflutete Wälder, bewirtschaftete 
Ackerflächen sowie verstreute und ge-
pflegte Bauernhöfe bilden eine Einheit, 
die die ganze Schönheit dieses Ortsteiles 
widerspiegelt.
Die zwischen Laubegg und Badendorf 
gelegene Hochebene übt einen eigenar-
tigen Reiz aus und ist auf vielen Wander-
wegen zu erkunden. Bei klarem Wetter 
reicht die Aussicht fast über das gesamte 
Leibnitzer Feld.
Als „Egelse“ wurde das Dorf Edelsee im 
Jahre 1381 zum ersten Mal urkundlich 
erwähnt und zählt somit zu einem der äl-
testen besiedelten Gebieten. 
Das ehemalige Dorf „Hardt unterm 
Egelse“, welches noch im 15. Jahrhundert 
erwähnt wurde und aus zehn Bauerngü-
tern bestand, ist gänzlich verschwunden, 
und sein ehemaliger Standort ist nicht 
mehr auszumachen.
Mächtige Wälder, deren Reste heute 
noch vorhanden sind, bedeckten einst 
das Hochplateau zwischen Schwarzautal 
und Murfeld.

Im 18. Jahrhundert standen auf dem heu-
tigen Ortsgebiet von Edelsee sechs Zie-
gelöfen, bei denen Mauer- und Dachzie-
gel für die gesamte Umgebung geschla-
gen und gebrannt wurden.
Neben diesen Ziegelöfen stand die 
sogenannte Ziegelkeusche, welche 
später von der Familie Großschmidt – 

vulgo „Ziegler“ übernommen wurde. 
Aus dieser Ziegelkeusche wurde durch 
enormen Fleiß und mit viel Geschick 
und Liebe zum Detail eine der schönsten 
Gaststätten, welche unsere Gegend zu 
bieten hat.
Der Buschenschank Großschmidt mit 
seinem Aquarium, den mehrere Hektar 
großen Fischteichen und dem neu errich-
teten Bauern- und Oldtimermuseum ist 
weit über die Grenzen unserer Gemeinde 
bekannt.  Von Frühjahr bis zum Herbst 
treffen sich hier Einheimische und viele 
Gäste, um gemütliche Stunden beim 
Fischen oder auch bei einer zünftigen 
Brettljause zu verbringen. Immer wieder 
kann man Gäste dieses Buschenschanks 
sehen, wie sie nach einer guten Jause 
und einigen Gläsern Wein ausgedehnte 
Spaziergänge in Edelsee unternehmen. 
Obwohl die Grenzen zu den benachbar-
ten Dörfern wie Badendorf und Laubegg 
nicht klar umrissen sind, so hat Edelsee 
doch seine Identität bewahrt und ist ein 
landschaftliches Juwel in unserer Ge-
meinde. Vor einigen Jahren war eine 
Gruppe Studenten aus Tschechien im 
Rahmen eines Studentenaustausches 
für eine Woche in Österreich auf Be-
such. Nach einem Aufenthalt in Graz – 
mit Opernbesuch und allen touristischen 
Führungen – war zum Abschluss ein 
Buschenschankbesuch beim Ziegler am 
Programm. Im Anschluss daran wurden 
die Studenten aufgefordert, schriftlich 
ihre Eindrücke niederzuschreiben.
Eine Studentin schrieb in gebrochenem 
Deutsch: „Österreich und Graz war sehr 
schön, aber das Schönste war der Edel-
see.“
Dem ist wohl nichts mehr hinzuzufügen!

Othmar Kopp

Bogenturnier

Am 31.05.2014 lud der BC Ragnitz zur 17. Bogenrunde ein. Mit sagenhaften 
270 Schützen war die Veranstaltung ein totaler Erfolg! 

