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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, 08.00 - 09.00 u. 16.00 - 18.30
Di, 08.00 - 09.00 u. 16.00 - 18.00
Mi, 08.00 - 09.00 u. 16.00 - 19.00
Do, 08.00 - 09.00 u. 16.00 - 18.00
Fr, 08.00 - 09.00 u. 16.00 - 18.30

Lesen Sie die Zeitung im Internet unter 
www.ragnitz.gv.at

Vorwort Bürgermeister

Euer Bürgermeister

Rudolf Rauch

Liebe Bevölkerung von Ragnitz!

Österreich hat ge-
wählt! Ich würde 

mir wünschen, dass nun 
endlich wieder Ruhe in 
unser Land einkehrt.

Der neu angetretene 
Kanzler und sein Vize-
kanzler haben nun eine 
schwere Aufgabe zu be-
wältigen. Ich hoffe zum 
Wohle unseres Landes, 
dass damit gleich begon-
nen wird.

Auch einige Vorhaben der Gemeinde 
wurden bereits erledigt! Der Buchleitner-
Weg in Oberragnitz und der Vorplatz bei 
der Maschinenhalle wurden asphaltiert. 
Die Fenster im Gemeindehaus wur-
den bereits ausgemessen, um Angebote 
einzuholen. Es wird natürlich auch um 
die Förderung „Thermische Sanierung“ 
beim Land angesucht. Zur allgemeinen 
Sicherheit wurden Böschungen gemäht 
und Straßen freigeschnitten. Aufgrund 
der großen Nachfrage an unseren tollen 
Kindergarten wird bereits über einen Zu-
bau mit Kinderkrippe nachgedacht und 

Pläne geschmiedet, 
auch um in die Förder-
verhandlung mit dem 
Land treten zu können. 
Mit der Entwicklung 
einer Wanderkarte 
(Radwege) wird sich 
eine Gruppe (Lokale 
Agenda 21) beschäfti-
gen.

Ihr seht, dass es noch 
genügend Arbeit gibt, 
die es zu erledigen gilt!

Trotz allem wünsche ich Euch einen er-
holsamen Sommer!

Wenn Sie für unsere Herbstausgabe Wünsche, Leserbriefe, Anregungen, Hoch-
zeitsbilder, Prüfungs-, Lehr-, oder Studienabschlüsse haben, bitten wir Sie, die Un-
terlagen bis spätestens 26. August 2016 per E-Mail an ragnitzerlebensart@gmx.at 
zu senden oder im Gemeindeamt abzugeben. 

Wir freuen uns darauf und wünschen allen unseren Lesern 
eine  erfrischte Sommerzeit!

Ihr Team von Ragnitzer Lebensart

Liebe Leser und Leserinnen!

Der Tennisverein  TC– Ragnitz bietet:
	 ➤ Tennisspiel in einer modernen gepflegten Anlage
	 ➤ Sportliche Betätigung für jedes Alter
	 ➤ Trainingsmöglichkeiten für Anfänger und Profis
	 ➤ Kinderkurse und Anfängertraining
	 ➤ Turniere für alle Vereinsmitglieder
	 ➤ Damentag – Anlage ist für unsere Damen reserviert
	 ➤ Freies Spiel für alle am Sonntagvormittag
	 ➤ Gemütliche Stunden in angenehmer Gesellschaft  

Anmeldungen werden unter 0664 / 105 92 35 
gerne entgegengenommen!

Mitgliedsbeiträge:

Einzelkarte: € 90,-

Paarkarte: € 130,-

Familienkarte: € 165,-

Kinder: € 30,-

Jugend: € 60,-
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Ab sofort freies Kinder- und Jugendtraining - ohne Mitgliedschaft
Alter: 8 - 16 Jahre, Termin: jeden Freitag ab 16.00 Uhr

Infos unter: www.facebook.com/TCRagnitz
Achtung: Achtung:

WICHTIG!   WICHTIG! 
Der Defibrillator wurde auf 

der Innenseite des Arzt-
praxiseinganges montiert!
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Redaktionsvorwort

Der Sonntag war ein richtiger Familientag. Wir waren im Schwimmbad, Kinder und Eltern haben sich ausgetobt und auch ein 
kleines Mittagsschläfchen gehalten. Die nassen Badesachen sind zusammengepackt, und es geht heimwärts. Alle sind müde und 

vor allem sehr hungrig. So eine gute Jause wäre jetzt fein! Oder eine erfrischende Mischung? 
Besuch hat sich angekündigt. Schön, dass wir die wieder einmal sehen! Werden sie vielleicht auch noch zum Mittagessen bleiben? So 
ein steirisches Backhendl wäre jetzt gut. Einen Salat gibt es frisch aus dem Garten. 
Wir sollten wieder einmal beisammen sitzen in geselliger Runde. So ein Grillabend wäre perfekt, verschiedene Fleischarten, Salate, 
ein Dessert, ein Glas Wein oder ein kühles Bier dazu … 
Der Opa hat einen runden Geburtstag, den wollen wir unbedingt feiern, wer weiß, wie lange er noch gesund ist! Aber wo? 
Nach der Arbeit fahre ich müde nach Hause. Ein wenig abschalten möchte ich noch, bevor ich für die Familie da bin. Ich gehe noch 
schnell etwas trinken. 
Sicherlich kennt fast jeder solche Situationen, vielleicht in leicht abgewandelter Form.
Es ist wunderbar, dass wir so einen Wohlstand erleben können, Freizeit genießen und uns nicht sorgen müssen, womit wir die Familie 
in der kommenden Woche wohl ernähren werden. 
Manchmal fehlt jedoch Zeit, Lust, Raum oder Geschick und Können, um zu kochen und zu bewirten. Womit wir schon beim 
wichtigsten Stichwort wären: WIRT! 
Wir haben in unserer Gemeinde eine tolle Gastronomie, Gasthaus Haselbinder, Gasthaus Ortner, Forellenwirt Maurer, Buschenschank 
Großschmidt, Golfrestaurant Gut Murstätten, Oldies Club, Schloss Laubegg – Jause, Menü, Grillabend, Veranstaltungen, ein 
Feierabendbier, eine Familienfeier, ein Sonntagsbackhendl, eine Hochzeit – alles ist möglich! 
Wir können es uns gut gehen lassen, im Gegensatz zu anderen Ortschaften, wo nicht einmal mehr ein Bestattungsmahl stattfinden 
kann. 
Aus eigener Erfahrung weiß ich jedoch, dass Gastronomiearbeit alles andere als ein Honiglecken ist. Ob Reinigung, Kochen oder 
Service, es ist anstrengend, der Arbeitsstunden sind es viele, auch nachts oder an Wochenenden und Feiertagen. Eine Menge an 
Auflagen und Vorschriften gilt es zu erfüllen, Personalfragen sind oft nicht einfach zu lösen, Ideen sollten umgesetzt und natürlich 
gut kalkuliert werden und arbeiten müssen unsere Wirte und Wirtinnen vor allem, wenn andere feiern. 
Der langen Rede kurzer Sinn: Wir bedanken uns bei der Gastronomie in unserer Gemeinde, bei allen, die uns freundlich bedienen, 
gut kochen, ordentlich putzen und dekorieren und sich für ihre Gäste Mühe geben! Bitte verliert die Freude und den Arbeitsgeist 
nicht, es ist etwas Besonderes in Ragnitz! Wir werden uns bemühen, dass ihr ein gutes Geschäft mit uns macht und hoffentlich auch 
unkomplizierte und freundliche Gäste sein! 

Einen schönen Sommer allen Gastronomen und Gästen wünscht im Namen der Redaktion 
Veronika Spath

Gundersdorf 1, 8413 Gundersdorf/Stfg., Tel.: 03183 / 82 74, Montag Ruhetag
Der Grillabend findet bei jeder Witterung statt.

GRILLABEND

um nur 14,50 EuroALL YOU CAN EAT

von 17. Juni - 2. Sep. jeden Freitag ab 18 Uhr

 Forellenwirt

Ripperl - Steckerlfisch - Calamari - Garnelenspieß - Wokgemüse - 
Fisch-, Rind-, Schwein- und Geflügelspezialitäten sowie ein um-

fangreiches Salat- und Dessertbuffet erwarten Sie!

FRÜHZEITIGE TISCHRESERVIERUNG ERBETEN!

Der Forellenwirt Maurer ist heuer auch beim
 „Schmankerln“ in Heiligenkreuz dabei!
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Anlässlich der Büroeröffnung in 
Badendorf mit 1. Jänner 2016 

lud Wolfgang Rohrer am 9. April 
2016 seine Kunden, Bekannte und 
Ortsansässige zum Informationstag 
ein. Entgegen aller Wetterprognosen 
blieb der Regen aus, und somit stand 
dem gemütlichen Fest unter freiem 
Himmel nichts im Weg. Für die Ver-
köstigung sorgte Hubert Rohrer mit 
seinen ortsbekannten Grillhendln, 
die viele Ragnitzer lockten. Nebenbei 
konnte man sich über mögliche Ver-
sicherungen informieren und einen 

EFM Informationstag

Ich bedanke mich recht 
herzlich bei den zahl-

reichen Helfern!

Gesponsert wurde der 
Maibaum in diesem Jahr 
von Peter Obermeier.

Vielen Dank, Stefan Totter 

Maibaum
aufstellen

Sieg der Mannschaft „JVP Ragnitz“ beim
Bubble Soccer in Siebing am 4. Juni 2016

Die Mannschaft der JVP Ragnitz (mit Unterstützung zweier Mitglieder der
Landjugend Radkersburg) konnte den Pokal ungeschlagen von 14 Mann-

schaften nach Ragnitz holen.

Ein Vorbild für unsere Nationalmannschaft bei der EM in Frankreich.

Felix Dornhofer

Gratulation 
zu Deinem ersten Bock

Dein Pirschführer

Waidmannsheil

Einblick in die Philosophie der EFM 
Versicherungsmakler gewinnen. Be-
danken möchte sich Wolfgang Roh-
rer bei seiner Familie und seinen flei-

ßigen Helfern für die tatkräftige Un-
terstützung an diesem gelungenen 
Tag!

Kathrin Gründl



5

Ragnitzer
Lebensart

KUNTERBUNTES 
aus dem Kindergarten

Viel Spannendes haben die Kinder des Kindergartens Ragnitz in den vergangenen 
Wochen erlebt. Wir konnten auf Exkursionen bei einheimischen Firmen Einblicke 

und Eindrücke gewinnen, viel Neues entdecken und dazulernen. Vor allem wurde uns 
von allen Seiten Freundlichkeit, Aufmerksamkeit und Gastlichkeit entgegengebracht. 
Dafür und für die köstlichen Jausen und Getränke, die uns kredenzt wurden, sowie für 
die Gastgeschenke zum Mitheimnehmen bedanken wir uns herzlich bei den Inhabern 
der Bäckerei Zirngast, der Ölmühle Kiendler und dem TGZ Dr. Dastig.
In der Bäckerei durften die Kinder selbst zahlreiche Weckerl formen und ihre Werke 
dann mit nach Hause nehmen. Bei der Firma Kiendler waren vor allem das Kernöltun-
ken ein Erlebnis und die Kernöldrops sehr begehrt. In der Tierklinik durften wir bei der 
Untersuchung des Hundewelpen von Frau Gerti Kowald und einer Schildkröte dabei 
sein, und es gab für jedes Kind einen Plüschbären als Geschenk.
Die Rettung kam mit Gemeindekassier Friesser und einem Kollegen in den Kinder-
garten. Das Rettungsauto konnte von innen und außen bestaunt werden. Verbände 
wurden angelegt und die Kinder bekamen Informationen über die Arbeit der Rettung, 
um ihnen die Angst zu nehmen. Aus diesem Grund ist auch noch ein Besuch im LKH 
Wagna vor den Ferien geplant.
Es war ein sehr entspanntes und kollegiales Kindergartenjahr, wozu die Kinder, die El-
tern, die Gemeinde und das gesamte Kindergartenteam ihren Teil beigetragen haben. 

Wir wünschen allen erholsame Ferien und freuen uns auf ein gesundes Wieder-
sehen im Herbst! Astrid und ihr Team
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Volksschule Laubegg

Im Rahmen des Projektes „Kinder-
Sichere SüdWestSteiermark” stand 

in der Woche vom 15. bis 23. April 
2016 alles im Zeichen der Sicherheit.
Verschiedene Aktionen und Beiträge 
fanden in dieser KinderSicherheits-
WOCHE statt:

Die Schülerinnen und Schüler der 
VS Laubegg erhielten ausführliche 
Informationen über 
Sicherheit und Un-
fallverhütung und 
wendeten ihre er-
worbenen Kennt-
nisse auch an.

So wurde in der 1. 
und 2. Schulstufe 
das Verhalten nach 

KinderSicherheitsWOCHE im Schuljahr 2015/16
einem Insektenstich 
im Schwimmbad be-
sprochen und Erste-
Hi l fe - Maßnahmen 
erläutert und ange-
wendet. Die Kinder 
lernten die stabile Sei-
tenlage kennen und 
auszuführen.

Die 3. Stufe unter-
suchte genau einen 
Verbandkasten und 
übte in Gruppen die 
Wu n d ve r s o r g u n g 

durch Auflegen von Kompressen und 
Anlegen von Verbänden. Außerdem 
erhielt die Klasse im Rahmen des 
Sachunterrichts Besuch von der 
Kinderpolizei. Neben zahlreichen 
Informationen zur Arbeit der Polizei 
konnten die Kinder u. a. Fingerabdrü-
cke nehmen und einen Blick ins Poli-
zeiauto werfen. Wir möchten uns dafür 
sehr herzlich bei den Polizeibeamten 

Herrn Macher und Herrn Cerncic 
bedanken!

