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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!

Ein abwechslungs-
reicher Sommer neigt 

sich dem Ende zu und 
deshalb möchte ich über 
unsere Tätigkeiten der 
letzten Monate berichten. 

Bei der Volksschule Lau-
begg wurde mit den 
Sanierungsarbeiten, Au-
ßenputz und Vorplatzge-
staltung begonnen. Mit 
den Vorarbeiten zur Sa-
nierung der Fassade des 
Schulhauses wurde be-
reits angefangen, und notwendige Sicher-
heitsmaßnahmen im gesamten Schulhaus 
wurden umgesetzt. Der Vorplatz zum 
Eingang und die Verlegung der Gehweg-
platten wurden von unseren tüchtigen 
Mitarbeitern der Gemeinde selbst durch-
geführt. Ein großes Danke!!

Dank der umsichtigen Leitung von Frau 
Dir. Steiner wurde mit Hilfe des Elternver-
eins, mit Einnahmen aus dem EU-Projekt 
und der Gemeinde eine Holzsitzgarnitur 
unter dem Lindenbaum für eine Freiluft-
klasse angeschafft. SchülerInnen und Leh-
rerInnen sind über die Errichtung dieser 
Freiluftklasse hellauf begeistert. 

Im Bereich Badendorfberg und Haslach 
wurde ein neues Verfahren zur Bankettsa-
nierung erprobt. Bis dato hat es sich sehr 
gut bewährt, und so werden wir dieses 
Verfahren auch weiterhin für die Bankett-
sanierung einsetzen.

Unser Ganztagskindergarten unter der 
Leitung von Astrid Handl und ihrem Team 
hat einen sehr großen Zuspruch, sodass 
wir bereits Pläne für einen Ausbau erar-
beiten.

Immer mehr unter drei-
jährige Kinder benötigen 
einen Betreuungsplatz, 
und so sind wir gefordert, 
die notwendigen Einrich-
tungen zu schaffen.

Der Sommerkindergarten 
war natürlich wieder gut 
besucht, und auch heu-
er konnten wir drei Fe-
rialpraktikantinnen eine 
sinnvolle Betätigung in 
den Ferien bieten.

Die Kinderaktivtage unter der organisa-
torischen Leitung unseres Vizebürger-
meisters Manfred Sunko sowie der Be-
teiligung folgender Vereine – Bogenclub 
Ragnitz, Tennisverein Ragnitz, Frauenbe-
wegung, USV Ragnitz, Schwoarzfischer-
club, ESV Haslach, Junge ÖVP Ragnitz, 
Jägerschaft und Berg-und Naturwacht—
waren wie immer ein voller Erfolg, und 
alle waren begeistert. 
Als Verantwortungsträger der Gemeinde 
bedanke ich mich im Namen aller für die 
engagierte, qualifizierte und für die Zu-
kunft so wichtige Arbeit für unsere Kinder.

Ich hoffe, dass der Rest des Jahres so er-
folgreich und aktiv weitergeht. Das Wet-
terglück soll noch lange anhalten, damit 
wir einen schönen Herbst und die Land-
wirte eine gute Ernte haben werden. 

Allen Schulanfängern sowie Kindergar-
tenkindern wünsche ich einen guten 
Start in den neuen Lebensabschnitt und 
der gesamten Bevölkerung Frieden und 
guten Zusammenhalt!

Redaktionsvorwort

Vor einem Jahr wäre mein Vorwort vermutlich noch ganz anders geworden. Zuerst hätte ich gegrübelt, welches Thema denn gerade 
aktuell ist und weiterüberlegt, wie ich es am besten zu einem gut lesbaren Text verfasse…

In der Zwischenzeit bin ich Mutter geworden und mit dem Geschenk unserer Tochter habe ich auch ein weiteres Geschenk (wieder-)
bekommen – die Fähigkeit mich voll und ganz auf meine Intuition zu verlassen. Viele von uns werden im Job von Anforderungen und 
Ergebnissen getrieben, es gibt kaum ein „gut genug“ oder „das Ziel ist erreicht“ – es muss ja schließlich noch Raum nach oben bleiben. 
Ich habe mich auf die Geburt und das Leben danach so gut es ging vorbereitet, Kurse besucht, Bücher und Zeitschriften gelesen. Alles 
war sehr hilfreich, aber man bekommt nie nur einen Ratschlag, also welchen soll man anwenden, wenn man es selber nicht besser 
weiß? Eine Hebamme hat mir gesagt: „Hör dir alle Ratschläge an, entscheide dich jedoch für den, der dir vom Gefühl her am meisten 
zusagt!“ Und der Alltag wurde leichter, als ich es mir zuvor gedacht habe. Vielleicht habe ich einfach nur großes Glück, vielleicht darf 
ich mich aber auch freuen, mich auf die „weibliche Intuition“ größtenteils verlassen zu können. 
Ich bemerke, dass mit den Ängsten bzw. der Unsicherheit von Frauen versucht wird, Geld zu machen. Es muss der beste Kinderwagen, 
der teuerste Autositz, das sterilste Spielzeug etc. sein. Nicht falsch verstehen, ich achte auch auf gute Qualität, aber das Teuerste ist 
nicht immer gleich das Beste. 
Aber nicht nur mir als Mutter hilft dieses Vertrauen in mich selbst – jeder von uns sollte es von Zeit zu Zeit versuchen, es macht einiges 
einfacher, finde ich!

Kathrin Gründl
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KUNTERBUNTES 
aus dem Kindergarten

Der Sommer, der kein typischer 
Sommer war, ist recht schnell 

vergangen. Wie es sich schon seit 
vielen Jahren bewährt hat, blieb für 
zahlreiche Kinder unser Kindergarten 
auch während dieser Zeit geöffnet. 
Es wurde viel gelacht, gesungen und 
gespielt und bei Sonnenschein auch 
geplanscht. Die Eltern wussten ihren 
Nachwuchs bestens versorgt und die 
Kinder hatten ihren Spaß, wie man 
auf den Bildern sieht!

Das neue Kindergartenjahr hat gut 
begonnen. Wir sind alle sehr moti-
viert, gemeinsam mit den Kindern 

eine lehrreiche, harmonische und 
sinnvolle Zeit zu verbringen, die Feste 
im Jahreskreislauf vorzubereiten und 
gemeinsam zu feiern. Es beginnt im 
Oktober mit dem Erntedankfest, wei-
ters dem Martinsfest, dem Heiligen 
Nikolaus und der Weihnachtsvorbe-
reitung. Dabei werden die Motorik, 
Phantasie, Kreativität etc. spielerisch 
angeregt und gefördert. 

Der Kindergartenbus steht dankens-
werterweise auch weiterhin gratis zur 
Verfügung und für die Ganztagskinder 
wird, wie gehabt, ein gemeinsames 
Mittagessen organisiert. 

Das alles funktioniert so reibungslos 
nur in Gemeinschaftsarbeit mit der 
Gemeindestube, den Eltern, dem Kin-
dergartenteam und den zahlreichen 
Kindern, die gerne in den Kindergar-
ten Ragnitz kommen! Ich bedanke 
mich im Voraus für ein weiterhin so 
gutes Zusammenwirken!

Astrid und ihr Team

 

Hallo Freunde, wir sind wieder da…
Wir freuen uns schon auf ein lustiges Zwergerl-Jahr 2016/2017!

Alle Kinder unter vier Jahren sind wieder mit ihren Mamas, Papas, 
Omas oder Opas eingeladen.
Wir haben erneut viele tolle Sachen für euch vorbereitet: basteln, singen, 
turnen sowie genügend Zeit fürs freie Spielen sorgen für Abwechslung 
und Spaß.
Wie im Vorjahr sind bitte € 3,00 für die Jause und das Bastelmaterial 
sowie Hausschuhe mitzubringen.

Ab Herbst organisieren Adelheid Ulrich, Sandra Lunardon und Renate 
Kodet die Zwergerltreffen und freuen sich schon auf euer Kommen!
Wir möchten uns bei Elisabeth Weiss und Andrea Gobly-Heigl noch ein-
mal recht herzlich für die große Mühe bei den bisherigen, so toll organi-
sierten Zwergerltreffen bedanken!

Jeden letzten Freitag im Monat (Ausnahme Feiertage, Ferien, Thea-
teraufführungen) treffen wir uns von  9.00 – 11.00 Uhr im Pfarrheim 
St. Georgen.