Mehr Fotos gibt es auf www.bc-ragnitz.at. 
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Frühjahrsputz „Schau auf dich!“ 
zum Ausprobieren:
Heilende Klänge – 
statt Medikamente
Melodische Tipps für eine 
musikalische Hausapotheke 
von Musikwissenschafter 
Christoph Rueger

Zum Aufstehen am Morgen:
„Alpensinfonie“ 
von Richard Strauss 
oder „Zarathustra“

Gegen Lustlosigkeit:
„Bolero“ von Maurice Ravel

Für Heiterkeit:
Beethovens „Pastorale“

Gegen Melancholie:
Edvard Griegs „Peer Gynt“

Gegen Angst:
Mozarts „Jupitersinfonie“

Gegen Schlaflosigkeit:
Die „Mondscheinsonate“ 
von Beethoven

Gegen Kopfweh:
„Wassermusik“ von Händel

Die Heilkraft der Musik kann 
auch die Selbstheilungskräfte 

aktivieren und auf dem Weg zur Ge-
sundung eine Unterstützung sein. 
Mittlerweile ist erwiesen, dass ein 
Zusammenhang besteht zwischen 
dem, was wir aufnehmen, hören 
und fühlen und dem, wie unser Im-
munsystem arbeitet. Unterschied-
liche Klänge haben verschiedene 
Wirkungen auf Muskelaktivität, 
Atmung, Herzfrequenz, Blutdruck 
und die Ausschüttung wichtiger 
Botenstoffe. Harmonische Klänge 
streicheln unsere Nerven, Organe 
und das Drüsensystem. Harfenklän-
ge sind z.B. stressreduzierend und 
beruhigen das Herz. 
Oder brauche ich heute Musik die 
anregt und beflügelt? Einfach wahr-
nehmen – hinhören, fühlen und spü-
ren, wie Musik auf meinen Körper 
und meinen Seelenzustand wirkt. 

Auch Kinderlachen ist Musik! 
Hör genau hin!

Josy Handl 

Am 08.06.2014 fand im Julius Meinl 
Stadion wieder das alljährliche 

9-Meter Turnier des USV Köhrer Bulls 
statt. 14 Mannschaften kämpften bei 
heißen Temperaturen um den Sieg. Die-
sen holte sich schlussendlich das Team 
des „Oldies Club Laubegg“. Das Turnier 
und „Hubert‘s Hendl“ lockten wieder 
zahlreiche Besucher ins Stadion. Mehr 
Fotos gibt es auf www.svuragnitz.at .

Ein herzliches Dankeschön an die El-
tern für ihre tatkräftige Unterstützung 
sowie an alle organisierenden und 
mitwirkenden Lehrkräfte!

Stefanie Plaschg

Am 8. Juni 2014 fand im Julius Meinl Stadion wieder das alljährliche 9-Meter 
Turnier des USV Köhrer Bulls statt. 14 Mannschaften kämpften bei hei-

ßen Temperaturen um den Sieg. Diesen holte sich schlussendlich das Team 
des „Oldies Club Laubegg“. Das Turnier und „Hubert‘s Hendl“ lockten wieder 
zahlreiche Besucher ins Stadion. 
Mehr Fotos gibt es auf www.svuragnitz.at.

9-Meter Turnier

Unserem Redaktionsteam-Mitglied 
Veronika 

nachträglich alles Gute 
zu ihrem „runden“ Geburtstag!

„Lachen ist für die Seele

dasselbe wie Sauerstoff

für die Lungen“
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Am 01. Juni gestalteten die Volksmusik-
Studenten des Johann Josef Fux-Kon-
servatoriums eine alpenländische Mes-
se beim Gottesdienst in St. Georgen/
Stfg. Zum Trachtensonntag gab es noch 
ein paar Volkstänze am Kirchplatz. 