Im Zuge der Radfahrprüfung be-
reitete sich auch die 4. Stufe sehr 
umfangreich auf die Unfallverhütung 
und das Setzen von Erste-Hilfe-
Maßnahmen vor. Die Versorgung 
des Verletzten oder der Verletzten 
wurde mit Hilfe des Verbandka-
stens besprochen und trainiert, das 
Ausführen der stabilen Seitenlage 
gefestigt.

Sicher & Fit Challenge
An insgesamt sieben Mess- und 
einigen ergänzenden Aktivitätssta-
tionen konnten alle Schülerinnen 
und Schüler der VS Laubegg testen, 
wie fit sie sind, und ihre Ergebnisse 
in einen Sicher&Fit-Pass eintragen.

Dipl. Päd. Katharina Rappold

Lesen auf der Decke
Am 20. Mai 2016 fand in der 

Volksschule Laubegg die schon 
zur Tradition gewordene und sehr be-
liebte Veranstaltung „Lesen auf der 
Decke“ statt. Diese hat das Ziel, den 
Kindern vor Augen zu führen, welch 
große Bedeutung das 
Lesen hat. Die Freu-
de der SchülerInnen, 
öfter zu einem Buch 
zu greifen und somit 
die Lesefertigkeit und 
das Textverständnis zu 
schulen, stand dabei 
im Mittelpunkt. Viele 
Leute aus der Ragnitzer 
Bevölkerung folgten der 
Einladung „Lesen sicht-
bar zu machen“. Sehr 

gefreut haben sich alle über den Be-
such der Schulkinder in spe mit ihren 
Kindergärtnerinnen und darüber, dass 
auch Bürgermeister Rudolf Rauch und 
der Gemeindekassier Josef Friesser 
der Veranstaltung beiwohnten. Trotz 

des unbeständigen Wetters war 
diese Aktion auch heuer wieder ein 
voller Erfolg, der zur Leseerziehung 
der Kinder beigetragen hat.

Bernadette Kicker
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Volksschule Laubegg

Nach tagelanger Übung und Vorbe-
reitung im Rahmen des Sachunter-

richts konnten die SchülerInnen der 4. 
Schulstufe der VS Laubegg am 2. Juni 
endlich die Radfahrprüfung ablegen. 
Die Anspannung und Nervosität bei 
den Buben und Mädchen war sehr 
groß, geht es doch hierbei um den 
ersten Führerschein und somit auch 
um ein Stückchen Unabhängigkeit der 
Kinder. 

Nach dem Vorfahren, das von zwei 
Polizisten des Postens Wolfsberg im 

Schwarzautal be-
aufsichtigt wurde, 
war die Freude 
und Erleichterung 
unter den Schü-
lerInnen riesig. 
Bald werden die 
Kinder ihre Rad-
fahrausweise überreicht bekommen 
– vielen lustigen Ausfahrten steht dann 
nichts mehr im Wege.

Wir bedanken uns bei den beiden 
Polizeibeamten, Herrn Macher und 

Herrn Cerncic, dass 
sie den Kindern mit 
Rat und Tat zur Seite 
standen und für einen 
reibungslosen Ablauf 
sorgten. Ein herz-
liches Dankeschön 
auch an Frau Monika 
Kurzmann, die für uns 

den Sitzungssaal im Gemeindeamt 
so schön herrichtete und uns so gut 
bewirtete. Unser großer Dank gilt 
natürlich auch unserem Bürgermei-
ster, der zum Abschluss eine Jause 
und Getränke spendierte und sich 
immer wieder die Zeit nimmt, die 
SchülerInnen mit dem Gemeindebus 
zu chauffieren. 

Ich freue mich, dass diesen Tag alle 
so gut gemeistert haben und wünsche 
„meinen Kindern“ gute Fahrt!

Bernadette Kicker

Schnuppertag für die zukünftigen SchulanfängerInnen

Am 6. Juni 2016 schnupperten 
die Kindergartenkinder, die im 

Herbst in die Schule kommen wer-
den, Schulluft. Nach einer kurzen 

Begrüßung lernten die 
Kinder anhand eines 
Bilderbuches den „Ernst 
des Lebens“ kennen. 
Anschließend wurde 
gemeinsam ein Lied 
gesungen und danach 
an verschiedenen Sta-
tionen gearbeitet und 
gespielt. Die Kinder 
suchten Reimwörter, 
setzten logische Rei-
hen for t, versuchten 

selbständig Lösungswege zu finden, 
zeichneten ein Bild von sich, probierten 
den LÜK-Kasten aus, machten Übungen 
zum Erfassen von Mengen und arbei-

teten sogar am Computer. Zum Ab-
schluss bekam jedes Kind seine „erste 
Schulmappe“ und einen kleinen Eulen-
freund überreicht. Die Schulkinder in 
spe waren an diesem Schnuppertag 
sehr tüchtig! Ich freue mich schon auf 
ein Wiedersehen im Herbst.

Bernadette Kicker

Radfahrprüfung erfolgreich absolviert

Soziales Lernen und kreatives Schreiben in der 1. und 2. Stufe
Zwei Wochen lang arbeiteten die 

Schülerinnen und Schüler der 1. 
und 2. Stufe intensiv zu den Themen 
Freundschaft, Friede und Klassenge-
meinschaft.

Vor allem arbeiteten wir dabei den 
Unterschied zwischen Freundschaft 
und Gemeinschaft heraus:

➤ Jeder hat nur wenige echte Freunde, 
mit denen er gerne spielt und zu-
sammen ist. Das ist gut so und völlig 
normal.

➤ In einer Gemeinschaft aber muss 
jeder versuchen mit jedem auszu-
kommen – mit allen in Frieden leben 
– sonst funktioniert diese nicht.

Entstanden ist dieses Projekt aus der 
Idee der Kinder, welche den Umgang 
untereinander verbessern wollten. 
Die Schülerinnen und Schüler hatten 
eine Menge an Vorschlägen, die wir 
auf Plakaten sammelten. Jedes Kind 
suchte sich die wichtigsten Punkte 
heraus und brachte diese im kreativen 
Schreibunterricht als Rondell, Elfchen, 

Wortspirale, Mesostichon und vieles 
mehr zu Papier.

Karin Zurk, BEd
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An vielen spielerischen und sport-
lichen Aufgabenstellungen konn-

ten sich über 300 Kinder und Jugend-
liche in Arnfels messen, darunter 
auch die 1a-Klasse unserer Schule. 
Inklusionsklassen aus dem ganzen 

Sport und Spiel bringen Menschen zusammen

NMS St. Georgen

Gefahren erkennen, vermei-
den und sich im Ernstfall 

auch wehren können – das 
sind die Ziele des Selbstver-
teidigungskurses, an dem die 
Mädchen der beiden 3. Klassen 
und der 4. Klasse teilgenommen  
haben. Unter der bewährten Lei-
tung von Herrn Röxeis machte das  
sportliche Praxistraining großen 
Spaß.

 

Bezirk nahmen an dieser sportlichen 
Herausforderung teil. Ziel war es, die 
Zusammenarbeit von Kindern mit 
unterschiedlichen Voraussetzungen 
und Bedürfnissen zu fördern. Die 
einzelnen Stationen bereiteten den 

Schülerinnen und Schülern großen 
Spaß, denn sie konnten ihre Talente 
großartig unter Beweis stellen. Am 
Ende erhielten alle Teilnehmenden 
ihre verdiente Medaille. 

Schüler/innen aus der 1a- und 
3a-Klasse nahmen am interna-

tionalen Unified Basketballturnier in 
Kalsdorf teil. Das Besondere 
an diesem Turnier war, dass 
in allen Teams Kinder und 
Jugendliche mit körperlicher 
oder mentaler Beeinträchti-
gung integriert waren.

Für die Mädchen und Buben 
unserer Schule war es eine 
spannende Erfahrung, an 
einer internationalen Sport-
veranstaltung teilzunehmen. 
Zudem waren sie von den 

Inklusives Basketballturnier
Rollstuhl-Basketballern begeistert, 
die eine beeindruckende Showeinla-
ge gestalteten.

Selbst-
verteidi-
gungskurs
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NMS St. Georgen

In einem 16-stündigen Kurs lernten 
Schüler/innen der 3. und 4. Klasse 

alles Notwendige, um im Ernstfall 
helfen zu können. Die Behandlung 
von Verletzungen oder Vergiftungen 
und die Versorgung bewusstloser 
Personen wurden geübt. Auch der 
Umgang mit einem Defibrillator ge-

Helfen können ist wichtig
hörte zum Programm des Kurses, 
der von Frau Daniela Koitz geleitet 
wurde.

Der positive Abschluss dieses über 
das Jugendrotkreuz organisierten 
Kurses gilt auch als Voraussetzung 
für den Führerschein. Bei herrlichem Winterwetter 

erlebte die 2a-Klasse un-
ter der Leitung von Herrn Heinz 
Loregger einen wunderschönen 
und erfolgreichen Schikurs am 
Kreischberg. Die Kinder genos-
sen das Schifahren und erlebten 
zudem ein lustiges und lehr-
reiches Abendprogramm.

Winter-
sport-
woche

Drei schöne und erlebnisreiche 
Tage verbrachte die 1. Klasse 

Ende Mai am Salzstiegl. Bei diesem 
naturkundlichen Projekt erforschten 

Projekttage am Salzstiegl
die Schüler/innen die Tier- und Pflan-
zenwelt der alpinen Regionen. Die 
sportlichen Aktivitäten und Wande-
rungen bei herrlichem Wetter mach-

ten großen Spaß, sodass die Kinder 
viele schöne Erinnerungen mit nach 
Hause nehmen konnten.
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Ragnitz - Eine Gemeinde stellt sich vor

Nachdem nun die Vorstellung der einzelnen Ortsteile 
von Ragnitz beendet ist, sollen jetzt die Vereine und 

gemeinnützigen Organisationen bzw. Interessensvertre-
tungen unserer Gemeinde vorgestellt und der Bevölkerung 
nähergebracht werden.
Ohne all diese Vereine und Interessensgemeinschaften, 
die ein gut funktionierendes Netzwerk innerhalb des Ge-
meindegeschehens bilden, wäre ein freundschaftliches, 
kulturelles  und wirtschaftliches Zusammenleben in einer 
Gemeinde wie Ragnitz nur schwer vorstellbar.
Vielfach werden die Vereine als Seele einer Gemeinde 
bezeichnet, und der Wert solcher Vereinigungen ist jedem 
Entscheidungsträger in der Politik sehr wohl bewusst.
Unzählige ehrenamtliche Mitarbeiter opfern einen Großteil 
ihrer Freizeit und sind – oft auch unter Einsatz finanzieller 
Mittel – bereit, zum Wohle ihres Vereines und somit der All-
gemeinheit zu wirken.
Diese oft als „Vereinsmeierei“ belächelte und abqualifizierte 
Tätigkeit ist ein unverzichtbarer Bestandteil unseres Zu-
sammenlebens und ein wichtiger Teil, um das gesellschaft-
liche Profil einer Gemeinde darzustellen.
Nicht umsonst werden diese Vereine, die alle nicht profit-
orientiert arbeiten, mehr oder weniger kräftig von der öf-
fentlichen Hand und von diversen Sponsoren aus der Wirt-
schaft finanziell unterstützt, da ein Aufrechterhalten eines 
gemeinnützigen Vereines mit den Mitgliedsbeiträgen allein 
nur schwer möglich wäre.
Jede Gemeinde wird unter anderem auch daran gemessen, 
wie stark oder schwach ihr Vereinsleben ausgeprägt ist.
Die Gemeinde Ragnitz ist in der glücklichen Lage, die Hei-
mat von 21 Vereinen und Interessensvertretungen zu sein, 
wobei nicht alle angeführten Vereine ihren Hauptsitz in 
Ragnitz haben, jedoch jeweils eine große Anzahl von Mit-
gliedern aus Ragnitz kommt.

Um die große Anzahl der Vereine zu katalogisieren, soll 
versucht werden, eine grobe Einteilung in Gruppen vorzu-
nehmen:

1991 wurde in der Gemeinde Ragnitz ein unpar-
teiischer Seniorenverein gegründet. Es wurden 
damals unter Gründungsobmann Oberschulrat 
Johann Baumhackl schon monatliche Tagesaus-
flüge sowie der alljährliche Seniorenball organi-
siert.

Als Obmänner bzw. Obfrauen in dieser Zeit fun-
gierten: OSchR Johann Baumhackl, Anton Neu-
bauer, BGM Ing. Ludwig Kowald, Berta Hohl, Edi 
Maier und Elfriede Paier. 

Zur Zeit zählt der Verein „Seniorenrunde Ragnitz“ 
193 Mitglieder. Eifrige und aktive Vorstandsmit-
glieder bemühen sich stets – und das in uneigen-
nütziger Weise, sei es als Obmann, Reiseleiter, Kassier, 
Schriftführer oder deren Stellvertreter –  für unsere Mit-
glieder zum Beispiel interessante Tagesausflüge, sogar 
eine 4-Tage-Busreise, das Preisschnapsen, einen Ball 
oder ein geselliges Beisammensein zu organisieren.

25 Jahre Seniorenrunde Ragnitz

Aber gerade so eine Gemeinschaft zu erleben, bei Aus-
flügen Neues zu entdecken, miteinander zu reden, zu 
lachen, sich zu freuen – gemeinsam statt einsam – das 
hat auch heutzutage noch einen Sinn.