Bis bald, Heidi, Sandra und Renate

Unsere Termine:

30.09.2016 24.02.2017
28.10.2016 31.03.2017
25.11.2016 28.04.2017
16.12.2016 26.05.2017
27.01.2017 30.06.2017
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Volksschule Laubegg

Von 13. bis 17. Juni 
2016 fanden für 

die SchülerInnen der 
4. Schulstufe die Pro-
jekttage statt. Unse-
re Landeshauptstadt 
mit ihren Sehens-
würdigkeiten stand 
am Montag und am 
Dienstag auf dem 
Programm. Die Kin-
der programmierten 
einen Roboter und 
sahen sich unter-
schiedlichste Erfindungen im Kinder-
museum Frida & Fred an. Danach ging 
es mit einer Stadtführerin durch die 
Altstadt. Die Klasse besichtigte den 
Dom, das Mausoleum, die Burg mit 
der Doppelwendeltreppe, erfuhr Inter-
essantes über die Sporgasse und das 
Luegg-Haus. Am Dienstag bestiegen 
die SchülerInnen den Schlossberg, 
schauten sich Rüstungen und Waffen 
vergangener Zeiten im Landeszeug-
haus an und ließen sich von Kulissen 
und Requisiten in der Oper begeistern.
Am Mittwoch ging es dann ab ins Ma-
riazellerland. Obwohl das Wetter am 
ersten Tag nicht wirklich mitspielte, 
begaben sich die Buben und Mädchen 
im Hochseilgarten in luftige Höhen. 

Am Nachmittag hatten die Kinder auf der 
Sommerrodelbahn viel Spaß. Sie konn-
ten gar nicht genug davon bekommen, 
den Hang hinunterzuflitzen.
Die Basilika von Mariazell mit ihren 
Schatzkammern und der Kerzengrotte 
waren ein Programmpunkt am Donners-
tag. Nachdem die Kinder viel Wissens-
wertes über die Entstehungsgeschichte 
der Kirche erfahren hatten, stellten sie 
in der Lebzelterei Pirker eine Kerze aus 
Bienenwachs her und verzierten in der 
Schaubackstube Lebkuchenherzen. Am 
Nachmittag ging es mit der Gondel auf 
die Bürgeralpe. Das Holzknechtland 
mit der wundervollen Wasserwerkstätte 
bereitete den Kindern sehr viel Spaß.
Unsere Projekttage endeten mit einem 

Naturlehrpfad. Ein Förster brachte den 
SchülerInnen vieles über den Lebens-
raum Wald näher. Pflanzen und Tiere, 
Heilkräuter und giftige Sträucher, die 
Aufgaben des Waldes und die Ver-
antwortung, die wir ihm gegenüber 
haben, waren nur einige Punkte, die 
der Förster den Kindern vermittelte.
Die Zeit verging wie im Flug! Und so 
war der Tag, an dem wir wieder nach 
Hause fahren mussten, viel zu schnell 
gekommen. Eine erlebnisreiche, inter-
essante, lehrreiche und sehr lustige 
Woche, die den Kindern bestimmt 
lange in Erinnerung bleiben wird, ging 
zu Ende.

Dipl. Päd. Bernadette Kicker

Projekttage der 4. Schulstufe
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Volksschule Laubegg

Am 2. Juli 2016 feierten die Schüler-
Innen mit ihren Eltern, Verwandten 

und Freunden sowie dem Lehrerinnen-
Team der VS Laubegg das traditio-
nelle Sommerfest. Sehr viele Gäste 
– darunter auch ehemalige Schulkinder 
– folgten der Einladung. Die vielen un-
terschiedlichen Beiträge der einzelnen 
Klassen brachten gute Stimmung in 
den Saal. Die erste Stufe präsentierte 
auf sehr amüsante Weise das bekannte 
Lied „Da ist ein Loch in der Kanne“. 
Kinder aus der 3. Schulstufe studier-
ten sehr lustige Theaterstücke ein, die 
das Publikum zum Lachen brachten. 
Des Weiteren sorgten sie mit dem Hit 
„Applaus, Applaus“ für gute Laune. 
Tränen des Abschieds vergossen die 
Schulkinder der vierten Stufe, als sie ihr 
Lied „Es ist bald Zeit zu gehen“ (nach 

der Melodie von „The Sound of Silence“) 
sangen. Auch der Chor umrahmte das 
Programm mit einigen stimmungsvollen 
Liedern. Nachdem zum Abschluss ge-
meinsam das Schullied gesungen wurde, 
hatten die Kinder die Möglichkeit, sich 
an Spielstationen, die vom Elternverein 
vorbereitet wurden, auszutoben und zu 
messen. Diese tolle Veranstaltung klang 

bei guten Getränken, Gegrilltem, Kaffee 
und Kuchen gemütlich aus.

Ein herzliches DANKE an den Eltern-
verein für die Vor- und Nachbereitung, 
sowie die tolle Organisation und den 
reibungslosen Ablauf des Festes!

Dipl. Päd. Bernadette Kicker

Sommerfest

Sport- und Spielvormittag

Am Mittwoch, dem 6. Juli 2016 fand 
heuer wieder unser Sport- und 

Spielvormittag im Freien statt.
Nach einer anstrengenden Aufwärm-
runde mit dem Hubschrauberalarm-
Spiel zeigten die Schülerinnen und 
Schüler ihr Können an verschiedenen 
Stationen.

Es fanden verschiedene Paar- und 
Staffelläufe statt, mit Frisbees wurden 
Kegel getroffen, Tischtennisbälle konn-
ten mit Hilfe von Trinkröhrchen aus dem 
Planschbecken gefischt werden, Tisch-
basketball wurde gespielt, Kräfte ge-
messen, auf Wasserbälle geworfen und 
das Wasser aus Schwämmen gedrückt 

und in einem Behälter gesammelt.
Diese etwas anderen Bewegungsauf-
gaben erforderten neben sportlicher 
Betätigung viel Taktik und Geschick 
und machten unseren Sport- und 
Spieltag wieder unvergesslich!

Dipl. Päd. Katharina Rappold
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Volksschule Laubegg

Zum Abschluss des 
Fußballprojektes 

der 4. Schulstufe or-
ganisierte die Eltern-
vertreterin, Frau Bir-
git Gröbner, mit ihrer 
Stellvertreterin, Frau 
Gerlinde Kowald, am 
24. Juni 2016 eine 
„Fußballjause“. Nach-
dem Obstspieße ge-
richtet, ein Aufstrich 
gerühr t und Brote 
bestrichen waren, ließen sich die SchülerInnen die Köstlichkeiten schmecken. Danach 
stellten die Kinder ihr erworbenes Fußballwissen bei einem Quiz unter Beweis. Es ging 
darum, in Gruppen 26 Fragen, die sich natürlich rund um den Fußballsport drehten, 
richtig zu beantworten. Zum Abschluss wurden bei der Siegerehrung Urkunden an die 
„Fußballprofis“ übergeben.

Ein herzliches DANKESCHÖN an alle Eltern, die zum Gelingen dieses Projektab-
schlusses beigetragen haben!

Dipl. Päd. Bernadette Kicker

Juhuu – wir dürfen nun auch im Freien lernen!

Mit der Unterstützung von Gemeinde, Elternverein und 
Schule gelang es, ein einzigartiges Projekt mitten 

in der Wiese vor der VS Laubegg zu verwirklichen. Eine 
Freiluftklasse mit einem großen Tisch wurde errichtet, 
an dem 20 Kinder Platz finden, um sich in Bücher zu 
vertiefen, Geschichten zu schreiben, Knobelaufgaben zu 
lösen oder sich in Gesprächen auszutauschen. 

Alles im Einklang mit der Natur – jeder kann sie spüren 
und sogar auch riechen.

Wir – SchülerInnen und LehrerInnen – erfreuen uns sehr 
an der ruhigen, erweiterten Lernumgebung!

Karin Zurk, BEd

Fußballfieber
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NMS St. Georgen

Schulfest

Sparverein Haselbinder
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Golfrestaurant im Golfclub Murstätten

Diesmal möchte ich Ihnen keine 
Firma, sondern ein Restaurant 

vorstellen – und zwar das Golfrestau-
rant im Golfclub Murstätten.

Der Golfclub Gut Murstätten ist mit 
seinen 120 ha Fläche und den 36 Loch 
die größte Golfanlage in der Steier-
mark. Er wurde 2008 zum Golfplatz 
des Jahres gekürt. 
Die Anlage besticht durch ihre Weit-
läufigkeit, durch wunderschön ge-
pflegte Rasenflächen und zwei künst-
lich angelegte Seen.

Geführt und geleitet wird der Golfclub 
von Nikolaus von Skene und der Fa-
milie Bachofen von Echt, die für alles 
rund um Golf und Restaurant verant-
wortlich zeichnen.

Angeboten werden Voll- und verschie-
dene Teilmitgliedschaften, aber auch 
Tagesgäste sind am Golfplatz gerne 
gesehen, ihnen bleiben jedoch nur be-
stimmte Teile der Anlage vorbehalten. 
Viele Stammkunden findet man fast 
täglich am Golfplatz, wo sie ihr „Fit-
nesstraining“ absolvieren.