Trachtensonntag

„Wer in Bewegung bleibt, kommt 
schneller ans Ziel“, sagt schon der 
Hausverstand. Zwei mal in der Wo-
che eine halbe Stunde locker joggen, 
schnell gehen, am Trampolin laufen, 
Radfahren oder Seilspringen wären 
nur einige von vielen Möglichkeiten, 
um sich einfach besser zu fühlen. 
Danach kann man sich mit einer Ent-

Beweg dich und halt dich fit!
spannungsübung belohnen. Eine Wohl-
tat für Körper, Seele und die Organe ist 
folgende Übung:

Mit dem oberen Rücken auf einen Pol-
ster legen und die Arme über dem Kopf 
ausgestreckt ablegen. Öffnet die Brust-
wirbelsäule und hilft sogar bei Kopf-
schmerzen. Selbst ausprobieren, auf die 

Atmung achten und in sich hineinhö-
ren!

Josy Handl

Frühjahrskonzert

Am ersten lauen Abend des Jahres gab der Steirische Jägerchor im Innenhof 
des Schlosses Laubegg ein ansprechendes Konzert. 

Jägerchor

Dieter Robbins Press
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„Frühstück bei mir“ 
von Claudia Stöckl

Eine wunderbare Sommerlektüre 
zum immer-wieder-lesen ist 
„Frühstück bei mir“, erschienen im
Ecowin Verlag, Salzburg, 
Preis: ca. 20 €. 

Claudia Stöckl berichtet in diesem 
interessanten Buch über besondere 
Begegnungen mit besonderen Men-
schen beim Ö3-Frühstück, Sonntag 
für Sonntag 15 Jahre lang. Quer 
durch Europa und sogar auf ande-
ren Kontinenten hat sie ihre Gäste 
besucht und dabei einiges erfahren. 
Bewegendes, Berührendes, Vertrau-
liches, Weisheiten, Skurriles, Span-
nendes, Spirituelles, Einsichten, 
Übungen, Anleitungen, Rezepte, 
Literarisches, Kulinarisches, Poin-
ten, Pannen, Erheiterndes, Mutma-
chendes, Tröstendes etc. – nieder-
geschrieben und festgehalten für 
dich, der du mir zuhörst – von Clau-
dia Stöckl (ehrenamtliche Obfrau des 
Vereins „ZUKI – Zukunft für Kinder“, 
der mehr als 500 bedürftige Kinder in 
Ostindien betreut). 
                                      Josy Handl

Buchtipp!Jahreshauptversammlung der
Frauenbewegung

Junge MusikantenInnen
bei der JHV der Frauenbewegung

Lustige Runde mit Gründungsobfrau der 
Frauenbewegung Berta Hohl

Behindertenberatung
von A-Z

in der BH Leibnitz von 
11:00 – 13:00 Uhr

Sprechtagtermine 2014
07. Mai 2014
04. Juni 2014
09. Juli 2014

06. August 2014
03. September 2014

08. Oktober 2014

0664 / 147 47 04 
oder 0664 / 147 47 06.

www.behindertenberatung.at
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Auch heuer fanden Anfang Mai wieder die „Tage der offenen Gar-
tentür“ bei Renate Strohriegl statt. Viele Besucher konnten den 

liebevoll angelegten Garten mit seinen lauschigen Plätzen und den 
verschiedenen Themenbereichen bei schönem Wetter genießen. 
Zu bewundern und zu kaufen gab es Ausstellungsstücke der Firma 
Frisch Metall und wunderschöne Keramik von Elfriede Sonnenberg. 
Auch verschiedene Insektenhotels, geflochtene Unikate, Antikes 
und Mosaikkugeln konnten zur Verschönerung des eigenen Gar-
tens erworben werden. Bei der Pflanzentauschbörse durfte nach 
Herzenslust gestöbert und getauscht werden. Der Erlös wird wieder 
einem karitativen Zweck zu Gute kommen. 

Wir danken Renate Strohriegl und ihren fleißigen Helferinnen 
für die Durchführung dieser wunderbaren Idee und freuen uns 
schon auf die nächsten Gartentage.