Elfriede Paier

In den folgenden Ausgaben sollen nun diese Vereine – in 
loser Reihenfolge, einzeln oder im Block – vorgestellt wer-
den, um einen Einblick in die Tätigkeiten, Ziele und Struk-
turen dieser Organisationen zu geben.
Vielleicht kann diese Artikelserie dazu beitragen, dass die 
Arbeit der Vereine in unserer Gemeinde besser wahrge-
nommen und allerlei Wissenswertes über diese Vereine 
vermittelt wird.

Othmar Kopp

Interessensvertretungen:
Wirtschaftsbund, Bauernbund, Elternverein der Volks- 
schule Laubegg, Junge ÖVP, Berg- und Naturwacht, 
Schnitzverein

Kulturelle Vereine bzw. Traditionsvereine: 
Musikkapelle der Pfarre St. Georgen, Frauenbewe-
gung Ragnitz, Österreichischer Kameradschafts-
bund, Seniorenrunde Ragnitz

Sparvereine:
Sparverein GH Haselbinder, Sparverein GH Ortner, 
Sparverein Leitenholz-Laubegg, Sparverein zur  
Ragnitzer Tränke

Sportvereine:
Fußballverein USV Ragnitz, Bogenclub, Eisschützen-
verein Haslach, Golfclub Gut Murstätten, Club der 
Laubegger Schwoazfischer, Tennisclub TC-Ragnitz, 
Wurfscheibenschützen Süd
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Obwohl wir ja ein Haus hatten, 
beschlossen wir im Winter 

2014/2015, noch einmal etwas ganz 
Eigenes für uns zu schaffen. Wir 
hatten ja das kleine Haus von Tan-
te Agnes geerbt, das nur ein paar 
Schritte von unserem entfernt liegt. 
Wir finden es entspannter, wenn 
jede Generation ein kleines Reich für 
sich hat und trotzdem in erreichbarer 
Nähe wohnt. Außerdem dachten wir 
schon an das Älterwerden und daran, 
dass viele Stiegen und enge Gänge 
dann nicht gerade von Vorteil sind. 
Unser „Häuslbauen“ war also eher 
ein Umbau. 

Wir ließen einen Plan zeichnen, in 
dem hauptsächlich unsere eigenen 
Ideen umgesetzt wurden. Das Wich-
tigste war für uns der Zubau über der 
Terrasse, der ein richtig geräumiges 
Esszimmer ermöglichte, damit wir mit 
unseren Kindern, Schwieger- und En-
kelkindern gemütlich beisammen sit-
zen können. Ebenso haben wir beim 
Planen berücksichtigt, dass wir auch 
über eine Rampe, also stufenlos, ins 
Haus kommen und zum Beispiel auch 
eine Mauer entfernt, damit das Bad 
rollstuhlgerecht wird. 
Für die Fußbodenheizung mussten 
fast alle Böden erneuert werden. Auf 
Messen und bei Firmen haben wir 
uns Ideen für Materialien und Umset-
zung geholt. 
Einige Räume haben wir total erneu-
ert, andere – wie das Wohnzimmer – 
sind größtenteils erhalten geblieben. 
Hier haben uns die Raumgröße, die 

Helligkeit und das besondere Rüster-
holz einfach gut gefallen. 
Wir haben gleich nach Ostern 2015 
mit dem Umbau begonnen und sind 
Ende November desselben Jahres 
eingezogen. Mit viel Eigenleistung 
und profunden Handwerkern ist fast 
alles ganz ordentlich gelungen. Wir 
waren selbst überrascht, wie rei-
bungslos alles abgelaufen ist und wie 
freundlich und sachverständig die 
Arbeiter waren – das Gegenteil von 
„Pfusch am Bau“, könnte man sagen. 
Ob dazu auch unsere Rundumverkö-
stigung beigetragen hat? 
Einige Möbel haben wir aus dem 
anderen Haus mitgenommen – gute 
Tischlerarbeit hält eben über Gene-
rationen – anderes ist von Grund auf 
neu gemacht worden. Ingrid genießt 
vor allem, dass sie das erste Mal im 
Leben eine tolle, großzügige und 
praktische Küche hat.  
Für das herausgerissene Holz haben 
wir jemanden gefunden, der die Nä-
gel ausgezogen hat und es als Heiz-
material verwenden konnte, das hat 
uns einiges an Entsorgungsgebühren 
erspart. 

Unsere wichtigsten Erfahrungen: 
➤ Auswahlentscheidungen zu treffen 

ist nicht immer leicht. Manchmal ist 
das Teurere doch nicht das Bessere, 
wie bei den Rollos, aber da kommt 
man leider erst danach drauf. 

➤ Renovieren erfordert zwar einige 
Kompromisslösungen, ist aber in 
den meisten Fällen doch wesentlich 
billiger als neu zu bauen. 

➤ Es muss beim Einzug nicht alles 
vollständig und perfekt sein. Erst 
wenn man im Haus wohnt, kommt 
man drauf, was man noch gerne 
hätte und was man noch bräuchte 
oder praktischer wäre. 

Eine kleine Begebenheit zum Schluss: 
Unser tolles Boxspringbett wurde als 
allerletztes geliefert und der Rahmen 
in unserem schönen Schlafzimmer 
an die Wand geschraubt. Der Hand-
werker traf beim Bohren gleich „ins 
Schwarze“ und erwischte die Wasser-
leitung. Fast wäre es ein Wasserbett 
geworden. Kein idealer Abschluss, 
aber wir behielten die Nerven und al-
les ging gut aus. 

Wir genießen jedenfalls unser Haus 
und fühlen uns seit dem ersten Tag 
sehr wohl darin. Jetzt kommt noch 
die Außengestaltung, die wieder eine 
schwierige Entscheidung erfordert – 
welche Farbe? 

Veronika Spath

Die Häuslbauer -
Ingrid und Günter Sternad
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Einfaches Rezept für leckeres
zuckerarmes Beereneis:
Für ca. 8 Personen

Zutaten:
• 400 g tiefgekühlte Beerenmischung
• 1 geschälte Banane
• 150 g entrindetes Vollkornbrot 
 (kann auch älteres  Brot vom Vortag sein)

• 2 - 3 Stängel Minze oder Zitronengras
• 200 g Joghurt
• etwas Stevia oder Agavendicksaft

Zubereitung:
Am besten am Vortag vorbereiten, damit das Eis auch rich-
tig gefroren ist.

Zuerst das Joghurt und die Banane in einem Mixer durch-
mixen.
Dann die Beerenmischung, Minze (oder Zitronengras) und 
das entrindete Brot dazu geben und so lange mixen bis 
eine relativ glatte Mischung entsteht.
Je nach Geschmack mit Stevia oder Agavendicksaft ab-
schmecken.
Danach das Eis in Eiswürfelbehälter füllen und einfrieren.

Am nächsten Tag vor dem Servieren die Würfel im Mixer 
noch einmal aufmixen, in Schalen füllen, mit Nüssen und 
frischen Früchten garnieren und genießen!

Lisa Strohriegl

Muttertagsfeier
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Wo Leute sich zusammentun, 
um zu singen, finden sich auch 

bald einige Zuhörende. So füllte sich 
die Pfarrkirche in St. Georgen an der 
Stiefing am Sonntag, den 10. April 
2016 bis zum letzten Platz, als die 
drei Chöre Cantica Nova, der Ju-
gendchor der Herrand-von-Wildon 
Musikschule und die Chorformation 
MixDur gemeinsam zum Konzert lu-
den.

Auf Einladung der Gemeinde St. 
Georgen an der Stiefing in Zusam-
menarbeit mit dem Mitglied des Kul-
turausschusses Johann Suppan und 
im Zusammenwirken der drei Chöre 
entstand ein besonderer Konzerta-
bend mit dem klingenden Titel „Him-
melwärts“. Unter diesem weiten Ho-
rizont fanden viele unterschiedliche 
geistliche Lieder und Werke Platz. 
Die Bandbreite des Abends reichte 
von schwungvollen Lobpreisliedern 
und nachdenklichen Volksweisen, 
über stimmgewaltige Gospels bis hin 
zu geistlichen Werken aus Barock, 
Klassik und Romantik.

So abwechslungsreich wie das Pro-
gramm war, sind auch die drei Chöre: 
Cantica Nova ist ein gemischter 
Laienchor unter der Leitung von 
Magdalena Obendrauf. Der Haupt-
aufgabenbereich des Chores ist die 
Gestaltung von liturgischen Festen 
und Feiern in der Pfarre St. Georgen 
an der Stiefing. Der Jugendchor der 

Himmelwärts

Herrand-von-Wildon Musikschule, 
unter der Leitung von Birgitta Wetzl-
Pakisch, besteht – wie der Name 
schon verrät – aus jugendlichen Mu-
sikschülerinnen und Musikschülern. 
Der Chor ist als Zweitfach an der Mu-
sikschule belegbar und unterliegt da-
her stetigem Wandel – immer wieder 
kommen neue Gesichter und Stim-
men hinzu. Als Dritter im Bunde der 
Kooperation ist die junge Chorforma-
tion MixDur zu nennen, die sich im 
Herbst 2015 ebenfalls unter der Lei-
tung von Birgitta Wetzl-Pakisch zu-
sammengefunden hat. Der Konzert-
abend „Himmelwärts“ war der erste 

Auftritt dieser neuen Formation 
und am Applaus des Publikums 
ließ sich ablesen, dass es wohl 
nicht der letzte gewesen sein 
sollte. 

Der Bürgermeister von St. 
Georgen an der Stiefing, Wolf-
gang Neubauer, begrüßte die 
vielen Besucherinnen und Be-
sucher, unter die sich auch Bla-
sius Chudoba, Pfarrer von St. 
Georgen an der Stiefing, und 
Ewald Mussi, Pfarrer von Wil-
don, gemischt hatten.

Der große Besucherandrang 
an diesem schönen Sonntaga-
bend zeigte, dass diese Zusam-
menarbeit in der Region nicht 
auf taube Ohren gestoßen war. 
Mit anhaltendem Applaus und 
Standing Ovations forderte das 

begeisterte Publikum am Ende noch 
zwei Zugaben. Schließlich ließen die 
vielen Gäste zusammen mit den Sän-
gerinnen und Sängern den Abend 
nach dem Konzert noch gemeinsam 
bei einem Glas Wein oder regionalen 
Säften an einem üppig gedeckten 
kalten Buffet bei Brötchen und Ku-
chen am Kirchplatz ausklingen. Die 
Chöre bedanken sich auf diesem 
Wege noch einmal herzlich für das 
zahlreiche Kommen und die gute Zu-
sammenarbeit mit der Gemeinde St. 
Georgen an der Stiefing.

Barbara Riegler, BA

Jahreshauptversammlung
der Frauenbewegung
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Jetzt rund um Schulschluss und Fe-
rienbeginn wäre es vielleicht eine 

gute Idee, wenn Eltern und Großeltern 
einmal ein wenig aus ihrer Schulzeit 
erzählen könnten, den Schulweg mit 
den Kindern nachgehen oder vielleicht 
sogar eine alte Schulklasse, wie zum 
Beispiel im Freilichtmuseum Stübing, 
besuchen. 
Schule gehen war nämlich früher wirk-
lich ganz anders, davon erzählten mir 
drei ehemalige SchülerInnen, die in der 
Kriegs- und Nachkriegszeit die Schule 
besuchten.
Cilli und Mina besuchten die Volks-
schule in Laubegg, Seppl die Volks-
schule in St. Georgen. Natürlich gingen 
sie da zu Fuß hin, ab einem Alter von 
sechs Jahren bei jedem Wetter und 
meistens acht Schuljahre lang, denn 
eine Hauptschule gab es damals nur 
in Wildon und Leibnitz, und dahin gab 
es keine tägliche Busverbindung. Nach 
Laubegg war es ja nicht so weit, aber 
von Edelsee brauchten die Kinder im 
Sommer eineinhalb und im Winter zwei 
Stunden zu Fuß und dieselbe Zeit na-
türlich wieder zum Heimgehen. Dieses 
dauerte manchmal jedoch auch länger, 
denn das Gehen war auch Abenteuer 
und Erlebnis. Vieles gab es in jeder Jah-
reszeit zu sehen, zu finden, zu spielen 
und zu bereden. Die Kinder mussten ja 
auch nicht so pünktlich heimkommen, 
denn es gab ja keine Musikschule, kein 
Ballett und kein Fußballtraining, höch-
stens Arbeit am elterlichen Bauernhof. 
Cilli erzählte, dass sie eine Zeitlang 
auch einen behinderten Mitschüler da-
heim abgeholt und mit einem Wagerl 
mit in die Schule genommen haben. 

Schule und Ferien in früheren Zeiten -
Erinnerungen von Mina und Seppl Spath und Cilli Hohl

G o r e t ex - J a -
cken und gute 
Stiefel oder gar 
Tu r n s c h u h e 
gab es damals 
noch nicht, die 
Schüler trugen 
feste, hohe 
Schnürschuhe, 
und wenn sie 
Glück hat-
ten, passten 
sie gut. Für 
die Mädchen 
gab es Röcke 
und Blusen, 
darüber eine 
Schürze (in 
vielen Fällen 

wurde diese von der Mutter daheim 
liebevoll genäht) und dicke Strümpfe, 
für die Buben natürlich robuste Hosen. 
Löcher so wie heute in den Jeans wa-
ren damals nicht modern, das galt als 
schlampig oder arm, in den meisten 
Fällen wurde die Kleidung sehr oft ge-
wissenhaft geflickt. Kleidungsdiskon-
ter gab es noch keine, viel Gewand 
wurde selbst genäht oder gestrickt, 
so wie zum Beispiel auch Unterhosen 
oder Strickwesten. Meistens gab es 
ein Schulgewand, das während der 
ganzen Woche angezogen wurde und 
ein Werktagsgewand für daheim und 
zum Arbeiten. Logisch, denn die Mama 
daheim hatte ja auch keine Waschma-
schine, alles musste von Hand gewa-
schen werden. 