Wer mehr über den Platz und das Golf-
spielen an und für sich erfahren möch-
te, kann sich jederzeit telefonisch oder 
unter www.schnuppergolf.at für ein 
Schnuppertraining anmelden. Dies 
wird jeden Sonntag zwischen 10 und 
12 Uhr kostenlos für eine Gruppe von 
mindestens zwei bis maximal acht 
Personen angeboten.

Ich möchte Sie aber sehr gerne auf 
das Golf-Restaurant aufmerksam ma-
chen. Mitten in der Anlage in absoluter 
Ruhe befindet sich das Restaurant, wo 
auch Nichtgolfer aufs Allerherzlichste 
willkommen sind. Die Räumlichkeiten 
sind geschmackvoll im Landhausstil 

eingerichtet. Das Restaurant bietet 
Sitzmöglichkeiten auf zwei Terrassen, 
die entweder einen Blick auf den Golf-
platz und einen der Seen oder auf den 
Innenhof der Golfanlage bieten.

Die Küchenchefs Philipp Ender und 
Carol Strauss verwöhnen ihre Gäste 
mit saisonalen und marktfrischen Ge-
richten, gutbürgerlichen Speisen zu 
fairen Preisen und auf Wunsch auch 
mit Extrabestellungen, wie „aufgsetzte 
oder gefüllte Henn“ oder Fisch in der 
Salzkruste. Solche Extras müssen na-
türlich vorbestellt werden.

Die Räumlichkeiten eignen sich sehr 
gut für kleinere Geburtstags- und Fir-
menfeiern, wobei das Küchenteam 
auch gerne bei der Menüfolge und der 
entsprechenden Weinbegleitung be-
hilflich ist.

Im November und Dezember ist das 
Restaurant geschlossen, kann auf 

Vorbestellung aber gerne für Weih-
nachtsfeiern genützt werden. 

Das Restaurant ist sicher einen Be-
such wert und das Serviceteam freut 
sich schon auf Ihren Besuch.

Die Öffnungszeiten sind Montag 
bis Freitag von 10 bis 22 Uhr, Sams-
tag und Sonntag von 8 bis 22 Uhr. 
Warme Küche gibt es täglich von 
11.30 bis 19 Uhr.

Sollten Sie noch mehr wissen wol-
len, informieren Sie sich unter  
www.gcmurstaetten.at oder unter 
der Telefonnummer 0 31 82 / 35 55.

Ich bedanke mich bei Herrn Nikolaus 
von Skene sehr herzlich für die auf-
schlussreiche Führung durch die Golf-
anlage und die freundliche Unterstüt-
zung.

Christa Wachswender
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Am 25. und 26. Juni 2016 ver-
anstaltete Renate Strohriegl 

wieder ihr „Gartenwochenende“. 
Bei strahlendem Wetter konnten 
interessierte Besucher ihren wun-
derschönen Garten sowie Projekte 
und Produkte verschiedenster Aus-
steller bestaunen bzw. auch erwer-
ben.

Immer wieder kann man sich in 
Renates Garten von neuen Ideen 
inspirieren lassen, ihre Kreativität 
und Liebe zu Details bestaunen 
und bewundern. Aber auch Gele-
genheit zu einem regen Gedanken-

Tag der offenen Gartentür
austausch, einem kleinen Plauscherl 
oder Fachsimpeleien hat man in den 
zahlreichen lauschigen Eckerln und 
Plätzen in der Gartenoase oder vor 
dem Haus, wo Getränke, Kaffee und 
Kuchen zur Stärkung und Erfrischung 
angeboten wurden.

Allen, die diese Tage der offenen 
Gartentür noch nicht besucht haben, 
kann ich das nur wärmstens emp-
fehlen, wenn Renate diese nächstes 
Jahr wieder veranstaltet.

Christa Wachswender

Bier macht gesund! 
Ich hör‘ schon die Männer sagen: 
„Das hab‘ ich  ja immer schon ge-
wusst!“

Schon im Jahre 2100 v. Chr. wur-
de das Bier im Zusammenhang mit 
medizinischen Verschreibungen 
erwähnt. Auch die Mönche im Mit-
telalter und Hildegard von Bingen 
wussten die Kraft des Bieres sehr 
zu schätzen. Der naturheilkundliche 
Arzt Paracelsus sprach vom Bier als 
eine „göttliche Medizin gegen Krank-
heiten“, und so findet man in alten 
heilkundigen Schriften Rezepte zum 
Bier als Medizin.
Aber wodurch ist das Bier nun so 
gesund? Die enthaltene Kohlen-
säure macht das Bier frisch, fördert 
die Durchblutung und hilft bei der 
Verdauung. Es enthält doppelt so-
viel Silizium wie Bananen, was die 
Knochen stärkt. Überhaupt sind Mi-
neralstoffe reich vertreten. So deckt 

Diesmal ein Gesundheitsartikel (nicht nur) für Männer
(natur&heilen 8/2016)

Bier den Tagesbedarf an Magnesium 
zu 45%, Phosphor zu 40% und Kalium 
zu 20%. Aber auch die vorhandenen 
Vitamine B und H stärken die Nerven, 
unterstützen die Blutbildung und wirken 
stoffwechselanregend. 

Der Hopfen, ein wichtiger Bestandteil 
des Bieres, gilt als geschmackgebende 
„Seele des Biers“. Dieser wirkt  auch 
in anderen Formen, z.B. als Tee oder 
getrocknet in Kissen oder Säckchen, 
beruhigend und schlaffördernd. Die 
entspannenden Eigenschaften und die 
Bitterstoffe vermögen auch nervöse 
Verdauungsbeschwerden zu lindern 
und die Verdauung anzuregen.

Die Gerste schließlich liefert durch die 
Keimung den Malzzucker, der zusam-
men mit Hefe für den Gärungsprozess 
verantwortlich und so für die Vollmun-
digkeit und den Bierschaum zuständig 
ist.Bier gilt als bekömmliches Genuss-
mittel, das, in Maßen getrunken, viele 

gesundheitsfördernde Eigenschaf-
ten besitzt. So bremsen z.B. die 
ätherischen Öle und Bitterstoffe die 
Bakterien aus, Herz- und Schlagan-
fallrisiko können durch den hohen Vi-
tamin- B-Gehalt vermindert werden, 
und es wirkt entwässernd. Wichtig 
dabei ist, dass die Dosis das Maß al-
ler Dinge ist. 

Als altes Hausmittel bei typischem 
Erkältungswetter wird heißes Bier 
empfohlen, das mit einem Löffel Ho-
nig vermischt auch schlaffördernd 
wirken soll. 
Aber auch äußerlich angewendet 
in Form von Bädern und Haarspü-
lungen dient Bier der Schönheit und 
dem Wohlbefinden.

So steht einem (!) Gläschen Bier in 
Ehren nichts mehr im Wege! In die-
sem Sinne: Prost!

Christa Wachswender
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Wenn ich so unter der Dusche stehe 
und das perfekt temperierte Was-

ser mich einhüllt wie ein Seidenmantel, 
so empfinde ich das als ganz besonde-
ren Genuss. Ein gutes Haarshampoo 
oder ein wunderbar duftendes Dusch-
gel tun ihr Übriges dazu. Was für uns 
eine Selbstverständlichkeit ist (wir spü-
len auch größtenteils noch Trinkwasser 
beim WC hinunter), ist eigentlich ein 
unglaublicher Luxus. 
Frieda Paier, Ida Pletzl und Luise Hötzl 
aus Badendorfberg haben mir erzählt, 
wie das früher so war mit dem Wasser, 
der Körper- oder Wäschepflege und mit 
dem Hausputz. 
Während es im Tal schon verschiedene 
Hauswasserleitungen gab, war es am 
Berg noch sehr beschwerlich, genug 
Wasser zu haben. Wasser brauchte 
man nicht nur zum Kochen, Putzen, 
Trinken und zur Körperpflege, sondern 
auch für das Vieh. 
Bei Luise gab es schon einen Haus-
wasserbrunnen. Das Wasser wurde 
von einer tieferliegenden Quelle mit 
einer Art mechanischen Pumpe, die 
durch den Eigendruck des Wassers be-
trieben wurde, in ein Bassin beim Haus 
gepumpt. Dadurch hatte man meist ge-
nug Wasser zur Verfügung. Anders bei 
Frieda – da musste der „Lebensquell“ 
vom „Bründl“ unten im Graben geholt 
werden, was der Vater auch tat, mit 
einem Balken auf den Schultern, an 
dem zwei Holzeimer befestigt waren. 
Was so mühsam heimgebracht wur-
de, mit dem musste gespart werden. 
„Nur ja nichts verpritscheln!“, wurde 
den Kindern aufgetragen. Dann hatte 
man erst das Trink- und Kochwasser 