Christa Wachswender

Gartentage

Um den Kunden eine leicht zugäng-
liche und optimale Beratung zu 

ermöglichen, eröffnete die Firma KI-
ENDLER im Erdgeschoss ein neues 
Kundencenter für Fragen rund um den 
Bezug von elektrischer Energie. Im 1. 
und 2. Obergeschoss dreht sich alles 
um die Bereiche Elektroinstallation und 
Automatisierungstechnik, dort werden 
gebündelt alle Kundenanliegen behan-
delt.
Bei einer gemütlichen Eröffnungsfei-
er, bei der die Gemeindevertreter der 
im Ver-sorgungsgebiet betreuten Ge-
meinden anwesend waren, erklärten 
Herr Paul Kiendler jun. B.A. und Herr 
Prokurist Ing. Reimar Zrinski die Wege, 
die die Firma Kiendler in Zukunft ein-
schlagen wird. Themen wie der Einbau 
intelligenter Strommessgeräte bei allen 
Kunden sowie der Strompreis standen 
im Vordergrund. 

Neues Kundencenter für Strom und Elektrotechnik 

in Ragnitz eröffnet

KoR Paul Kiendler und Erwin Schirnik MSc. mit den Bürgermeistern ÖR Ing. Franz Großschädl, 
Rudolf Rauch, Franz Hierzer, Johann Kaufmann, Mag. Josef Pratter sowie Amtsleiter Ing. Josef 
Schweigler und Vizebürgermeister Georg Nickl bei der Eröffnung des neuen Kundencenters 
für Strom und Elektrotechnik in Ragnitz.
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Die Stimmen über einen Abstieg 
wurden gegen Ende der Früh-

jahrssaison immer lauter. So knapp 
wie an der Tabellenspitze ging es 
auch am Tabellenende zu. Starke 
Kritiken wurden geäußert, Verände-
rungen gefordert. Das Ziel, den Platz 
in der Oberliga zu halten, schien außer 
Reichweite zu gelangen. Auch den 
Spielern war die Ratlosigkeit teilwei-
se ins Gesicht geschrieben. Nach 17 
Runden wurden erst zehn Punkte er-
zielt, und der USV Köhrer Bulls stand 
an vorletzter Stelle und war somit auf 
dem direkten Weg zum Abstieg. Der 
Vorstand handelte: neun Runden vor 
Schluss gab es einen Trainerwech-
sel. Martin Sternad über-
nahm den Trainerposten 
und es folgte gleich der 
erste Sieg, der wieder 
Selbstbewusstsein in die 
Mannschaft brachte. Und 
der Erfolg riss nicht ab! Es 
wurden noch 21 Punkte in 
den letzten neun Runden 
geholt. Die Entscheidung 
fiel jedoch erst beim letz-
ten Spiel – der USV Köh-
rer Bulls gewann gegen 

Abstieg? Nicht mit uns….

den SV Gössendorf und somit war klar: 
Die Unterliga muss noch warten!

Große Erleichterung machte sich bei den 
Spielern, dem Vorstand und den treuen 
Fans breit. Wir 
freuen uns, die 
M a n n s c h a f t 
des USV Köh-
rer Bulls auch 
im Herbst 
tatkräftig in 
der Oberliga 
lautstark an-
feuern zu dür-
fen! Ganz be-
sonders, weil 

auch fünf Derbies auf dem Spielplan 
stehen…

Kathrin Gründl
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Die letzten Wahlen sind geschlagen, die 
nächsten kommen bestimmt.
 
Wie immer lauter Sieger – die einen haben 
geringfügig dazugewonnen, die anderen 
mäßig verloren. Die nächsten haben ge-
waltig gewonnen, aber das Wahlziel leider 
verfehlt, eine Partei hat den Einzug gera-
de noch geschafft, eine andere Partei lei-
der knapp verfehlt.

Alle sind zufrieden und wenn nicht, so 
ist ohnehin der Wähler schuld, der noch 
immer so unmündig ist und die im Wahl-
kampf vorgebrachten Argumente leider 
nicht verstanden hat.

Aber im Großen und Ganzen ist ja 
Gottseidank nichts passiert und bis zur 
nächsten Wahl wird sich bestimmt nichts 
grundlegend ändern.