Gott sei Dank brauchten die Mädchen 
und Buben damals keine allzu schwere 
Schultasche zu tragen, denn während 
der Kriegszeit wurde hauptsächlich 
mit dem Griffel auf einer Schieferta-
fel geschrieben und mit dem ange-
hängten Schwamm wieder gelöscht. 
Erst danach gab es die ersten Hefte, 
in die mit Bleistift geschrieben wurde. 
Cilli erinnert sich, dass es auch noch 
einen Verlängerungshalter für den Blei-
stift gab, damit er ja bis zum letzten 
Zentimeter aufgebraucht wurde. Zum 
Schönschreiben (ja, das war ein eige-
nes Fach), nahmen die Kinder einen 
Federstiel, auf den eine Spitze aufge-
steckt wurde, die wiederum in das Tin-
tenfass eingetaucht wurde. Dafür gab 
es in den schrägen Schultischen eige-
ne Vertiefungen, damit die Tintengläser 
ja nicht umfielen. Leider gab es mit ein 

bisschen Wackeln oder zu tiefem Ein-
tauchen immer wieder Patzer im Heft, 
die dann mit einem Löschpapier etwas 
behoben wurden. Ebenfalls war im 
Tisch eine Rille, in die man den Bleistift 
legen konnte, damit er nicht wegrollte. 
Seppl erzählt, wie der Perner Franzl 
den ersten Kugelschreiber gekauft hat, 
da sind alle um ihn herumgestanden 
und haben den tollen Kugelschreiber 
bewundert. Er selbst hat einmal sei-
ne Jause gegen einen 10 cm langen 
Rot-Blau-Stift getauscht. Auch das war 
etwas Besonderes, da es sonst keine 
Farbstifte gab. Cilli erinnert sich an ein 
paar Farbstifte, vier oder sechs, mit 
denen sie sehr gerne gezeichnet hat. 
Gezeichnet wurde einfach alles, was in 
der Umgebung zu sehen war. Schulbü-
cher gab es nur ganz wenige, und die 
wurden keineswegs weggeschmissen, 
sondern von Jahr zu Jahr weitergege-
ben. 
Einen Sessel hatte nur der Lehrer oder 
die Lehrerin, die SchülerInnen saßen 
auf Bänken, immer mehrere in einer 
Reihe. Man musste Platz sparen, denn 
es waren immer mehrere Klassen in 
einem Raum. Dieser Raum wurde im 
Winter mit einem Kohleofen beheizt, 
und wenn die neue Kohlelieferung kam, 
mussten die Schüler Kohle schaufeln. 
Beim Ofen gab es ein Schmiedeeisen-
gitter, auf dem im Winter bei Bedarf 
die nasse Kleidung getrocknet werden 
konnte. 
Das damalige Lehrerehepaar Perner 
wohnte in der Schule „obenauf“, Mina 
und Cilli erzählen, dass sie in der Wohn-
küche der Frau Lehrerin Kochen ge-
lernt haben. Auch Häkeln und Stricken 
konnten die Mädchen schon. Während 
der Kriegszeit haben sie eifrig Socken 
stricken müssen, die den Soldaten an 
die Front geschickt wurden. 
Hausaufgaben gab es jeden Tag, be-
reits in der Schule wurden die Re-
chenaufgaben oder Schreibübungen 
aufgeschrieben, denn es gab weder 
Arbeitsbücher noch Mappen, und auch 
der Lehrer hat noch keinen Kopierer 
gekannt. 
In den Pausen ging es bei nahezu je-
dem Wetter hinaus, und es musste 
Völkerball gespielt werden. Das Spiel 
haben Mina und Cilli nicht besonders 
geliebt, da die Buben immer so extrem 
mit den Bällen schossen. Lieber haben 
sie in der Freizeit „Zehnerl“ gespielt, 
das ist ein abwechslungsreiches „Ball 
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Erstmals unter dem neuen Vorstand fand am 1. Mai 2016 das tra-
ditionelle Maibaumaufstellen der JVP Ragnitz bei der Eisschüt-

zenhalle in Gundersdorf statt. Zwar zeigte sich das Wetter nicht 
von der Sonnenseite, doch trotzten die zahlreichen Besucher dem 
schlechten Wetter, und so wurde dieses Fest auch heuer zu einem 
Erfolg. Neben guter Verpflegung und einer Verlosung sorgte auch 
die Tanzvorführung der Jugendvolkstanzgruppe Ragnitz für gute 
Unterhaltung. Des Weiteren wurde die Veranstaltung von der Volks-
musikgruppe musikalisch untermalt, und somit war gute Stimmung 
garantiert. Nun krönt der schön geschnitzte Maibaum (Baumspen-
der war heuer die Familie Ömer – ein herzliches Dankeschön!) wie-
der für einige Zeit unseren Hauptplatz in Ragnitz. 

Felix Dornhofer, Pressereferent JVP Ragnitz

Maibaumaufstellen der JVP Ragnitz

Die JVP Ragnitz veranstaltete am 26. März 2016 
das traditionelle Osterfeuer bei der Wiese ge-

genüber dem Gasthaus Haselbinder. Dank dem 
schönen Wetter und der gemütlichen Stimmung 
wurde dieses Fest von zahlreichen Gästen besucht. 
Alle Generationen feierten gemeinsam den Brauch 
und verbrachten zusammen eine schöne Zeit. Egal, 
ob man sich am Feuer erwärmte und die Flam-
men beobachtete, oder an der Bar über dies und 
das tratschte, die gemeinsame Zeit mit Freunden 
oder Familie wurde genossen. Als kleines Osterge-
schenk und um die Brauchtumspflege zu perfektio-
nieren, verteilten Mitglieder der JVP Ragnitz bunte 
Ostereier an die Besucher. Außerdem war dieses 

Osterfeuer der JVP Ragnitz
Fest die erste 
Bewährungspro-
be für den neuen 
Vorstand, der al-
les organisierte 
und durchführte. 
An dieser Stelle 
möchten wir, der 
neue Vorstand der 
JVP, uns für das 
zahlreiche Erscheinen bedanken und wir freuen uns auf die 
kommenden Veranstaltungen, zu denen natürlich jeder recht 
herzlich eingeladen ist.

Felix Dornhofer

an die Wand-Spiel“. Daheim hatte da-
mals niemand einen Ball.
In der Früh gab es bei Cilli, Mina und 
auch beim Seppl Sterz und Milch zum 
Frühstück und vielleicht ein paar Gram-
meln, als Schuljause häufig einen Ap-
fel oder ein Schmalzbrot, natürlich al-
les selbst gemacht. In der Schule ging 
es dann los mit einem Gebet oder in 
der Kriegszeit mit dem Hitlergruß. An-
schließend wurde eifrig wiederholt, das 
Einmaleins auf und ab, alle Gedichte 
und Sprüche und alle Regeln, die man 
so können musste. So mancher Schü-
ler konnte das Einmaleins schon in der 
ersten Klasse, da er oder sie ja immer 
mithörten, wenn die älteren Schüler es 
wiederholten. Es wurde auch ganz viel 
gesungen, und viele Liedertexte und ei-
nige Gedichte können die drei mit etwa 
80 Jahren noch auswendig. Auch frü-
her haben die SchülerInnen den Leh-
rern so manchen Streich gespielt, dafür 
gab es dann allerdings oft körperliche 
Strafen, ein paar Schläge auf die Hand 
mit dem Stab waren ganz normal. 

Mussten Lehrer oder Lehrerin einmal 
etwas erledigen oder organisieren und 
aus diesem Grund die Klasse verlas-
sen, so hatten die älteren SchülerInnen 
die Aufgabe, den jüngeren Geschich-
ten vorzulesen und sie zu beaufsichti-
gen. 
Gab es einen Fliegeralarm, so mussten 
alle Schüler sofort in den Luftschutz-
keller, erinnert sich Seppl. Auch einen 
von der Mutter genähten und mit Watte 
ausgestopften Mundschutz mussten 
sie sich umbinden. Gott sei Dank kam 
es nie zur direkten Bombardierung. 
Während des Krieges und kurz danach 
gab es Sommerbefreiungen, damit die 
Kinder und Jugendlichen daheim in der 
Landwirtschaft bei den wichtigsten Ar-
beiten helfen konnten. In den meisten 
Familien waren ja die Väter im Krieg, 
und Maschinen gab es so gut wie kei-
ne. 
Auch die Sommerzeit war von der Ar-
beit auf den elterlichen Betrieben ge-
prägt, Ferien oder gar Urlaub im heu-
tigen Sinne waren unbekannt. Wenn 

jemand Glück hatte, so wie Mina und 
Cilli, durfte man vielleicht ein paar 
Tage bei Verwandten, womöglich im 
bürgerlichen oder städtischen Bereich, 
verbringen. Mina hatte sogar die Mög-
lichkeit, mit ihrer Tante in die Oper, in 
das Theater zu gehen oder mit der 
Straßenbahn zu fahren. Das war schon 
etwas ganz Besonderes! 
Langweilig wurde es jedenfalls nicht, 
denn es gab eine Menge Arbeit, anson-
sten konnten sich die Kinder damals 
mit sich selbst und mit der Natur gut 
beschäftigen oder sie gingen einfach 
(ohne jemanden zu fragen und ganz 
ohne Ausmachen) in die Nachbar-
schaft, dort gab es ja auch genügend 
Kinder und Freunde. Im Sommer wur-
de dann auch manchmal der Mühlgang 
als Schwimmbad benutzt.

Wir hoffen für alle Kinder in Ragnitz und 
für ihre Eltern und Großeltern, dass die 
Sommerzeit schön wird und dass sie 
sowohl die Arbeit als auch die Freizeit 
(miteinander) genießen können.
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9-Meter-Turnier des USV Ragnitz am 15. 05. 2016 und 
Pfingst-Frühschoppen in der ESV Halle in Gundersdorf 16. 05. 2016
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9-Meter-Turnier des USV Ragnitz am 15. 05. 2016 und 
Pfingst-Frühschoppen in der ESV Halle in Gundersdorf 16. 05. 2016
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Herzlichen Glückwunsch allen Jubilaren!

Waltraud Kozel, Oedt
70

Gertrude Kowald, RagnitzFrieda Paier, Badendorf
7575

Aloisia Posch, BadendorfMonika Adam, Oedt
8075

Anna Zach, St. GeorgenAloisia Zeiser, Laubegg
8080

Karl Lückl, Laubegg
70
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Herzlichen Glückwunsch allen Jubilaren!

Heribert Zach, LaubeggBerta Maurer, Ragnitz
8080

Theresia Tatzl , LaubeggJosef Spath, Ragnitz
8580

Aloisia Hackl, Oedt
95

Dorfgemeinschaft
Rohr-Oedt

Die Kaffeerunde „Haselbinder“ zeigt den richtigen 
Weg zur Hochzeit von Evelyn und Matthias an. 

Alles Gute für die gemeinsame Zukunft!
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Freiwillige Feuerwehr St. Georgen

Am 14. Mai 2016 hieß es wieder: 
„Brandobjekt gerade aus, Wasse-

rentnahmestelle der Bach, Verteiler 
nach 2 B-Längen, Angriffstrupp legt Zu-
bringleitung mit je 2 C-Längen, 1. und 2. 
Rohr vor.“

Die FF St. Georgen an der Stiefing 
veranstaltete am 14. Mai 2016 im Ju-
lius Meinl Stadion in Ragnitz den 1. 
Bereichsfeuerwehr-Leistungsbewerb 
des Bereiches Leibnitz mit der Vergabe 
des Feuerwehrleistungsabzeichens in 
Bronze.

In 64 Durchgängen in Bronze A/B und 
Silber A/B konnten die teilnehmenden 
Wettkampfgruppen ihr Können un-
ter Beweis stellen. Im Parallelbewerb, 
wo jeweils die besten sechs Gruppen 
nochmals antreten durften, konnten 
zahlreiche Besucher ihre Bewerbsgrup-
pen tatkräftig anfeuern.
Bei der Schlusskundgebung konnte der 
Bewerbsleiter OBI a. D. Alfred Resch 
zahlreiche Ehrengäste begrüßen, unter 
anderem LAbg. Mag.a Bernadette Ker-
schler, LAbg. Peter Tschernko, MSc, 
Bezirkshauptmann Hofrat Dr. Manfred 

Walch, Landesbewerbsleiter OBR Hans 
Hönigschnabl, OBR Helmut Lanz und 
die Bürgermeister von St. Georgen an 
der Stiefing Ing. Mag. Wolfgang Neu-
bauer und von Ragnitz Rudolf Rauch.

BR d. F. Bruno Neubauer bedankte sich 
bei allen Bewerbsgruppen für die Teil-
nahme und für die einwandfreie Durch-
führung des Bewerbes.
OBR Josef Krenn gratulierte allen an-
wesenden Gruppen zu den hervor-
ragenden Leistungen und allen Feu-
erwehrkameradInnen zum Erlangen 
des Feuerwehrleistungsabzeichens in 
Bronze.