Waschen, Putzen, Körperpflege
daheim. Für die Tiere der „Bergler und 
Keuschler“ (das sind Synonyme für die 
ärmeren Bauern) sowie für das Wa-
schen, Putzen und den Garten wurde 
das Wasser mit einer Kuh und einem 
Holzfass auf einem kleinen Wagen 
beim „Loser Teich“ oder im „Alla Müller 
Graben“ geholt. Außerdem gab es bei 
Frieda einen sogenannten Dachwas-
serbrunnen, in dem das Wasser von 
der hölzernen Dachrinne gesammelt 
wurde. Regnete oder schneite es we-
nig, so war auch dieser bald leer. 
Genug Wasser war für viele Familien 
eine Traumvorstellung, aber es war das 
Leben im Allgemeinen sehr schwer. 
„Meine Eltern haben nur für das Über-
leben gearbeitet“, meint Ida. Die Mutter 
ist vor der Kochzeit zum Beispiel eine 
Viertelstunde in den Wald gegangen, 
hat ein paar Schwarzbeeren und ein 
paar Schwammerl gesucht und damit 
und mit den wenigen Lebensmitteln da-
heim ein Mittagessen zubereitet. 
Geschirr und Besteck gab es nur das 
Notwendigste, die Töpfe und Pfannen 
waren aus Eisen. Hatte eine Pfanne 
ein Loch, so wurde sie noch zum „Pfan-
nenflicker“ gebracht, der sie wieder 
notdürftig reparierte. 
Die Körperpflege bestand aus einer 
Katzenwäsche am Morgen und ein 
wenig Waschen am Abend. In eine 
blecherne „Lavur“ wurde etwas Was-
ser (am Herd erhitzt) gefüllt, damit hat 
man meistens die Füße und hie und da 
den ganzen Körper gewaschen. Eine 
„Hirschseife“ und vordem eine selbst 
gemachte Seife halfen bei der Reini-
gung. Auch der nächste musste sich oft 
noch in demselben Wasser die Füße 

waschen. Die 
Küche war 
der bevor-
zugte Ort für 
die Körper-
pflege, da es 
meistens der 
einzig warme 
Raum des 
Hauses war. 
Frieda, Ida 
und Luise 
können sich 
nicht erin-
nern, jemals 
gebadet wor-
den zu sein. 
In ihrer Kind-
heit kannten 

sie auch noch keine Zahnbürste, die 
Haare wurden nur sehr selten mit Seife 
gewaschen. Später in den 70er-Jahren, 
als Bäder in den Häusern eingerichtet 
wurden, war das der wahre Luxus. 
Die drei „Berglerinnen“ betonen aber, 
dass sie trotz der bescheidenen Mög-
lichkeiten nie dreckig in die Schule oder 
gar in die Kirche gegangen sind. 
Wäsche waschen war die nächste 
Herausforderung. Es wurde draußen 
in einem Holzschaffl mit Hilfe einer 
Waschrumpl und viel Muskelkraft der 
Frauen in einer braunen Aschelauge 
die Wäsche gereinigt, aber natürlich 
nur dann, wenn die Kleidung oder 
Bettwäsche wirklich (!) schmutzig war. 
„Durch das viele Waschen wird nur 
der Stoff hin!“, hat man sich gerecht-
fertigt. Es war eine sehr mühsame 
Angelegenheit, später wurde es mit 
Sodalauge sowie den Waschmitteln 
Henko, Persil oder Frauenlob etwas 
leichter. Luise hat in den 60er-Jahren, 
als sie in Badendorfberg eingeheiratet 
hat, schon eine Art Waschmaschine 
im Haus vorgefunden. Man musste 
das Wasser erhitzen und einfüllen, die 
mechanische Arbeit übernahm dann 
schon die Maschine, zuletzt musste die 
Wäsche zwischen zwei Walzen aus-
gedrückt werden. Weiße Wäsche und 
auch die Windeln wurden auf dem Herd 
in einem großen Topf ausgekocht. Ge-
bügelt wurde nur das ganz schöne 
Gewand. Idas Mutter hatte ein Bügelei-
sen, das man aufklappen konnte, in die 
Sohle wurde Glut eingefüllt und damit 
gebügelt. Frieda und Luise kennen ein 
Bügeleisen, in das ein glühender „Sta-
chel“ zum Erhitzen hineingesteckt wur-
de. Klingt irgendwie schon ein wenig 
gefährlich! Und beschwerlich!
Es gab ein Handtuch, das alle Famili-
enmitglieder verwendeten, Geschirr-
tücher waren nur „alte Fetzen“. Diese 
und auch die Bettwäsche waren haupt-
sächlich aus rupfenem Leinen, also 
recht groben, aber haltbaren und luf-
tigen Stoffen. Wenn sie sich abnutzten, 
wurden sie geflickt, so lange es irgend-
wie ging, es wurde aus allem etwas 
gemacht. Die Matratzen waren mit 
„Woazfesi“, den getrockneten Hüllblät-
tern des Maiskolbens gefüllt. Einmal im 
Jahr wurden diese „Strohsäcke“ ent-
leert und erneuert oder in der Sonne 
getrocknet und wieder eingefüllt. Durch 
das neue Einfüllen war der Strohsack 
wieder doppelt so hoch und das Schla-

Aus alten Zeiten - 

Frieda Weininger vor ihrem Haus 
in der „Gehschule“

Friedas Eltern Katharina und Karl 
Weininger mit „Hausmensch“ Gretl
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fengehen eine richtige Wonne. Manch-
mal schlich sich allerdings ein Floh ein, 
der dann die Bettruhe gemein stören 
konnte.  
Der Hausputz war nicht besonders 
wichtig, nur der hölzerne Küchenboden 
wurde wöchentlich mit Sodalauge ge-
rieben. Vor den ganz großen Feierta-
gen wie Weihnachten und Ostern gab 
es aber einen gründlichen Hausputz. 
Ata und Presto hießen die Putzmittel, 
die die ältere Generation noch kennt 
und die einen großen Fortschritt be-
deuteten. Vorher wurde das „Asche-
ladl“ des mit Holz beheizten Küchen-
herdes aufgemacht, der Fetzen ein-
getaucht und damit z.B. schnell das 
Küchenkastl gereinigt. Die Stall- und 
Außenarbeit war für das wirtschaftliche 
Überleben einfach wichtiger. „Waschen 
und Putzen bringt den Bauern keinen 
Nutzen“, hieß es. 
Frieda träumte als junges Mädchen 
schon davon, eine etwas schönere Kü-
che zu haben. So hat sie mehrere Jah-
re lang am Gründonnerstag das Kü-
cheninventar (ein kleiner Tisch, Sessel 
und ein Tellerbord) ausgeräumt und mit 
Kalk die Küche neu geweißelt. Darüber 
gab es sogar noch eine Verzierung mit 
einer Malerrolle, mit der man farbige 
Muster rollen konnte. Nach getaner 
Arbeit und sehr zufrieden ist sie noch 
zur Gründonnerstagsliturgie nach St. 
Georgen in die Kirche gelaufen. 

Die winzigen Fenster wurden mit Zei-
tungspapier geputzt. Es gab verein-
zelt schon die Kleine Zeitung als Ta-
geszeitung in den Häusern und sonst 
halt eine Wochenzeitung. Das Papier 
wurde auch als Klopapier verwendet, 
etwas Anderes gab es nicht. Das Klo 
war noch kein WC (Wasserklosett), 
sondern ein einfaches Plumpsklo, fast 
immer außerhalb des Hauses, alles 
aus Holz. Es wurde regelmäßig mit ei-
ner Reibbürste gereinigt.

 Soweit zu den „guten alten Zeiten“! 

Frieda, Ida und Luise wüssten noch 
viel zu erzählen, sie haben ja eine ge-
waltige Entwicklung, man könnte sa-
gen „vom Plumpsklo bis zum Internet“ 
erlebt. Vielleicht reden wir ja wieder 
einmal „von früher“? Ich bedanke mich 
jedenfalls herzlich!

Veronika Spath

Die „Bergler-Weiber“ Luise, Ida und Frieda

Wenn andere ältere Menschen aus Ragnitz gerne einmal etwas für die „Ragnitzer Lebensart“ erzählen möchten, 
so sollen sie sich bitte bei uns melden, wir schreiben es gerne auf.