Bei Nationalratswahlen sind an Erfolg 
oder Misserfolg immer kommunale The-
men schuld. Bei Kommunalwahlen immer 
die Bundesthemen. Landtagswahlen oder 
EU-Wahlen sind ohnedies ein eigenes 
Kapitel. 

Was wäre, wenn Wahlen sind und keiner 
geht hin? Eine hypothetische Frage oder 
Zukunftsmusik, die nur allzu bald in die 
Realität umschlagen könnte?

Quer durch alle Parteien geht das Jam-
mern über die ach so geringe Wahlbe-
teiligung und über Politikverdrossenheit 
und Desinteresse (vor allem der Jugend). 
Auf die absurde Idee, dass die gemachte 
Politik oder gar die Politiker an diesem Di-
lemma schuld sind, kommt natürlich kei-
ner der Betroffenen.

Wenn man sich in der politisch durchaus 
interessierten Bevölkerung umhört und 
diverse Diskussionen aufmerksam ver-
folgt, so kann man eine tiefe Unzufrieden-
heit über die momentan in unserem Land 
herrschenden Zustände heraushören. 
Die ewigen Koalitionsstreitereien, die ex-
trem hohe Steuerbelastung, die hohen 
Arbeitslosenzahlen und die hohe Staats-

Alles in Ordnung in Ragnitz?
verschuldung sind schon Grund genug für 
viele, der Politik und den Politikern den 
Rücken zu kehren.

Dazu kommen noch eine total verfehlte 
und undurchsichtige Ausländerpolitik, 
eine nicht nachvollziehbare Pensionsre-
form, jahrelang verschleppte Prozesse 
und eine Reform des Gesundheitswesens 
und des Bildungswesens, die den Namen 
Reform nicht verdienen.

Milliardenzahlungen für marode Banken 
– natürlich vom Steuerzahler zu tragen, 
sowie Skandale in allen Bereichen des 
öffentlichen Lebens, bilden dann noch 
das entscheidende Tüpfelchen auf dem i. 
Auf Landesebene regiert eine Reformpa-
rtnerschaft, die gegen den Willen der Be-
völkerung Bezirks- und Gemeindezusam-
menlegungen anordnet (der finanzielle 
Vorteil ist zu hinterfragen) und einen Kahl-
schlag im Gesundheits-, Sicherheits-, Bil-
dungs- und Sozialwesen vollzieht.

Denkzettel bei den Wahlen? – Nein, 
schuld sind - wie sollte es anders 
sein - wieder die Bundesthemen. 
Gespart muss werden, Leistungen der öf-
fentlichen Hand müssen zurückgefahren 
werden, Steuererleichterungen können 
nur durch andere Steuern finanziert wer-
den. Wo sollte sonst das Geld herge-
nommen werden, das dringend benötigt 
wird, um marode Banken zu finanzieren, 
hohe Politiker- und Beamtenpensionen 
zu bezahlen und um all die Ausschüsse, 
Arbeitsgruppen und Beratungsfirmen zu 
finanzieren, die notwendig sind, um reali-
tätsfremde Politiker zu unterstützen. 

Der berechtigte Unmut quer durch alle 
Bevölkerungsschichten wächst bedroh-
lich schnell und alle Politiker - ohne 
Ausnahme - wären gut beraten, grund-
legende Änderungen anzudenken und 
sich ihrer Verantwortung gegenüber der 
Bevölkerung wieder bewusst zu werden. 
Denn: Was wäre, wenn Wahlen sind, und 
keiner geht hin???

ein Beobachter

Liebe Leser!
Wenn Sie für unsere Herbstausgabe Wünsche, Leserbriefe, Anregungen, Hochzeitsbilder, 
Prüfungs-, Lehr- oder Studienabschlüsse haben, bitten wir Sie, die Unterlagen bis spätestens 
22. August 2014 per E-Mail an ragnitzerlebensart@gmx.at zu senden oder im Gemeindeamt 
abzugeben.   