Vor der großen Siegerehrung wurde 
das Feuerwehrleistungsabzeichen in 
Bronze an 14 KameradInnen überge-
ben.

Großer Gewinner an diesem Tag war 
die FF Großklein, die sich den Tages-
sieg holte.

Abschließend bedankte sich Bewerbs-
leiter Resch bei allen Bewertern sowie 
bei allen Bewerbern und Besuchern 

dieses Bereichsfeuerwehr-Leistungs-
bewerbes.

Die Feuerwehr St. Georgen an der 
Stiefing möchte sich nochmals bei der 
Gemeinde Ragnitz und dem USV Rag-
nitz für das zur Verfügung stellen der 
Gemeindehalle sowie der Sportanlage 
Julius Meinl Stadion bedanken.

Bronze A:
1. Platz: Großklein
2. Platz: Schönberg
3. Platz: Allerheiligen b. W.

Bronze B:
1. Platz: St. Nikolai i. S.
2. Platz: Großfelgitsch 1
3. Platz: Feiting 2

Silber A :
1. Platz: Großklein
2. Platz: Großfelgitsch 2
3. Platz: Allerheiligen b. W.

Silber B:
1. Platz: St. Nikolai i. S.
2. Platz: Feiting 2
3. Platz: Großfelgtisch 1
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Neues Notarzteinsatzfahrzeug geht für
den Bezirk Leibnitz in Betrieb

Der traditionelle Notarztwagen (NAW) hat im Bezirk Leibnitz 
ausgedient. Die Zukunft heißt Notarzteinsatzfahrzeug, kurz 

NEF. Die größten Unterschiede zwischen den beiden Systemen 
liegen im Grundfahrzeug und der flexiblen Disponierbarkeit.
Seit 1993 wird im Bezirk Leibnitz ein Kompaktsystem vom 
Roten Kreuz betrieben. Dies bedeutet, dass der Notarztwagen 
für eine medizinische Versorgung und den anschließenden 
Transport des Patienten gleichermaßen ausgestattet wurde. 
Knapp 50 Sanitäter und 30 Notärzte sind im vergangenen Jahr 
zu mehr als 1000 Einsätzen berufen worden. 

So funktioniert das NEF System
Bei einem Notarzteinsatzfahrzeug handelt es sich um ein Ein-
satzmittel, welches von einem Notarzt und Notfallsanitäter be-
setzt sind. Rettungs- und Schienungsmaterial, EKG, Medika-
mente, Sauerstoff, Beatmungsgerät und sämtliches Zubehör 
zur notärztlichen Intervention werden mitgeführt. Die medizi-
nisch-technische Ausstattung und medikamentöse Bestückung 
sind in beiden Notarztsystemen ident. 

Bei lebensbedrohlichen Notfällen, zu denen bisher der Notarzt-
wagen ausgerückt ist, fahren zukünftig ein Rettungswagen und 

Osterreichisches rOtes Kreuz
. .

steiermarK

Aus Liebe zum Menschen.

Erster Notarztwagen 1993 Notarztwagen ab 2010

Notarztwagen Ende der 90er 

das NEF gemeinsam. Bedarf es nach Erstversorgung keiner 
notärztlichen Begleitung übernimmt den Patiententransport der 
Rettungswagen und der Notarzt ist nicht mehr gebunden. Hier 
liegt der klare einsatztaktische Vorteil in einer schnelleren Ver-
fügbarkeit. 

„Mit diesem Schritt folgen wir dem internationalen Standard“ 
Nach 23 Jahren geht im April eine äußerst erfolgreiche Ära des 
Notarztwagens zu Ende. Zugleich 
startet mit dem NEF ein neues 
Kapitel im Notarztrettungsdienst 
Leibnitz, der nun dem internatio-
nalen Standard angepasst wurde.  

FReIlANdeIeR
Franz Raggam

Alla 12, 8413 St. Georgen, 
Telefon: 0676 / 735 81 41

Öffnungszeiten: Mo. bis Sa.: 10 bis 12 Uhr, 
Mo. bis Fr.:  16 bis 18 Uhr

Impressum:
Eigentümer & Herausgeber:  Gemeinde Ragnitz
Richtung des Blattes: Information über das Gemeindegeschehen.
Redaktionsteam: Andrea Rauch, Theresa Spath, Christa Wachswender, 
Josy Handl, Kathrin Gründl, Lisa Strohriegl, Manuela Gribitsch,  
Ing. Othmar Kopp, Veronika Spath, Matthias Jöbstl, Heidi Gründl, Bruno Köllinger
E-mail: ragnitzerlebensart@gmx.at, 
Fotos: Privatarchiv, Privatarchiv Bruno Köllinger
Satz&Layout: Werbegrafikdesign Skrapits
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Alles in Ordnung in Ragnitz?

Österreich – ein gespaltenes 
Land? Wie tief ist der Riss wirk-

lich, der durch unsere politische 
Landschaft geht? Von den Medien 
aufgebauscht oder gesellschaftspoli-
tisch bedrohliche Szenarien?
Nur weil sich das traditionelle Wahl-
verhalten geändert hat, ist wahrlich 
kein Grund vorhanden, von einer Ka-
tastrophe zu sprechen.
Zu lange hat sich diese Veränderung 
bereits angekündigt, nur die verant-
wortlichen Politiker wollten sich den 
Gegebenheiten nicht stellen und 
haben in seltener Einheit alles klein- 
und schöngeredet.
Fingerzeige eines immer mündiger 
werdenden Wahlvolkes bei den 
Landtagswahlen und bei den Ge-
meinderatswahlen wurden ignoriert 
und als vorübergehender Prozess 
einer zur Schau gestellten Unzufrie-
denheit abgetan.
„Mach ma weiter wie bisher, unse-
re Stammwähler werden uns schon 
nicht im Stich lassen“ – dieser Schuss 
ist nach hinten losgegangen. 
Schon die hohe Wahlbeteiligung 
bei der Bundespräsidentenwahl und 
auch bei der darauf folgenden Stich-
wahl zeigt das große Interesse der 
Wähler, und die Polarisierung bei die-
sen Wahlen ist kaum zu überbieten.
Sorgten beim Grunddurchgang das 
lustlose Antreten der in die Jahre ge-
kommenen Kandidaten der ehema-
ligen Großparteien und das Auftre-
ten eines selbst ernannten Kasperls 
noch für etwas Verwunderung unter 
dem Wahlvolk, so erfolgte bei der 
notwendig gewordenen Stichwahl 
eine noch nie dagewesene Medien-
schlacht für die notwendige Aufmerk-
samkeit, sowohl in Österreich als 
auch im Ausland.
Die beiden Kandidaten für die Stich-
wahl wurden in einer beispiellosen 
Art und Weise von den Medien vor-
geführt wie zwei Zirkusdarsteller.
Kaum ein Tag ohne direkte Konfron-
tation, kein Tag ohne Interviews, 
Elefantenrunden mit und ohne Mo-
derator, Statements und Profile in 
diversen Zeitungen und bei in- und 
ausländischen Fernsehsendern.
Warum lässt man sich so etwas ge-
fallen, warum spielt man da mit, wa-
rum können sich nicht zwei hochin-
telligente Kandidaten darauf einigen, 
den Medien klarzumachen, dass 

gewisse Grenzen nicht überschritten 
werden – ein Armutszeugnis oder 
Angst davor, als Kandidat abgestem-
pelt zu werden, der nichts zu sagen 
hat?
Jedes Wort, jede noch so unwichtige 
Meldung, eine schnell dahingesagte 
persönliche Meinung oder situations-
angepasste Ansage wurden auf die 
Goldwaage gelegt und entsprechend 
ausgeschlachtet, kommentiert und 
breitgetreten.
Demokratiepolitisch bedenkliche 
Aussagen der beiden Kandidaten –
der Eine sprach davon, die gesamte 
Regierung bei Nichtgefallen zu ent-
lassen und Neuwahlen anzustreben, 
der Andere davon, eine vom Volk 
gewählte Mehrheit nicht angeloben 
zu wollen – stoßen die Mehrheit der 
Österreicher vor den Kopf.
Streit um die Kompetenzen des Bun-
despräsidenten vor und nach der 
Wahl – sind das die wichtigsten Pro-
bleme, die Österreich hat?
Nach geschlagener und entschie-
dener Wahl haben wir einen neuen 
Präsidenten, und es ist demokra-
tiepolitisch ebenso bedenklich, die 
Mehrheitsentscheidung anzuzweifeln 
– auch wenn sie nach Stimmen und 
Prozenten noch so knapp ausgefal-
len ist.
Geringe und nicht wahlwirksame Un-
regelmäßigkeiten und Fehler hat es 
bei jeder Wahl gegeben, hier geht es 
– diversen Verschwörungstheorien 
zum Trotz – um wenige Stimmen, um 
ein Fehlverhalten diverser Wahlhelfer 

und nicht um groß angelegten Wahl-
betrug.
Lassen wir uns nicht von den Medi-
en mangels anderer Sensationen in 
eine neue Diskussion hineintreiben, 
welche das Ansehen Österreichs im 
Ausland noch mehr schädigt.
Die oben angesprochenen gravie-
renden Differenzen und die gewal-
tigen Unterschiede im Wählerverhal-
ten zwischen Ost und West, Nord und 
Süd, zwischen Städtern und Landbe-
völkerung sowie zwischen reicheren 
und ärmeren Bevölkerungsschichten 
sind nicht wegzuleugnen.
Die Unterschiede zwischen denen, 
die sich einen gewissen Wohlstand 
erarbeitet haben und diesen Zustand 
nicht in Gefahr bringen wollen, und 
denjenigen, die Angst um ihre Ar-
beitsplätze und ihre Existenz haben 
und deshalb für Veränderungen und 
Neuorientierung sind, sind nur zu 
verständlich.
Trotz aller Diskussionen und Mei-
nungsverschiedenheiten, die natür-
lich auch in unserer Gemeinde vor-
handen sind und laut Wahlergebnis 
eine tiefe Unzufriedenheit mit den 
herrschenden Zuständen ausdrü-
cken, sollten wir uns immer vor Au-
gen halten, dass wir auch bei unter-
schiedlichster Orientierung das Ge-
meinsame vor das Trennende stellen 
und in Freundschaft und gegensei-
tiger Achtung miteinander umgehen.

Ein Beobachter

Zwei Tage Lachen ohne Ende, das war der Überraschungsausflug zum 
50. Geburtstag unserer lieben Monika nach Budapest. Alle waren sich 

einig: das machen wir wieder! Die Oberragnitzer „Landjugend“

Die Oberragnitzer
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Vom Glück des Selbermachens -
Handarbeiten für die Seele
Zusammenfassung eines Artikels aus Natur & Heilen 3/2016

Immer mehr Menschen spüren eine ge-
wisse Leere in ihrem Dasein zwischen 

Job und Supermarkt, Facebook und 
Internetbestellungen. Selbst die Frei-
zeit ist durchorganisiert und verplant. 
Doch gerade Zeiten des sogenannten 
Nichtstuns, in einem Buch zu blättern, 
ein neues Rezept auszuprobieren oder 
einfach einmal vor sich hinzuträumen 
sind es, die uns Lebensfreude und En-
ergie schenken.
In letzter Zeit zeigt sich jedoch ein 
neuer Trend – das Selbermachen ist 
wieder „in“! Handarbeiten wie Weben, 
Häkeln, Stricken oder Nähen haben ihr 
„Oma-Image“ schon längst verloren. 
Die Zahl handarbeitender Frauen und 
Männer steigt immer mehr. Plattformen 
im Internet sprießen hervor, auf YouTu-
be gibt es zahlreiche Kurse und Blogs, 
Kreativmessen zeigen viele Neuig-
keiten und „Do it yourself“-Magazine 
erreichen ungeahnte Auflagestärken. 
Doch nicht nur Handarbeiten ist wie-
der modern, sondern auch Kochen, 
Backen, Malen, Töpfern, Basteln und 
Dekorieren liegen ganz im Trend. Altes 
wird nicht mehr weggeworfen sondern 
ver- und aufgewertet.
Der Hintergedanke dabei ist, dass kre-
ativ verbrachte Zeit Ruheinseln schafft 
und für ein Erfolgserlebnis sorgt. Nichts 
zu tun ist in der heutigen Zeit verpönt, 
da schafft Handarbeiten Abhilfe. Es ist 

mehr als Nichtstun – man produziert et-
was und kann dabei sogar die Gedan-
ken schweifen lassen.
Durch die kreativen Tätigkeiten setzt 
das Gehirn vermehrt Endorphine frei. 
Diese hemmen Schmerzen, lindern 
Ängste und Depressionen, fördern den 
Schlaf, wirken euphorisierend und stei-
gern gleichzeitig die eigene Kreativität. 
Wer regelmäßig kreativ ist, wird insge-
samt gelassener, stressresistenter, vi-
taler und zufriedener. 
Ein amerikanischer Kardiologe hat in 
einer Studie festgestellt, dass regel-
mäßiges Handarbeiten den Blutdruck 
senken kann. Auch bei Schmerz- oder 
Krebspatienten hat sich diese Thera-
pie als förderlich erwiesen. Betroffene, 
die sich auf ihre Arbeit mit den Händen 
konzentrieren, nehmen Schmerzen 
und Chemotherapie weniger belastend 
wahr. Auch in Trauer- und Abgewöh-
nungsphasen ist die handwerkliche Tä-
tigkeit tröstend und ablenkend. Bei psy-
chischen Erkrankungen wie Depressi-
onen oder Burnout helfen künstlerische 
Therapien dabei, wieder zu sich selbst 
zu finden und Körper, Geist und Seele 
wieder ins Gleichgewicht zu bringen.
Wer sich bei diesen Tätigkeiten mit 
Gleichgesinnten trifft, verstärkt die Wir-
kung noch. Man kann sich mit anderen 
austauschen, Gespräche über alles 
Mögliche führen, Ideen austauschen 

und neue Ideen mit nach Hause neh-
men. 
Doch auch für Menschen, die keinen 
Hang zur Handarbeit haben, gibt es 
Möglichkeiten. So haben Laufen, Yoga, 
Meditationsübungen und Tanzen ähn-
lich positive Auswirkungen auf den 
Körper. Der neue Trend liegt jedoch im 
Malen. So gibt es jetzt Malbücher mit 
verschiedenen Mandalas, die man mit 
Buntstiften ausmalt und sich dabei auf 
Farben und Formen konzentriert.
Bei uns in Ragnitz wird diese „Thera-
pie“ schon seit 25 Jahren von Veronika 
Spath angeboten, die jedes Jahr einen 
Handarbeitskurs veranstaltet. Diese 
Gruppe der jungen und jung gebliebe-
nen Handarbeiterinnen trifft sich regel-
mäßig zum Austausch von Ideen, Ler-
nen von neuen Techniken und Schaffen 
wunderbarer Unikate. Und man darf es 
mir ruhig glauben – es macht unheim-
lich Spaß dabei zu sein und von ande-
ren zu lernen. Die Werke, die in diesen 
Kursen entstehen, können sich wirklich 
sehen lassen. Und wenn man die teil-
nehmenden Frauen befragt, wird jede 
einzelne bestätigen, dass sich diese 
Kurse positiv auf ihre Gesundheit und 
auf das Gemüt auswirken, denn so viel 
wie an diesen Abenden gelacht wird, 
lacht man oft die ganze Woche nicht.