Der Nussbaum
24. Oktober bis 11. November 
und 21. bis 30. April

... die Wachsamkeit

Die Wurzeln des Nussbaumes gehen senkrecht in die 
Tiefe. Fest verwurzelt ist er mit der Erde und dennoch 

reagiert er sehr empfindlich auf Spätfröste. Menschen, 
die im Zeichen des Nussbaumes geboren sind, gleichen 
ihrem Lebensbaum. Sie sind sehr beharrlich, beständig, 
sie sind treu und lieben Sicherheit. Sie sind geradlinig und 
haben einen starken Willen. Wenn sie sich ein Ziel gesetzt 
haben, verfolgen sie es hartnäckig. Deshalb wird ihnen oft 
Unflexibilität, mangelnde Entscheidungsfreude und Starr-
sinn nachgesagt. Stabile Verhältnisse sind Nussbaum-

Geburtstagsbäume
Geborenen ein Grundbedürfnis, und deshalb schaffen sie 
diese auch. Sie brauchen Rückhalt aus der Familie. Nur 
wenn sie sicheren Boden unter den Füßen spüren, sind sie 
leistungsfähig und kreativ. Wenn sie vor Entscheidungen 
stehen, wählen sie immer das Dauerhafte.

Bei den Heilkräutern bevorzugen sie Thymian, Schafgar-
be, Waldmeister und Pfefferminze. 

Nussbaum-Menschen sind sehr emotional, tempera-
mentvoll, einfühlsam und vor allem treu. Bedingungslose 
Treue verlangen sie auch von ihrem Partner. Sie sind ver-
lässliche Weggefährten, die alles für die Familie tun. Sie 
vermitteln Halt, Geborgenheit und Sicherheit. Wer einen 
„Nussbaum“ hat – sei es jetzt im Haus oder im Garten – 
kann sich auf jeden Fall glücklich schätzen.

Andrea Rauch
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Seit dem unerfreulichen Abstieg in die Unterliga West 
scheint die Sonne wieder vermehrt auf dem Sportplatz in 

Ragnitz. Wie das? Unsere neue sportliche Führung unter Lei-
tung von Thomas Frühwirth und Kampfmannschaftsbetreuer 
Martin Sternad – einem ehemaligen Spitzenfußballer – hat in 
den letzten Monaten sehr viel Zeit und Energie investiert, um 
schon im Vorfeld geeignete aktive Fußballer für die Saison 
2016/2017 zu finden und letztendlich auch zu verpflichten. 
Gewiss, die meisten Spieler kommen nunmehr – im Gegen-
satz zu früheren Zeiten – nicht mehr unmittelbar aus der 
Gemeinde Ragnitz, sondern eher aus dem Großraum Graz 
und aus dem angrenzenden slowenischen Staatsgebiet.
Bei der Auswahl und Verpflichtung der Spieler stehen nicht nur 
fußballerische Qualitäten im Vordergrund, sondern vielmehr 
zählen Faktoren wie tadellose Charaktereigenschaften oder 
regelmäßige Teilnahmemöglichkeiten an den oft drei bis vier 
Mal wöchentlich stattfindenden Trainingseinheiten, außerdem 
natürlich auch die finanzielle Leistbarkeit unter besonderer 

Berücksichtigung der ver-
nünftigen wirtschaftlichen 
Gestionierung unseres 
Vereines.
Wir können in der jetzigen 
Phase – die Meisterschaft 
in der Unterliga West hat 
ja mittlerweile schon be-
gonnen – bereits erken-
nen, dass diese voraus-
schauenden Maßnahmen 
der sportlichen Führung 
schon Früchte tragen. 
Unsere Mannschaft hat 
nämlich die ersten beiden 
Spiele gewonnen, nur 

eines verloren, ist daher Tabellendritter (Stand: 26.08.) und 
liebäugelt natürlich mit einem durchaus möglichen Wieder-
aufstieg in die Oberliga.
Selbstverständlich werden mit viel Engagement die diversen 
modernen Kommunikationsmöglichkeiten genutzt, sodass 
unser Verein vor allem durch die stets aktuelle Website 
(www.svuragnitz.at), aber auch durch andere soziale 
Medien, wie z.B. Facebook in äußerst positiver Weise der 
Öffentlichkeit präsentiert wird, wodurch sich immer wieder 
lukrative Sponsoren angesprochen fühlen.
Wir als verantwortliche Funktionäre versuchen, den Verein 
ohne Eigeninteresse, aber mit viel Engagement und Ein-
satzwillen, zum Wohle und zum Vergnügen aller Ragnitzer 
GemeindebürgerInnen zu führen. Wir würden uns daher 
freuen, wenn zahlreiche RagnitzerInnen vor allem die Heim-
spiele unserer Mannschaft sowie die zahlreich abgehaltenen 
Veranstaltungen besuchen.

Dr. Franz Tappler
Sektionsleiter 

Thomas Frühwirth

Trainer Martin Sternad

Am 9. Juli fand wieder das alljährliche Teichfest des 
Laubegger Schwoarzfischer Clubs statt, welches wie 

immer sehr gut besucht war.
Zum ersten Mal fand am 24. Juli 2016 bei herrlichem Wet-
ter auch ein Frühschoppen zum 10-jährigen Bestehen des 
Clubs statt. Pfarrer Trummer segnete den Teich, für die 
musikalische Unterhaltung sorgten die Pagger Buam auf 
einer wunderschönen Teichbühne.

Frühschoppen des Laubegger
Schwoarzfischer Clubs
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Auch heuer wurde wieder, wie nun 
schon seit über 20 Jahren, der Kin-

derkurs des Tennisvereins Ragnitz 
durchgeführt.
In diesem Jahr haben wieder 18 Kinder 
bei strahlend schönem Wetter an dieser 
Tenniswoche teilgenommen und mit Be-
geisterung und Ehrgeiz die Annäherung 
an den Tennissport vollzogen.
Engagierte und in der Jugendarbeit er-
fahrene Mitglieder des TC-Ragnitz haben 
in mehreren Gruppen versucht, den Kin-
dern die Grundbegriffe des Tennisspieles 
beizubringen.
Ein Hauptziel dieser Kinderkurswoche ist 
es, die Begeisterung an der Bewegung 

Kinderkurs und Kinderaktivtage des TC-Ragnitz

zu fördern, den fairen sportlichen Wett-
kampf mit allen Siegen und Niederlagen 
zu erleben und auch gewisse Regeln und 
Umgangsformen zu erlernen, welche bei 
der Ausübung dieser Sportart dazugehö-
ren.
Am Ende dieser Woche konnten die 
Teilnehmer ihr erlerntes Können unter 
Beweis stellen, und in spannenden Zwei-
kämpfen wurden die Sieger der einzel-
nen Gruppen ermittelt.
Viele der zahlreich anwesenden Eltern 
haben die Kinder unterstützt und ange-
feuert.
Nach der Siegerehrung mit vielen Po-
kalen gab es noch die traditionelle Ver-

losung von wertvollen Preisen unter den 
teilnehmenden Kindern.
In seiner Ansprache betonte der Bürger-
meister die Wichtigkeit der sportlichen 
Betätigung, einer erfolgreichen Jugend-
sportförderung und eines funktionie-
renden Vereinswesens für die 
Gesellschaft.
Mit einem schönen, gemütlichen Grillfest 
für alle Anwesenden ist diese Woche zu 
Ende gegangen.
Unser Dank gilt den teilnehmenden Kin-
dern, den Eltern, den vielen Helfern des 
Tennisvereines, welche unentgeltlich und 
in ihrer Freizeit die Durchführung dieser 
Woche ermöglicht haben, sowie allen 
Sponsoren, ohne deren Hilfe eine solche 
Veranstaltung schwer durchführbar wäre.
Bei den Kinderaktivtagen der Gemeinde 
Ragnitz haben 36 Kinder in zwei Grup-
pen zu je 18 Teilnehmern einen Tag am 
Tennisplatz verbracht.
Neben viel Spaß, lustigen Übungen und 
guter Verpflegung konnten auch hier ei-
nige Grundregeln des Tennisspieles wei-
tergegeben und der Tennisverein vorge-
stellt und präsentiert werden.

Othmar Kopp
Obmann TC- Ragnitz

Bei der dritten Landesmeisterschaft der 
Jagdschützen in der Disziplin AFA in 

Zeltweg am 16. Juli 2016 belegten Alfred 
Weinhandl (Klasse Allgemein, 96 Treffer) 
und Franz Hackl (Klasse Senioren 1, 90 
Treffer) die ersten Plätze.

Gemeinsam mit Thomas Waidacher er-
reichten die beiden auch in der Mann-
schaftswertung den ersten Platz (JSV St. 
Veit/Vogau, 280 Treffer).

Die LM-AFU (5 Wurfmaschinen) wurde 
mit 28 Schützen in der Landesschieß-
stätte Zangtal/Voitsberg am 25. Juni 
2016 durchgeführt. Alfred Weinhandl er-
reichte mit 89 Treffern in der Allgemein-
klasse den dritten Platz.