Wir freuen uns darauf und wünschen allen unseren Lesern einen entspannenden Sommer!
Ihr Team von Ragnitzer Lebensart



23

ragnitzer

Sabine Gröbner & Christoph Blümel    
gaben einander am 17. Mai 2014 im Schloß Laubegg 

das „Ja-Wort“. 

Lieber Thomas! 
Eines war schon immer klar- auch du willst ein Jäger werden. Schon als 
kleiner Bub warst du mit deinem Opa immer gerne mit dabei, wenn es 
etwas „Jagdliches“ gab. So konntest du es kaum erwarten, 16 Jahre alt 
zu werden, um den Jagdkurs zu besuchen und den Jagdschein zu erlan-
gen. So hast du schließlich am 06.05.2014 deine Jagdprüfung erfolgreich 
bestanden und bist zum Jungjäger geworden. Dein „erster Bock“ ließ 
nicht lange auf sich warten. Wir, deine Familie, wünschen dir noch viele 
schöne Anblicke, viel Erfolg und alles Gute in deinem weiteren Leben. 
Waidmanns Heil!

Sensations-Comeback: 
Gerhard Handl ist ab sofort der 
neue Trainer der Kampfmann-
schaft. 

„George“, wie er liebevoll genannt 
wird, agierte als technisch äußert be-
schlagener Spieler in der Ragnitzer 
Kampfmannschaft, ehe er in der Spiel-

saison 1992/1993 als Trainer seine Jungs sensationell zum 
2. Platz in der zweiten Klasse Süd B führte.

Dies bedeutete erstmalig in der Vereinsgeschichte den Auf-
stieg in die nächsthöhere Klasse, die Gebietsliga West. Der 
bislang so erfolgreich und für den im Mai zurückgetretenen 
Trainer Erwin Ferk eingesprungene Trainer Martin Sternad 
konnte aus familiären Gründen nicht mehr weitermachen.

Wir Ragnitzer danken ihm für seinen großartigen Einsatz, 
der den Klassenerhalt ermöglichte. 

Wir wünschen unserem neuen 
„alten“ Trainer viel Erfolg! 

News vom
USV Köhrer Bulls

Andreas Skoff      
hat am 23. 05. 2014 

die Jagdprüfung 
mit Erfolg abgelegt. 

Seine Familie gratuliert ihm 
dazu recht herzlich!

Andrea Rauch  
hat die Prüfung für 

medizinisch-technische 
Fachdienste und Sanitätsdienste 

am 11. April 2014 
mit ausgezeichnetem Erfolg 

abgelegt und damit die Befähigung 
zur Ausübung des Berufes 

als Ordinationsassistentin erlangt.
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Babyecke

...und wieder gibt es Nachwuchs 
in unserer Gemeinde!

Das Team von 
Ragnitzer Lebensart gratuliert 

den glücklichen Eltern! 

Diego Molling
Haslach

geb. am 21. 03. 2014
4100 g,  53 cm

Eltern: Margret Matzer und Stefan Molling

Kevin Stickel
Rohr

geb. am 02. 04. 2014
3800 g, 54 cm

Eltern: Chona und Wilhelm Stickel 

Wir gratulieren recht herzlich!

Viktoria Handl   
hat die Aufnahmeprüfung in die 
Ski-NMS Schladming geschafft.

Dank der Badendorfer Sponsoren 
kann sie auch im nächsten 

Jahr mit dem besten Material 
an den Start gehen.

Maximilian Handl      
hat die Matura 

und Diplomprüfung 
zum Touristikkaufmann

in der Höheren Lehranstalt 
für Tourismus in Bad Hofgastein 
mit gutem Erfolg abgeschlossen.

Birgit Gröbner 
hat die Ausbildung 

zur dipl. Seniorentrainerin 
nach Varieta Musica 

mit ausgezeichnetem Erfolg 
abgeschlossen. 

Auf viele weitere, glückliche Ehejahre!

Maria und Erich Jöbstl
Diamantene Hochzeit

Aloisia und Paul Hölzl
Goldene Hochzeit