Christa Wachswender

Frau Fichte und Herr Fliegenpilz
ein Märchenbuch von Sabine Schlick-Kummer

Sabine Schlick-Kummer ist Erzählerin, Theaterpädagogin und Märchenautorin. Die-
ses Buch entstand aus einem Projekt der 1. Klassen der NMS Hitzendorf im Schul-

jahr 2014/2015. Die Märchen wurden von Sabine Schlick-Kummer verfasst. Unter der 
Anleitung ihrer Pädagoginnen gestalteten die Schüler und Schülerinnen aller 1. Klassen 
die Märchen dann in fabelhaft vielfältiger Art und Weise. Einige Texte wurden von den 
Pädagoginnen selbst illustriert und künstlerisch gestaltet.
So bildet das Buch eine Einheit und lädt liebevoll ein, sich gemeinsam mit Fini Fichte und Friedrich Fliegenpilz auf eine 
abenteuerliche Reise durch den Märchenwald zu begeben. 
Nicht nur für Kinder ist das Buch lustig zu lesen, auch Erwachsene können sich in diese Geschichten fallen lassen und sie 
genießen.
Erhältlich ist das Buch im Eigenverlag zum Preis von € 15,-. 
Frau Schlick-Kummer ist immer wieder gerne bereit, ihr Buch persönlich in Form von Auftritten vorzustellen. Sie veranstaltet 
Lesungen in Kindergärten, Schulen, Seniorenwohnheimen, bei Firmen- und Familienfeiern. Aber auch für Kabarettvorfüh-
rungen und Theaterworkshops für Kinder und Erwachsene kann man sie engagieren. 
Unter www.sabine-schlick-kummer.at kann man mehr über die Autorin erfahren.

Christa Wachswender

Buchvorstellung
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„Mama, schau, der Hund ist ja süß, 
so einen will ich auch!“ Viele Eltern 
können ein Lied davon singen. So 
schön und wertvoll es für Kinder ist, 
zusammen mit Tieren aufzuwachsen, 
müssen die Eltern auch auf einiges 
achten.

Welches Tier ist am besten für mein 
Kind geeignet? Ab welchem Alter 
kann es selbst Verantwortung dafür 
übernehmen? Und welche Gefahren 
können für Kinder lauern?

Wichtig ist es, dass man als Elternteil 
weiß, dass das Haustier in den ersten 
Wochen oder Monaten noch interes-
sant ist, manchmal aber danach das 
Interesse des Kindes für das Tier ab-
flaut. Dann bleibt die Arbeit oft an den 
Eltern hängen: Gassi gehen, ausmi-
sten, bürsten, füttern...

Bei der Auswahl des Tieres ist auf die 
Bedürfnisse der jeweiligen Tierart zu 
achten. Ein Hund braucht viel Auslauf 
und Beschäftigung, eine Katze dage-
gen, vor allem wenn sie Freigänger 
ist, sieht man oft nur, wenn es Futter 
gibt. Um kleine Heimtiere wie Kanin-
chen oder Meerschweinchen artge-
recht zu halten, muss man sie immer 
mindestens paarweise anschaffen. 
Entscheidend ist, den Kindern den 
richtigen Umgang mit den Tieren bei-
zubringen und Babys und Kleinkinder 
nie unbeaufsichtigt mit ihnen zu las-
sen.

Das Um und Auf bei Kindern und 
Tieren ist, dass ihnen die Gefahren 

richtig erklärt werden: Dass ruckar-
tige Bewegungen vermieden werden 
sollten und kein Schwanzziehen, am 
Fell Zupfen, Treten oder darauf He-
rumhüpfen erlaubt sind. Tiere sind 
eben kein Spielzeug sondern Lebe-
wesen und wollen manchmal einfach 
in Ruhe gelassen werden. Auch beim 
Fressen verstehen Hund und Katze 
oft keinen Spaß. Bei großen Hunden 
ist Vorsicht geboten, da sich diese 
in Augenhöhe mit kleinen Kindern 
befinden und es deshalb passieren 
kann, dass sie diese im Gegensatz 
zu Erwachsenen als Bedrohung 
empfinden und zuschnappen kön-
nen. Auch bei kranken Tieren muss 
man aufpassen, da sie sich, wenn 
sie Schmerzen haben, in ihrem ge-
wohnten Verhalten ändern können. 
So kann auch der liebste Hund zur 
Gefahr für das Kind werden. Wird 
Ihr Kind gekratzt, ist es wichtig, die 

Wunde zu desinfizieren und darauf 
zu achten, dass sie sich nicht ent-
zündet. Mit Bissen, egal ob von Hund 
oder Katze, ist nicht zu spaßen: hier 
bitte sofort zum Arzt!

Außerdem ist Hygiene im Umgang 
mit Tieren wichtig. Vor allem kleine 
Kinder neigen dazu alles anzufassen 
und danach ihre Finger in den Mund 
zu stecken. Deshalb gilt: Nach dem 
Streicheln und vor dem Essen immer 
Händewaschen! Zudem sollten Hund 
und Katze vierteljährlich entwurmt 
werden, da Kinder noch ein schwä-
cheres Immunsystem als Erwachse-
ne besitzen und somit anfälliger für 
übertragbare Parasiten sind.

Wenn man all dies beachtet, steht 
einem gemeinsamen Aufwachsen 
von Kind und Tier nichts mehr entge-
gen.

Kinder und Tiere -
richtiger Umgang ist wichtig!

Apotheke:
Montag bis Freitag: 08.00 bis 13.00 und 15.00 bis 18.00 Uhr
Samstag: 08.00 bis 11.30 Uhr

Kleintierordination:
Montag: 08.00 bis 09.00 und 16.00 bis 18.30 Uhr
Dienstag: 08.00 bis 09.00 und 16.00 bis 18.00 Uhr
Mittwoch: 08.00 bis 09.00 und 16.00 bis 19.00 Uhr
Donnerstag: 08.00 bis 09.00 und 16.00 bis 18.00 Uhr
Freitag: 08.00 bis 09.00 und 16.00 bis 18.30 Uhr

Wir haben im TGZ Ragnitz
neue Öffnungszeiten
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Schwoarzfischer Club Laubegg 

feiert 10 Jahre, 

und  zum  lädt

Frühschoppen 
 

10.30 Uhr Teichsegnung,  

ab 11.30 Uhr spielen für Sie 
 

 

 

 

 

 

 

 

Auf euer/dein Kommen freut sich 

der Club der Laubegger Schwoarzfischer 
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Im Rahmen der Vorbereitung auf un-
sere Firmung am 21. Mai 2016 fuh-

ren wir Firmlinge am 19. März 2016 
ins „Haus der Stille“ nach St. Ulrich 
zu einer SpiriNight.

Dort gab es viele Stationen auszu-
probieren: Von 18.00 bis 23.30 Uhr 
konnten wir unsere Geschicklichkeit 
testen, Gemeinschaft erleben und 
Vertrauen zu uns selbst und zuei-
nander aufbauen. Einige haben Brot 
gebacken, alkoholfrei „geshaked“  
und im Dunkeln gegessen. Bei der 
„Night-Line“ folgten wir blind einem 
Seil und im Rollstuhlparcours muss-
ten wir einander vertrauen.

Aus der Zeit unserer Firmvorbereitung

Veronica Holl und Alexander Heidinger 
(Firmlinge)

Unsere Eindrücke:

Vanessa: „Vielleicht denken einige: Haus der Stille – 
oh wie fad 
– das war es aber gar nicht.“

Veronica: „Auch wenn ich mir darunter etwas anderes 
vorgestellt hatte, hat es mir sehr gut gefallen, und ich 
würde wieder hingehen.“

Alexander: „Bin sprachlos, habe auf dem ganzen 
Heimweg die Lieder vom abschließenden Wortgottes-
denst nachgesungen.“

Lukas: „Das Lagerfeuer mit dem Steckerlbrot war 
super.“

Elena: „Die alkoholfreien Shakes waren lecker.“

Victoria: „Dinner im Dunkeln war eine ganz neue Er-
fahrung.“

Fotos Margit Matzer und Anita Sunko

SCHMANKERLTERMIN REPRÄSENTATION
6. Juli 2016 Heiligenkreuz am Waasen
13. Juli 2016 Ragnitz
20. Juli 2016 Pirching
27. Juli 2016 Schmankerlwirte

3. August 2016 Schmankerlwirte
10. August 2016 Heiligenkreuz am Waasen
17. August 2016 Allerheiligen
24. August 2016 Empersdorf
31. August 2016 Schmankerlwirte
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Österreichische Meisterschaft AFO

Die steirischen Schützen konn-
ten sich im Einzel- und im Mann-

schaftsbewerb gegenüber den Schüt-
zen aus den anderen Bundesländern 
hervorragend positionieren. Thomas 
Waidacher wurde seiner Favoritenrol-
le (98 Treffer am ersten Tag und 49 
Treffer am zweiten Tag) gerecht. Alfred 

Weinhandl konnte seine Topform (97 
Treffer am ersten Tag und 50 Treffer 
am zweiten Tag) bestätigen. Thomas 
Waidacher siegte im Finale vor Alfred 
Weinhandl und Andreas Zotter (Bur-
genland) und ist somit Österreichischer 
Meister. Die Senioren waren eine Klas-
se für sich. Franz Hackl erreichte nach 

Klasse Allgemein:

1. Thomas Waidacher (147 Treffer im Grunddurchgang, 
 24 Treffer im Finale, insgesamt 171 Treffer)
2. Alfred Weinhandl (147 Treffer im Grunddurchgang, 
 21 Treffer im Finale, insgesamt 168 Treffer)
3. Andreas Zotter (Burgenland, 144 Treffer im Grunddurchgang, 
 19 Treffer im Finale, insgesamt 163 Treffer)

Klasse Senioren I:

1. Leopold Kammerberger (Niederösterreich, 143 Treffer)
2. Franz Hackl (140 Treffer)
3. Otmar Sprinzl (Niederösterreich, 140 Treffer)

Klasse Senioren II:

1. Felix Brauchart (136 Treffer)
2. Josef Schwaiger (135 Treffer)
3. Karl Fröstl (Wien, 128 Treffer)

Mannschaftswertung:

1. Steiermark I (Thomas Waidacher, Alfred Weinhandl, Hannes 
Hackl, insgesamt 429 Treffer) 
2. Niederösterreich I (Gerald Geist, Adolf Jilich, Leopold Kammer-
berger, insgesamt 422 Treffer)
3. Steiermark II (Franz Hackl, Hans-Peter Pelzmann, Josef Schwai-
ger, insgeamt 409 Treffer)

einem Stechen den zweiten Platz in 
der Klasse Senioren I. Die Klasse Se-
nioren II wurde zwischen zwei Steirern 
entschieden. Felix Brauchart siegte vor 
Josef Schwaiger und Karl Fröstl (Wien) 
und ist somit Österreichischer Meister. 
In der Mannschaftswertung erreichten 
die Schützen Platz 1 und Platz 3.
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Am Samstag, dem 7. Mai 
2016 hat die Pfarrmusik-

kapelle St. Georgen an der 
Stiefing zu ihrem Frühlings-
konzert eingeladen, heuer je-
doch mit einer großen Über-
raschung. Wir haben uns 
der Herausforderung gestellt 
und den Veranstaltungsort 
von der Mehrzweckhalle St. 
Georgen in die Mehrzweck-
halle Gralla verlegt. Trotz 
manch kritischer Stimmen 
aus der Bevölkerung im Vor-
feld unseres Konzertes konn-
ten der Vorstand und die Mu-
siker und Musikerinnen durch 
Gespräche den Großteil der 
Pfarrbevölkerung positiv auf 
diese Veränderung einstim-
men, sodass wir beim dies-
jährigen Konzert einen Be-
sucherrekord verzeichneten. 
Die durchwegs guten Rück-
meldungen der Konzertbesu-
cher sowie die Zustimmung 
von Seiten der Bezirks- bzw. 
Landesleitung des Blas-
musikverbandes haben uns 
in diesem Schritt bestärkt. Ein 
großer Beitrag zu unserem 
Erfolg beim Konzert war si-
cherlich unsere Leistung bei 
der heurigen Konzertwertung 
in Leibnitz, wo wir als Punk-
tesieger aller Musikkapellen 
des Bezirkes hervorgingen. 
Dies hat die Neugier bei vie-
len Besuchern und bei 21 
Gastkapellen geweckt, die 
sich dann natürlich selbst ein 
Bild unseres musikalischen 
Könnens machen wollten. 
Durch das abwechslungs-
reiche Programm, zusam-
mengestellt und einstudiert 
von unserem Kapellmeister 
MMag. René Lackner, und 
die tolle Organisation unter 
Obmann Johann Absenger 
fehlte es unseren Gästen an 
nichts. Ein besonderes High-
light waren die Solostücke 
und die Darbietungen des 
Ensembles „FBI“ mit Musi-
kern aus unseren Reihen. 