Mannschaftswertung: 1. Platz für das 
Team St. Veit/Vogau I (Waidacher, Wein-
handl, Franz Hackl – 271 Treffer, 3. Platz 
St. Veit/Vogau II (Lamprecht, Strohmaier, 
Hannes Hackl, 265 Treffer)

Am 9. Juli 2016 fand in Zangtal die Lan-
desmeisterschaft in FU (5 Wurfmaschi-
nen) der Sportschützen statt. Unser 
erfolgreicher Jagdschütze Franz Hackl 
konnte gleich beim ersten Antreten in der 
Klasse S1 den dritten Platz erreichen.

Medaillen gab es auch für steirische 
Schützen in Leobersdorf – 2. und 3. Juli 
2016 ÖM-AFU (5 Wurfmaschinen):
In der Seniorenklasse erreichte Franz 
Hackl mit 158 Treffern den dritten Platz. 

In der Mannschaftswertung gab es den 
zweiten Platz für das Team Steiermark I 
(Waidacher, Weinhandl, Lukas) und den 
vierten Platz für Steiermark II (Strohmai-
er, Hackl, Krainer).

Wir gratulieren allen erfolgreichen 
Schützen herzlich!

Landesmeisterschaft der Wurfscheibenschützen



14

Ragnitzer
Lebensart

Herzlichen Glückwunsch allen Jubilaren!

Christian Spath, Oedt
70

Siegfried Seljak, LaubeggHans Wastian, Badendorf
7570

Bruder Elmar Paul Krecht, LaubeggTheresia Holzmann, Ragnitz
8075

Paul Hötzl, BadendorfAloisia Hackl, Oedt
8585

Anna Kölli, Oberragnitz
70

In der letzen Ausgabe wurde Frau Hackl irrtümlich mit 95 Jahren 
angegeben. Wir bitten um Entschuldigung.
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OSR Johann Baumhackl, Laubegg
90

Maria Pölzer (Sodler Mutter), Haslach
99

Maria Kurzmann, Rohr
90 Ing. Heinz Furlan, Rohr, 

verstorben
90

Mag. Michaela Hohl und 
Mag. Art Director Darya Farzi     

gaben einander am 2. Juli 2016 
am Standesamt Leutschach das Ja-Wort.

Martina Ömer und Mag. Eugen Roth
haben am 15. August 2016 im Gut Pössnitzberg 

in Leutschach geheiratet!

Szilvia Tótpál, die vielen aus unserer Gemeinde 
schon bekannte Sängerin, hat am 11. Juni 2016 

Csaba Szábo in Mátrafüred/Ungarn geheiratet.
Auch von unserer Seite herzliche Glückwünsche!
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Fast genau vor einem Jahr begann 
die Landjugend St. Georgen an der 

Stiefing gemeinsam mit der Landju-
gend Bezirk Leibnitz die Planung eines 
Events, welches in dieser Art noch nicht 
im Raum Leibnitz bzw. dem Stiefingtal 
stattgefunden hatte. Der 60. Bundes-
entscheid Pflügen, ein Bewerb bei wel-
chem sich die Besten der Besten aus 
ganz Österreich (heuer fünf teilneh-
mende Bundesländer) treffen und um 
den Bundessiegertitel „ackern“. Präzi-
sion, Genauigkeit, Technik, Geduld und 
auch Leidenschaft fürs Pflügen bringen 
die Teilnehmer aus den Bundesländern 
mit, um zu gewinnen und Österreich 
bei der Weltmeisterschaft zu vertreten.
Lange Sitzungen und hitzige Diskus-
sionen, Planung und Management 
begleiteten das Arbeitsjahr des Orga-
nisationsteams. Doch die Motivation 
und Vorfreude auf den Bewerb, der Zu-
spruch der Gemeinde und der fleißigen 
Helfer ließen eine gelungene Veran-
staltung schon voraussehen. 
So traf sich also die Pflüger-Elite des 
Landes am Wochenende des 19. und 
20. August 2016 in St. Georgen oder 
besser gesagt in Hart, wo sich genü-
gend Platz fand, um diesen speziellen 
Wettbewerb auszutragen. Nach dem 
offiziellen Training am Freitag, bei wel-
chem sich die Pflüger auf die Boden-
verhältnisse der südlichen Steiermark 
einstellen konnten, durften wir schon 
eine Menge an interessierten Zuse-
hern begrüßen. Die Startnummernver-
losung und das Warm-Up, bei dem uns 
die Gruppe MP4 richtig einheizte, wa-
ren nur der Anfang.
Die Samstag-Veranstaltung wurde be-
reits um 9 Uhr mit einer Pflügerparade 
eröffnet, geschmückte Traktoren und 
frisch gewaschene Pflüge rollten über 
die Straßen von St. Georgen und Hart. 
Viel Glück und Gottes Segen beglei-

teten unsere Bewerbsteilnehmer durch 
den Wortgottesdienst von Herrn Pfar-
rer Mag. Blasius Chudoba, welcher di-
rekt am Feld stattfand. 
Als der erste Startschuss fiel, richteten 
sich alle Augen auf die Pflüger, welche 
ihre ersten Furchen in den Boden zo-
gen. Bei Hupfburg, Rasentraktorren-
nen, Bierkisten-Klettern und Eisgenuss 
verbrachten unsere Gäste teilweise 
den ganzen Tag am Pflügerfeld und 
verfolgten gespannt die „Kunstwerke“ 
im Boden. Nicht nur das Pflügen mit 
High-Tech-Geräten gab es zu bestau-
nen, auch Pferd und Oldtimer wur-
den wieder zum Einsatz gebracht und 
weckten in so manch älteren Besu-
chern Erinnerungen an anno dazumal.
Als die letzten Furchen gezogen waren 
und der Abend näher rückte, war es an 
der Zeit, die Besten der jeweiligen Klas-
sen zu küren und gebührend zu feiern. 
Zuvor gaben ab 19 Uhr die Schuhplatt-
ler der Landjugend Lang ihr Können 
zum Besten. Bei einer Trachtenmo-
denschau von Poje Trachten konnte 
man „Landjugendliche“ aus dem Bezirk 
Leibnitz in junger, modischer Tracht be-

staunen.
Nach der Begrüßung durch die Bun-
desleitung und Grußworten zahlreicher 
Ehrengäste durften sich die Pflüger 
Bernhard Esterbauer aus Oberöster-
reich und Hannes Heigl aus Niederö-
sterreich über Gold in ihrer Klasse freu-
en. Sie werden somit Österreich 2017 
bei der Pflüger-WM in Kenia vertreten.
Der beste Steirer war Sebastian Lang-
bauer aus Lang in der Klasse „Dreh-
pflug“.
 
Bereits während der Siegerehrung war 
die Stimmung im Zelt bombastisch 
und wurde nur noch besser, als  „Die 
Draufgänger“ den ersten Ton erklingen 
ließen.

Zurückblickend möchten wir uns 
nochmals recht herzlich bei allen 
bedanken, die uns in irgendeiner 
Weise unterstützt haben. Eine Hand 
schafft vieles, doch viele Hände 
schaffen mehr!
DANKE!

Klaudia Harler

Bundesentscheid Pflügen
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Die Pfarre St. Georgen 
bedankt sich bei AL-

LEN HELFERN des Pfarr-
festes, ohne euch wäre 
das Fest nicht möglich ge-
wesen. Den vielen Gästen 
danken wir für ihren Be-
such, und allen Spendern 
und Sponsoren für ihre 
Unterstützung. Der Rein-
gewinn des diesjährigen 
Pfarrfestes beträgt rund 
15.000 Euro und dient zur 
Finanzierung des Pfarrle-
bens. 

Ein herzliches 
Vergelt’s Gott.

Für die Pfarre - 
David Rumpf, 
Festobmann
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Ab 18. Oktober findet 
wieder 

jeden 3. Donnerstag im 
Monat das 

Singen beim Köllinger 
statt.

Mein absolutes Lieblingsgericht ist 

Tafelspitz mit Röstkartoffeln,
Cremespinat, Schnittlauchsoße
und Apfelkren.

Er schmeckt am besten mit allen vier Beilagen, ist sehr bekömmlich und 
recht einfach herzustellen. Schön geschnitten auf einem Serviertablett 

angerichtet, mit Schnittlauch bestreut und etwas Suppe drüber, ergibt dies 
ein Festessen. Die Beilagen werden in Schüsseln dazugestellt, das Sup-
pengemüse dekorativ um das Fleisch garniert.