Ein großes Dankeschön 
gilt allen, die uns durch ih-
ren Besuch und ihre Spen-
den unterstützt haben!

Frühlingskonzert 2016

Im Rahmen dieses Gemeindeverbandes wurde das Projekt „Klima- und Energiemodellregion Stiefingtal“ 
beschlossen.

Die Klima- und Energiemodellregion Stiefingtal…
...ist Teil einer österreichweiten Initiative des Klima- und Energiefonds, zu der sich mittlerweile 99 Regionen 
mit rund 2,5 Mio. Menschen angeschlossen haben. Die 6 Gemeinden der Energieregion Stiefingtal haben 
dieses Projekt ins Leben gerufen, damit wir langfristig unsere Energie durch beispielsweise Sonne oder Holz 
regional bereitstellen können und dadurch einen wichtigen Schritt in Richtung einer lebenswerten Stiefing-
taler Umwelt setzen.

Über die Energieregion Stiefingtal soll somit die Nutzung von regionaler Energie, das Sparen von Energie 
und regionale Wertschöpfung forciert werden, indem 16 konkrete Maßnahmen seit einem Jahr umgesetzt 
werden. Die KEM Energieregion Stiefingtal stellt ihr Know-how und ihre Zeit kostenlos für Anfragen aus der 
Bevölkerung sowie für eine Erstberatung für konkrete Umsetzungsvorhaben zur Verfügung.

In diesem Zusammenhang sind konkrete Maßnahmen in folgenden Bereichen in Umsetzung:
Maßnahmenbündel „Heizen“
Es wurden bereits einige Informationsveranstaltungen zum Thema Aus- und Neubau der Nah- und Mikro-
netze sowie zum Austausch von alten Heizungsanlagen auf moderne Biomasseheizungen durchgeführt. 
Derzeit sind Projekte im Ausmaß von rund 1.000 kW (Substitution von ca. 180.000 Liter Heizöl jährlich) in 
der Planung oder Ausführung.
Maßnahmenbündel „kommunaler Bereich“
Hier wurden bereits eine Kläranlage und weitere Gemeindegebäude wie Schulen, Kindergärten, etc. en-
ergetisch saniert. Bestehende Ölheizungen werden durch Biomasseheizungen ersetzt (dzt. 200 kW in der 
Umsetzung und weitere geplant) sowie werden Photovoltaikanlagen auf Gemeindegebäuden installiert  
(dzt. 4 Projekte umgesetzt bzw. in Planung) und die Eigennutzungsquoten werden angehoben.
Maßnahmenbündel „Stromerzeugung und -verbrauch“
Hier wurden Maßnahmen im Bereich effiziente Leuchtmittel und Elektrogeräte, Heizungspumpentausch und 
Maßnahmen zur Erhöhung der Eigennutzungsquote von PV-Anlagen initiiert und laufend durchgeführt.
Maßnahmenbündel „Bewusstseinsbildung – Energiesparen“
Es wurden bereits einige Informationsveranstaltungen zu div. Themen durchgeführt bzw. knapp 20 Infoflyer 
verteilt. Ebenso ist die Energieregion bei den Heiligenkreuzer Markttagen und beim Georgi-sonntag mit 
einem Infostand vertreten und es finden jeden Monat Beratungstage statt. Auch für Betriebe und Gemeinden 
gibt es eine spezielle Infoveranstaltung zum Thema „Energieeffizienz“.
Fragen Sie nach, es zahlt sich aus! Das durchschnittliche Einsparpotential pro Haushalt liegt bei ca. 500 €  
im Jahr ohne große Investitionen. Mit größeren Sanierungsmaßnahmen noch wesentlich höher.

Ich bin jederzeit gerne für Sie bei den Beratungstagen 
oder auch telefonisch oder per E-Mail erreichbar.
Ich freue mich auf Ihre Anfragen und viele konkrete Projekte.

www.st-georgen-stiefing.gv.at/energieregion-stiefingtal/
www.facebook.com/Energieregion-Stiefingtal-1609176539332871/
Ihr Obmann: Bgm. Ing. Mag. Wolfgang Neubauer

Die Kleinregion Stiefingtal wird laut konstituierender Sitzung vom 31. Mai 
vertreten durch Wolfgang Neubauer, Verbandsobmann

Franz Platzer, Verbandsobmann-Stellvertreter und Rudolf Frühwirth, Kassier
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Kontakt 

Ing. DI (FH) Ernst Reiterer 
Reiterer & Scherling GmbH 

8250 Vorau | Badsiedlung 468 

+43 664 3540005 
ernst.reiterer@reiterer-scherling.at 

 

Dieses Projekt wird aus Mitteln des 
Klima- und Energiefonds gefördert und 
im Rahmen des Programms „Klima- und 
Energiemodellregionen“ durchgeführt. 
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Der Ahorn
11. bis 20. April und 14. bis 23. Oktober
...die Nachdenklichkeit

Der Ahorn ist ein aufstrebender, stattlicher Baum, der 
besonders durch seine zackigen, großen Blätter auf-

fällt. Er zeichnet sich durch seine Widerstandskraft aus 
und ist bei uns bis in höhere Gebirgsregionen anzutreffen.
Ahornholz ist bei Tischlern sehr gefragt und beliebt. Es ist 
sehr stabil und man sagt, dass das Holz des Ahorns noch 
die Energie des Maßhaltens in sich hat. Deshalb hatte 
man früher in Gasthäusern keine Ahornholztische, denn 
das war fürs Geschäft nicht zielführend. 

Der Ahorn-Geborene will unabhängig sein, da er sehr frei-
heitsliebend ist. Er ist kritisch, idealistisch, sozial und hilfs-
bereit. Sein Motto: Bilde dir eine eigene Meinung!

Geburtstagsbäume
Ahorn-Geborene wollen nicht mit dem Strom schwimmen. 
Sie haben ein starkes Bedürfnis nach Freiheit und danach, 
ihr eigenes Leben zu führen. Sie sind herzliche und von 
Grund auf ehrliche Menschen. Sie überzeugen durch ih-
ren Ehrgeiz und ihre rasche Auffassungsgabe. Die Men-
schen dieses Geburtstagsbaumes lieben bei den Kräutern 
besonders Schlehdorn, Zitronenmelisse, Rosmarin, Wer-
mut und Fenchel.

Eine Partnerschaft mit einem Ahorn-Geborenen ist nicht 
einfach und wenn sie glücklich werden soll, braucht es 
einen Partner, der ihn auf keinen Fall einengt. Die Be-
ziehung darf auch nie eintönig oder eingefahren werden, 
sondern muss ständig neue Überraschungen bereithalten. 
Also: Wer einen „Ahorn“ zum Partner hat, kann schon an-
fangen, neue und aufregende Pläne zu schmieden! Viel 
Spaß dabei!

Andrea Rauch

Der Naturfotograf

Fotos Bruno Köllinger
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Am 15. April 1976 wurde Geistli-
cher Rat Mag. Blasius Chudoba 

in Polen zum Priester geweiht, und 
so haben wir gerne mit ihm am 17. 
April 2016 sein 40-jähriges Jubiläum 
gefeiert.

Gemeinsam mit Dechant Anton Ne-
ger und begleitet von vielen Minist-
ranten, unserer Pfarrmusikkapelle, 
vielen Vereinen und einer großen 
Schar unserer Pfarrbevölkerung 
gab es einen festlichen Einzug in 
die Pfarrkirche. Auch die Fami-
lie unseres Jubilars war angereist. 
Der feierliche Gottesdienst in der 
geschmückten Pfarrkirche wurde 
vom Kirchenchor, dem Chor Can-
tica Nova und einer Bläsergruppe 
der Pfarrmusikkapelle umrahmt. 
Dechant Neger hat den unermüd-

lichen Einsatz unseres Pfarrers 
als „Guten Hirten“ in einer immer 
schwieriger werdenden Zeit beson-
ders betont und hervorgehoben. 
Abschließend bedankten sich auch 
PGR-Vorsitzender DI(FH) David 
Rumpf und Bürgermeister Ing. Mag. 
Wolfgang Neubauer stellvertretend 
für die Pfarrbevölkerung für die gute 
Zusammenarbeit.

Seit September 1992 leitet Pfarrer 
Chudoba nun die Geschicke der 
Pfarre. Beachtliche Projekte, wie 
die Umgestaltung des Altarraumes, 
die Errichtung einer Taufkapelle, die 
Neugestaltung des Kirchplatzes, 
der Zubau am Pfarrheim und Sanie-
rungen am Friedhof konnten mit un-
serem Herrn Pfarrer umgesetzt wer-
den. Erst kürzlich wurde ein Denk-

mal für das ungeborene Leben ge-
segnet, das ebenfalls auf Anregung 
unseres Herrn Pfarrers gestaltet und 
verwirklicht wurde.

Zu guter Letzt lud der Pfarrgemein-
derat zur gemeinsamen Agape am 
Kirchplatz, wo die gesamte Pfarre 
die Möglichkeit hatte, unserem Jubi-
lar zu gratulieren.

Wir wünschen unserem Herrn Pfar-
rer noch viele gesunde Jahre und 
hoffen, ihn noch lange als „Guten 
Hirten“ in unserer Mitte zu haben.

Margit Matzer

40-jähriges Priesterjubiläum

Hannah Sophie Sternad 
erreichte beim Josef Peyer 

Wettbewerb 2016 
(Steirische Harmonika und 

Volksmusik) in der Klasse Solo 
A1 den hervorragenden 3. Platz!

Wir gratulieren Hannah zu 
dieser tollen Leistung!
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Alle Jahre wieder veranstalten wir 
unser Bogenturnier am Badendorf-

berg. Bei traumhaftem Wetter starteten 
rund 300 Schützen aus allen Bundes-
ländern. Mit viel Mühe und perfekter 
Organisation konnte ein Top-Parcours 
errichtet werden.

Nach der Begrüßung des Obmannes 
Franz Schweigler warteten schon alle 
begeistert auf den Start. Es war ein 
toller Anblick, als so viele Schützen von 
groß bis klein, von jung bis junggeblie-
ben auf einmal losmarschierten. Immer-
hin warteten 40 3D-Tiere im Gelände, 
und da mussten viele Anforderungen 
erfüllt werden. Dies bedurfte eines 
guten Feingefühls und natürlich großer 
Treffsicherheit. Tiere wie ein Grizzly, 
der auf einen Hochsitz blickt, und ein 
Krokodil im Wasser, um nur einige 
zu nennen, waren Besonderheiten. 
Letztendlich stellten sich nach einem 

anstrengenden Turniertag die Sieger 
heraus. Mit einer netten Siegerehrung 
und feinen Köstlichkeiten konnten wir 
unsere Gäste verwöhnen.

Die ganze Crew des BC-Ragnitz be-
dankt sich bei allen Grundstückseigen-
tümern und freut sich schon jetzt auf 
ihr 20-jähriges Jubiläum im Jahr 2017.

Roswitha Url

19. Ragnitzer Bogenturnier
am 7. Mai 2016

Am Freitag, dem 26. Februar 2016 
fand die Jahreshauptversammlung 

der JVP Ragnitz beim Buschenschank 
Großschmidt in Edelsee statt. Ne-
ben den Mitgliedern der JVP Ragnitz 
nahmen auch Bürgermeister Rudolf 
Rauch, Vizebürgermeister Manfred 
Sunko, Rudolf Gründl in Vertretung 
für den Bauernbund sowie Stefan 
Schauer (JVP Bezirksobmann a.D.) 
an der Veranstaltung teil. Der Obmann 
Paul Kiendler jun. und mit ihm der ge-
samte  Vorstand (Robert Sternad, Udo 
Wohlmann, Markus Kiendler, Theresa 
Spath, Patrick Felgitscher) legten nach 
sehr erfolgreichen Jahren ihre Ämter 
nieder. Bevor die Wahl des neuen Vor-
stands stattfand, überreichte Stefan 
Schauer die goldene Ehrennadel an 
Paul Kiendler jun. und die silberne Eh-
rennadel an Robert Sternad. 
Anschließend wurde der Wahlvor-
schlag für die Neuaufstellung des Vor-
standes einstimmig angenommen. Seit 
diesem Zeitpunkt ist Thomas Horst  
Pieber der neue Obmann, Obmann-
Stellvertreter ist Ulrich Kiendler, Kas-
sierin ist Nadja Zrinski, Kassier-Stell-
vertreterin ist Lisa Greger, Schriftfüh-
rerin ist Johanna Spath, Schriftführer-

Stellvertreterin ist Isabella Sunko. Or-
ganisationsreferent ist Stephan Josef 
Spath, Organisationsreferent-Stellver-
treter ist Michael Friedl, Pressereferent 
ist Felix Dornhofer, Pressereferent-
Stellvertreter ist Matthias Jöbstl. Wei-
tere Mitglieder des Vorstands ohne 
ausgewiesene Funktion sind Johannes 
Strohmeier und Philipp Hofer. 
Der erfolgreich eingeschlagene Weg 
von Paul Kiendler jun. und seinem 

Neuer Vorstand der JVP Ragnitz
Team soll auch in Zukunft engagiert 
weitergeführt werden. Die JVP möch-
te weiterhin einen wertvollen Teil für 
das Ragnitzer Ortsleben leisten. Des 
Weiteren werden heimische Traditi-
onen gepflegt, weshalb auch dieses 
Jahr bisher wieder das Osterfeuer, der 
Maibaum und die Sonnwendfeier Fix-
punkte waren.