Für die Suppe Wasser zum Kochen bringen, salzen und Tafelspitz oder Schulter-
scherzel einlegen. Leicht ziehend mit einer angebräunten Zwiebelhälfte samt Scha-
le, gelben Rüben, Karotten, Sellerie, Lauch, Pfefferkörnern und etwas Suppenwür-
ze langsam weichkochen. 

Speckige Erdäpfel kochen, schälen und blättrig schneiden. Mit fein gehacktem 
Zwiebel in Öl anrösten, salzen, etwas gemahlenen Kümmel dazu und mit Petersilie 
garnieren.

Frischen Spinat in zerlassener Butter und 1 EL Mehl zusammenfallen (oder Tiefkühl-
spinat auftauen) lassen, mit etwas heißer Suppe aufgießen, kurz köcheln lassen, 
salzen, mit Knoblauch nach Geschmack würzen und mit wenig Obers verfeinern. 

Für die warme Schnittlauchsoße eine Einmach aus Butter, Mehl und Suppe machen, 
bis eine dickliche Soße entsteht. Mit viel fein geschnittenem Schnittlauch, Salz und 
Pfeffer vermengen und mit saurem Rahm verbessern. 

Zum Schluss die Äpfel fein reiben, mit Zitronensaft, einer Prise Salz und Zucker, ein 
paar Tropfen Essig, einem Löffel gutem Öl und geriebenem Kren vermengen.

Ein herrliches Essen für jede Jahreszeit, das der ganzen Familie schmeckt!

Josy Handl

Rezept

Foto: Quelle Google

Wenn Sie für unsere Winterausgabe 
Wünsche, Leserbriefe, Anregungen, 
Hochzeitsbilder, Prüfungs-, Lehr-, 
oder Studienabschlüsse haben, bitten 
wir Sie, die Unterlagen bis spätestens  
25. November 2016 per E-Mail an  
ragnitzerlebensart@gmx.at zu sen-
den oder im Gemeindeamt abzuge-
ben. 

Wir freuen uns darauf und 
wünschen allen unseren Lesern 

eine  bunte Herbstzeit!

Ihr Team von Ragnitzer Lebensart

Liebe Leser 
und Leserinnen!

Fest der Pfarre

Klangwolke
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Der Naturfotograf Bruno Köllinger

www.naturfotograf-koellinger.at

Bienenfresser Turmfalke

Feldhase Pappelbock

Am 21. Juni 2016 war es wieder soweit, die JVP Ragnitz lud zur Sonnwendfeier. Vor der Rainer Kapelle in Baden-
dorfberg wurde gemeinsam mit den Gästen bis spät in die Nacht gesungen und gefeiert. Um den Brauch perfekt 

abzurunden, wurde schließlich das Sonnwendfeuer bei traumhaft schönem Wetter entzündet. Einfach ein schönes 
Fest mit toller Stimmung in wunderbarer Umgebung!

Sonnwendfeier der JVP Ragnitz

Neuntöter Einsame Gams 
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Alles in Ordnung in Ragnitz?

Wir alle werden laufend mit mehr 
oder weniger aufregenden Neuig-

keiten bombardiert. Neben wirklich wich-
tigen und besorgniserregenden Nach-
richten wie die weltweite Klimaverände-
rung, das Abschmelzen der Polkappen, 
Weltwirtschaftskrise, Kriege und daraus 
resultierende Völkerwanderungen sowie 
diverse Naturkatastrophen werden wir 
auch mit weniger wichtigen Meldungen 
zugemüllt.

Es ist nicht wirklich von entscheidender 
Bedeutung für uns, wie viele Schulden 
ein US-Präsidentschaftskandidat hat, 
ob sich irgendein feudaler Herrscher ei-
nen neuen Palast gebaut hat oder ob ein 
irrer Führer aus Nordkorea einen neuen 
Waffentest vorbereitet.

Auch diverse Meldungen aus unserer 
Innenpolitik sind entbehrlich. Es kann ja 
für die anstehende Bundespräsidenten-
wahl nicht wirklich von entscheidender 
Bedeutung sein, ob ein Kandidat auf 
diversen Brauchtumsveranstaltungen 
auftritt, oder von welchem Ort aus in Zu-
kunft die Neujahrsansprache verlesen 
wird.

Was hingegen für uns wirklich interes-
sant und von entscheidender Bedeu-
tung ist, wird meist in den verschiedenen 
Medien nur als Randnotiz erwähnt und 
etwas vage als noch nicht richtig be-
schlossen dargestellt.

Erhöhung der Pensionen um 0,8%? – 
Sozialleistungen für Asylanten? – Recht 
der Asylwerber und Asylanten auf Ar-
beit? – Senkung der Lohnnebenkosten 
und der extremen Belastungen für Be-
triebe und damit Sicherung von Arbeits-
plätzen? – Senkung der hohen Arbeits-
losenzahlen? – All das sind Bundesthe-
men.

Neue Betriebsansiedelungen, Klarheit 
über die angedachten Schließungen von 
Krankenhäusern, sinnvollere Verteilung 
von diversen Fördergeldern, Sanierung 
der Landesschulden, Straßensanie-
rungen und eine Reform des Bildungs-
wesens auf Landesebene – all das sind 
Landesthemen.

Schwammige Vorhabenserklärungen 
und Willenskundgebungen ohne kon-
krete Aussagen und ohne Ergebnisse 
hat es in der Vergangenheit genug ge-
geben.

Wir haben ein Recht darauf zu erfah-
ren, was mit unseren Steuergeldern 

passiert und welche Entscheidungen 
die von uns gewählten Politiker treffen.  
Meldungen wie „anscheinend hat es hin-
ter verschlossenen Türen bereits eine 
Einigung zwischen den Parteien gege-
ben“ sollten der Vergangenheit angehö-
ren.

Politiker werden von uns gewählt und 
bezahlt, um unsere Interessen zu vertre-
ten und um unser Steuergeld sinnvoll zu 
verwalten.

Aber auch in unserer Gemeinde wird 
sehr oft eine klare Information für die Be-
völkerung vermisst. Gerüchte machen 
die Runde und werden an den diversen 
Treffpunkten diskutiert. Wie ist der 
Stand bei unserer Wasserversorgung? 
Stimmt es, dass in der Haslacher Au ein 
Brunnen vom Leibnitzer Wasserverband 
gebaut wird und damit eine teilweise 
Austrocknung der Au zu befürchten ist?

Wenn ja, was wird dagegen unternom-
men? Was eine geballte Gegenwehr zu 
Stande bringt, hat man bei der Verhin-
derung des geplanten Schweinezucht-
betriebes auf unserem Gemeindegebiet 

und bei der Verhinderung der geplanten 
Gemeindezusammenlegung gesehen.

Auch andere offene Vorhaben interes-
sieren die Gemeindebevölkerung.

Wie ist der Stand bei der Regulierung 
von Gerinnen und Gewässern, um ein 
weiteres Hochwasser so gut wie mög-
lich zu verhindern? Wie weit sind die 
Planungen für ein Radwege- und Wan-
dernetz auf unserem Gemeindegebiet? 
Gibt es nach wie vor Bestrebungen, ein 
Geschäft in unserer Gemeinde anzu-
siedeln, oder wurde dieser Plan bereits 
fallengelassen – wie ist hier der Stand?
Wie ist der Stand bei neuen Betriebs-
ansiedelungen – Stichwort Betonwerk 
bzw. Schotterabbau? Was ist mit einer 
angeblich geplanten Tankstelle und Au-
towaschanlage?

Kommt es zum Umbau, Neubau oder 
zur Schließung der Landwirtegenossen-
schaft?

Genug Fragen – es wäre Zeit für klare 
Antworten!

Ein Beobachter

Wald- und Reviertag

Der Ortsstellenleiter des Jagdschutzvereines Günter Sternad, Obmann Josef 
Spath sowie Revierbegleiter Karl Hofer unternahmen mit den Kindern und 

LehrerInnen der 3. und 4. Klasse der VS Laubegg einen Ausflug in die Natur. 
Beim Damhirsch-Gehege des Schlosses Laubegg konnten die Kinder bei der 
Fütterung dabei sein.

Beim Pirschgang in den Wald, am Fuchsbau vorbei, wurde Wildtier- und Pflan-
zenkunde besprochen. Ein ausführlicher Blick in den Rucksack eines Jägers, 
sowie die Beobachtung des Wildes mit dem Fernglas waren interessante Erleb-
nisse. Jagdhund Bako war Mittelpunkt des Geschehens. Als Abschluss gab es 
eine gute Jause mit Ausblick vom Schloss Laubegg.

Ingrid Sternad

Zweigstelle Wildon
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Am 13. Juli wurde wieder ein ganz besonderer Ausflug 
der Frauenbewegung organisiert. Zeitig in der Früh 

wurden alle mit dem Bus eingesammelt, und dann ging‘s 
auf nach Kärnten.