Felix Dornhofer
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3. Juli 2016 Frühschoppen im Oldies Club Laubegg 5-jähriges Bestehen 10.00 Uhr

9. Juli 2016 Teichfest Schwoarzfischerclub Laubegg 18.00 Uhr

10. Juli 2016 Fest der Pfarre St. Georgen/St. 09.30 Uhr

11. Juli 2016 Kindertenniskurs

24. Juli 2016 Frühschoppen des Schwoarzfischerclub Laubegg/Teichsegnung 10.30 Uhr

2. August 2016 Landjugend-Disco St. Georgen Summerstroke 20.00 Uhr

27. August 2016 Fetzenmarkt der FF St. Georgen 07.00 Uhr

28. August 2016 Fetzenmarkt der FF St. Georgen 08.00 Uhr

29. August 2016 Clubmeisterschaft TC Ragnitz

25. - 28. August 2016 Kinderaktivtage 

1. September 2016 ÖKB Stammtisch St. Georgener Wirtshaus 20.00 Uhr

4. September 2016 Ehejubiläumsmesse, anschließend Pfarrkaffee 10.00 Uhr

2. Oktober 2016 Erntedanksonntag, Treffpunkt Kriegerdenkmal 08.00 Uhr

25. - 28.Okt. 2015 Raiba Spartage

1. November 2016 Allerheiligen Hl. Messe
Andacht, anschl. Friedhofsgang

10.00 Uhr
13.30 Uhr

5. November 2016 ÖKB Stammtisch, St. Georgener Wirtshaus 19.00 Uhr

6. November 2016 Totengedenkfeier ÖKB 09.30 Uhr

3. Dezember 2016 Perchtenlauf Animalo Pass Stiefingtal 17.00 Uhr

5. Dezember 2016 Krampus- und Nikoloaktion der JVP 17.00 Uhr

6. Dezember 2016 Krampus und Nikoloaktion der JVP 17.00 Uhr

24. Dezember 2016 Hl. Abend Kindermette Pfarrkirche 16.00 Uhr

24. Dezember 2016 Hl. Abend Christmette Pfarrkirche 21.00 Uhr

24. Dezember 2016 Hl. Abend Christmette Schloss Laubegg 20.30 Uhr

26. - 28. Dez.  2016 Neujahrsgeigen der Pfarrmusikkapelle

31. Dezember 2016 Silvester – Jahresabschlussmesse 18.30 Uhr

Terminkalender 2016

Diesen Kalender finden Sie auch online auf der Hompage der Gemeinde Ragnitz: www.ragnitz.gv.at

Der Schwoarzfischerclub
Laubegg erreichte
den 1. Platz beim
Boccia-Turnier
in Lebring
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Kinderecke / Elternecke:
Zeit mit den Kindern zu verbringen, sollte das Wichtigste für El-
tern sein. Gemeinsam Erlebtes bleibt in Erinnerung und macht 
Freude. Ob man miteinander redet, lacht, sportelt, spielt, ein 
Buch liest, gärtnert oder faulenzt ist anlassbezogen und auch 
wetterbedingt. Man muss im Urlaub nicht unbedingt wegfahren, 
um sich zu erholen. Im Garten auf der Decke oder auf dem Bal-
kon in der Hängematte lässt sich freie Zeit auch gut verbringen. 
Kinder lieben Picknick auf der Wiese. Mit ein paar bestrichenen 
Broten, etwas Obst und einem Saftkrug mit Deckel, damit nichts 
reinkrabbeln kann, ist für das leibliche Wohl gesorgt. Und, Kin-
der, bewegt euch! Am besten zusammen mit den Eltern. Den 
Ball gleich mitrausnehmen! 

Wenn es regnet, wäre es einen Versuch wert, gemeinsam z.B. ein Wikingerbrot zu backen, um 
die Kindermädchen „Fernseher“, „iPad“, „Tablet“ oder wie sie sonst alle heißen, zu entlasten. 
Dazu gibt es einen selbstgemachten Gallischen Zaubertrank.

Richte vorher das Backblech her und leg ein Backpapier drauf, bevor du den Teig machst. 

Für etwa 500 g Wikingerbrot brauchst du:
250 g Dinkelvollkornmehl mit ca.
50 g Sonnenblumenkernen, Leinsamen oder Sesam vermengen.
½ Pkg. Trockenhefe (laut Packungsanleitung) in
125 ml lauwarmem Wasser anrühren.
½ TL Salz und 
1 EL Honig dazu. 

Alle Zutaten in eine Schüssel geben. Teig gut durchkneten, bis er 
kaum noch an der Schüssel klebt. Forme dann aus dem relativ festen 
Teig einen Kreis und mache mit dem Finger ein Loch in die Mitte des 
Kreises. 

TIPP: Damit du den klebrigen Teig besser formen kannst, bedecke 
deine Hände und den Teig mit ein bisschen Mehl. Lass den Teig jetzt 
eine Stunde gehen, damit die Hefe wirken kann und streue als Verzie-
rung Sonnenblumenkerne auf den Rand!

Das Wikingerbrot soll etwa eine halbe Stunde bei 200 Grad im Ofen ba-
cken bis es fertig ist und ihr es gemeinsam genießen könnt, sobald es 
ausgekühlt ist. 

Gallischer Zaubertrank:
Das ist ein grüner Smoothie, den du jedoch nach deinem Geschmack variieren und bei dem du mit den Zutaten, die deine 
Mama zu Hause hat, experimentieren kannst, z.B.
2 Handvoll Feldsalat putzen und waschen,
1 reife Avocado halbieren, entkernen und das Fruchtfleisch aus der Schale löffeln,
2 reife Bananen schälen und in Stücke schneiden, sowie
2 Orangen oder anderes reifes Obst der Saison.

Alles in den Mixer geben und pürieren. Ca. ½ Liter stilles Wasser dazu und nochmals kurz aufmixen.
Gleich in Gläser füllen und sich schluckweise verzaubern lassen!

Probier‘ anstatt Salat auch junge Spinatblätter, Rucola, frische Gartenkräuter (Pe-
tersilie, Kresse) oder Wildkräuter (Vogelmiere, Giersch, Brennnessel, Sauerampfer).

Grüne, selbstgemachte Smoothies sind reich an Vitaminen, Mineralstoffen und Spu-
renelementen. Je feiner zerkleinert die Pflanzenfasern im Darm ankommen, desto 
besser kann unser Körper die Inhaltsstoffe aufnehmen.

Josy Handl



35

Ragnitzer
Lebensart

Auf die „goldene Mitte“ sollten 
wir nicht nur der Optik wegen 

achten, sondern es ist angeblich 
überaus ungesund, die empfoh-
lenen Höchstmaße von 88 cm bei 
Frauen und 102 cm bei Männern 
zu überschreiten. Also bemühen 
wir uns mit gezielten Übungen um 
einen schönen Bauch und eine 
straffe Körpermitte. Außerdem ist 
es Sommer! Und bei der Hitze und 
dem XXL-Ozonloch reduzieren wir 
gerne unsere Kleidung. Obwohl 
es uns ja angeblich sooo schlecht 
geht, besitzt ein Großteil der Haus-
halte bereits einen eigenen Pool. 
Für die anderen, die ihre Rasen-
fläche noch komplett zum Mähen 
zur Verfügung haben, gibt es zum 
Glück ein wunderschönes Freibad 
in unserer Nachbargemeinde. Ich, 
als Nichtpoolbesitzerin, bekomme 
alljährlich von meiner ältesten Toch-
ter eine Saisonkarte zum Muttertag 
geschenkt, die ich höchstmöglich 
auskoste. Und wenn ich Ende Mai/
Anfang Juni am Vormittag meist 
allein ohne andere Badegäste im 
20x11 m Sportbecken glücklich und 
zufrieden meine Runden ziehe, 
rechne ich hoch, wie viele Jahre 
ich mit der ca. 50 Euro-Saisonkarte 
schwimmen gehen kann, um auf 

Beweg dich und halt dich fit

die Anschaffungs- und Erhaltungsko-
sten eines eigenen Schwimmbades 
in meinem Garten zu kommen. Naja, 
Platz hätte ich ja. Und in aller Früh 
oder auch noch spät abends nackt 
ins eigene Wasser zu hüpfen, wüsst 
ich schon auch zu schätzen. Aber so 
fahre ich bei Schönwetter die zwei Ki-
lometer Richtung Norden und „mein“ 
Bademeister hat bereits die Liege-
wiese um den alten Baumbestand 
gemäht. Das Wasser ist glasklar. Die 
Sonnenschirme aufgespannt! Wenn 
sich dann gegen Mittag das Bad 

langsam zu füllen begin-
nt, bin ich schon längst 
wieder zu Hause. 

Was ich eigentlich sa-
gen wollte: Wassergym-
nastik und Schwimmen 
sind gelenksschonend 
und sehr wirksam für 
ein gutes Körpergefühl. 
Und auf das kommt es 
im Endeffekt an, dass 
man sich wohlfühlt im ei-
genen Körper, den man 
ein Leben lang hat. Es 
ist nie zu spät für Bewe-
gung, die folglich auch 
zur besseren Durchblu-
tung des Gehirns und 
somit zur geistigen Fit-
ness beiträgt!

Mein Tipp: Ein bewegtes 
Leben führen! Nur lang-
weilige Menschen sind 
gelangweilt.

Nachdem einige Menschen, die 
anscheinend keine Ahnung haben, 
wie viele Fäden von engagierten 
Ehrenamtlichen zusammengeführt 
werden müssen, bis so eine Zei-
tung fertig ist, die Meinung vertre-
ten, dass die eh keiner liest, spar 
ich mir die Mühe, Übungen für die 
Körpermitte anzuleiten. Aber alles, 
was man im Stehen, Sitzen und 
Liegen diagonal und mit Spannung 
im Bauchbereich ausführen kann, 
natürlich ohne dass es schmerzt, 
ist wirksam.

Ich wünsche dir und mir einen wun-
derschönen, lebensfrohen Som-
mer, ohne Sommerdepression, die 
es angeblich auch schon gibt. 

„Was kann man nun gegen die 
Sommerdepression machen?“ lese 
ich in der Tageszeitung Ende Mai. 
Experten empfehlen, sich von dem 
Zwang, glücklich sein zu müssen, 
zu befreien und stattdessen kleine 
Glücksmomente bewusst wahrzu-
nehmen. 

Außerdem hilfreich: Extreme Hitze 
meiden und – jetzt kommt’s – regel-
mäßige Bewegung an der frischen 
Luft, am besten in netter Gesell-
schaft.

Na, wer sagt’s! Wenn wir die Ex-
perten nicht hätten, die uns solche 
Neuigkeiten verraten.

Josy HandlFotos für Übungen/Körpermitte
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Babyecke
...und wieder gibt es Nachwuchs in unserer Gemeinde!

Das Team von Ragnitzer Lebensart gratuliert den glücklichen Eltern! 

Maximilian Großschmidt, Heimschuh
Geb. am: 06. 06. 2016

3670 g, 53 cm
Eltern: Doris Großschmidt und Anton Wallner

Anzeigenschluss für die kommende Ausgabe:
26. August 2016 - ragnitzerlebensart@gmx.at

Dipl.Päd. Reinhard und Dr. Christine Kopp    
gaben einander am 11. Mai 

am Standesamt Leibnitz das Ja- Wort

Herzliche Gratulation 
zu Deiner bestandenen Jagdprüfung 

Deine Mama

Lieber René

Liebes Redaktionsteam, Ich hab´ dir ja schon öfter gesagt, wie toll die Ragnitzer Lebensart ist, und dass sie wirklich gerne gelesen 
wird, wisst ihr in der Redaktion eh. Aber nicht nur in Ragnitz, sondern auch weit über die Gemeindegrenze, sogar über Landes- und 

Bundesgrenze hinaus wird die Lebensart immer von den „Exilragnitzerinnen“ sehnlichst erwartet. Es gibt sicher viele, die Verwandte oder 
Bekannte damit versorgen, so wie die drei Damen von mir. Andrea Groß

Evelyn Fauland und Matthias Rother  
gaben einander am 7. Mai 
in Ragnitz das Ja- Wort

Katharina Neuhold, Laubegg, 
wohnt in Duporth, Cornwall.

Frau Resi Mirth, geb. Strohmeier, Haslach, 
geb. 28. 6. 1934, wohnt im Burgenland.

Frau Theresia Walter, geb. Wallner 
vulgo Frieder aus Oedt, geb. 27. 7. 1916,
Schwester von Frieder Berta.