Auf dem Weg dorthin wurde natürlich noch beim Mocho-
ritsch ordentlich gefrühstückt. Danach fuhren wir zum 
Zitrusgarten nach Faak am See. Dort wurden uns ganz 
besondere Zitrusarten gezeigt und wir durften auch ver-
schiedene Zitrusmarmeladen, eine Orangentorte und Zi-
tronenkuchen verkosten.

Danach fuhren wir noch zum Wörthersee, der darf natür-
lich bei einem Kärnten-Besuch nicht fehlen, wo wir ein 
bisschen umherschlendern konnten.

Es war ein sehr schöner Ausflug.

Ausflug der
Frauenbewegung
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So ähnliche Gedanken wird wohl 
auch unser junger, neuer Stabfüh-

rer, Matthias Jöbstl, gehabt haben, als 
er dem Vorstand der Pfarrmusik über 
seine Vision „Pfarrmusik als österrei-
chischer Vertreter bei der internationa-
len Musikparade in Deutschland“ er-
zählte und versuchte, uns alle von die-
sem Vorhaben zu überzeugen. Denn 
die Probenarbeit und der zeitliche Auf-
wand für einen 3-Tagesausflug waren 
schon beträchtlich. Als ersten Schritt 
zeichnete Matthias mit Hilfe unseres 
Kapellmeisters und Herrn Steinkellner 
ein Showprogramm am Papier auf, 
welches unsere Stärken – die österrei-
chische Marschmusik – mit effektvollen 

Pfarrmusik St. Georgen bei der internationalen 
Musikparade in Iserlohn (Deutschland)

Marschfiguren in den Vordergrund 
stellte. Als der knappe Probenplan und 
die 50 MusikerInnen samt Marketen-
derinnen feststanden, wurde eifrig ge-
probt.
Stolz waren wir alle, als die Tribüne 
am 30. Juni im Meinl Stadion in Rag-
nitz bis auf den letzten Stehplatz gefüllt 
war und wir mit großem Applaus unse-
re Show der Pfarrbevölkerung zeigen 
durften. Nach diesem gelungenen Auf-
tritt fuhren wir gleich mit dem Reise-
bus nach Iserlohn, einer Stadt mit ca. 
100.000 Einwohnern in der Nähe von 
Dortmund.
Als wir nach einer zwölfstündigen 
Busfahrt unser Ziel erreichten, absol-

vierten wir gleich 
unsere ersten Auf-
tritte in zwei Alters-
heimen, wo wir mit 
unserer Marschmu-
sik die Senioren in 
Schwung brachten.
Unsere Tagesab-
läufe waren an-
strengend und ge-
nau geplant. Die 
Aufgabe bestand 

darin, den Schützenzug der Balkenka-
ter musikalisch anzuführen und durch 
die Stadt zu begleiten. Bei einer Stre-
cke von ca. 20 Kilometern in drei Tagen 
kamen wir schon ins Schwitzen und 
waren am Abend sichtlich müde. Am 
letzten Tag hatten wir dann unseren 
großen Auftritt im Iserlohner Stadion. 
Matthias hatte uns sehr gut auf diesen 
Tag vorbereitet, und so konnten wir 
eine gelungene Show präsentieren. 
Nach den einzelnen Darbietungen al-
ler anwesenden Musikkapellen gab es 
noch ein Gesamtkonzert aller beteili-
gten Musikgruppen, bevor wir alle wie-
der durch die Stadt marschierten.

Nach einer Abschlusspräsentation auf 
der Alexanderhöhe fuhren wir erleich-
tert und reich an Erfahrung nach St. 
Georgen zurück. Großer Dank gebührt 
neben unserem Stabführer Matthias 
Jöbstl auch unserem Obmann Johann 
Absenger, der diesen Ausflug gut or-
ganisierte und mit einem ausgiebigen 
Frühstück im St. Georgener Wirtshaus 
„Schlögl“ gebührend ausklingen ließ.

Rene Lackner 

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

„Nutze alle 
Gelegenheiten,
die dir das 
Leben schenkt,
denn, sind sie erst 
einmal verstrichen,
kehren sie lange 
nicht mehr zurück.“

Paulo Coelho aus 
„Der fünfte Berg“



22

Ragnitzer
Lebensart

Ragnitzer Kinder Aktiv Tage 2016
Vizebürgermeister Manfred Sunko stellte in Zusam-

menarbeit mit den örtlichen Vereinen auch heuer 
wieder ein buntes und abwechslungsreiches Programm 
für die letzte Augustwoche zusammen. 35 Kinder ließen 
sich von den Anregungen begeistern, manchmal waren 
sie am Ende des Tages aber auch fix und fertig. Bilder 
sprechen mehr als tausend Worte, schauen Sie sich ein-
fach unsere kleine Auswahl an! Wir bedanken uns noch 
einmal herzlich für das Engagement folgender Vereine: 
Berg- und Naturwacht, Junge ÖVP, Eisschützenverein, 
Tennisclub Ragnitz, USV Ragnitz, Bogenclub Ragnitz, 
Schwoarzfischerclub Laubegg, Jagdgesellschaft Ragnitz 

und Günter Stenard mit Hund Bako, Frauenbewegung 
und Dr. Holzbauer.

Manfred Sunko wurde als Verantwortlicher auch von 
Gerald Neubauer und Roswitha Weber unterstützt, 
ein herzliches Dankeschön! Das gilt auch für Josef 
Zirngast, der den Pizzateig spendiert hat und für alle 
anderen „Animateure“, die die Kinder in Schwung 
oder auch einmal zur Ruhe gebracht haben. Dank 
des Equipments von Bruno Köllinger konnte zum Ab-
schluss ein toller Rückblick geboten werden!
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Ragnitzer Kinder Aktiv Tage 2016
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Die EU von innen
Europäischer als die Stadt Brüs-

sel und das Land Belgien kann 
eine Region in Europa kaum sein. 
In der Geschichte mehrmals zer-
rissen, wiedervereint, belagert und 
einst sogar Teil der Habsburg-Mo-
narchie ist es heute Machtzentrale 
der Europäischen Union und Hei-
mat von Lobbyisten, oder besser 
gesagt: „Interessensvertretern“ 
und NGOs. Was ich damit zu tun 
habe? Ich hatte die Chance, Teil 
dieses ganzen Wirtschafts- und 
Politkomplexes zu sein.

Aber jetzt einmal ganz von vorne: Als 
Teil meiner Ausbildung an der IMC 
University of Applied Sciences Krems 
hatte ich die Möglichkeit, entweder 
ein Auslandssemester oder ein Practi-
cal Training Semester zu absolvieren. 
Ich entschied mich für Zweiteres und 
wurde für sechs Monate Teil der eu-
ropäischen Politik. Die ersten beiden 
Monate verbrachte ich als Assistent 
eines Abgeordneten im EU Parlament 
und die anderen vier Monate als Mit-
arbeiter der steirischen Landesregie-
rung im Steiermark-Haus in Brüssel. 

Anfangs war die Lage sehr entspan-
nt, und die ersten Arbeitstage waren 
sehr interessant. Die öffentlichen EU-
Institutionen konnten normal betreten 
werden, und man fühlte sich ohne 
großes Sicherheitsaufgebot sicher. 
Doch dann ereigneten sich die ersten 
Anschläge von Paris. Die Redaktion 
des Satire-Magazins „Charlie Hebdo“ 
wurde gestürmt und mehrere Men-
schen wurden durch den schreck-
lichen Terrorakt in den Tod gerissen. 
Plötzlich änderte sich auch die Situ-
ation in Brüssel schlagartig, und ein 
hohes Aufgebot an Soldaten und Po-
lizisten verteilte sich in der gesamten 

Stadt. Von einem auf den anderen 
Tag musste ich plötzlich Sicher-
heitsschleusen wie an Flughäfen 
passieren, um überhaupt in unser 
Büro zu gelangen. Doch innerhalb 
weniger Tage wurde die starke 
Militärpräsenz zum Alltag, und ir-
gendwie wurden die Soldaten vor 
der Europäischen Kommission 
von niemandem mehr beachtet. 

Mein MEP (Member of the European 
Parliament) Heinz K. Becker ist Senio-
renvertreter der ÖVP im EU-Parlament 
und Mitglied einiger interessanter Aus-
schüsse. Meines Erachtens nach konn-
te ich zu dieser Zeit keinen spannende-
ren Arbeitsplatz haben, da mein Büro 
auch im Sicherheits- und innenpoli-
tischen Ausschuss im Parlament tätig 
war. Die Flüchtlingskrise war damals 
bereits voll im Gange, und es entbrann-
ten Diskussionen über Systeme gegen 
die Terrorbekämpfung sowie über den 
EU-Grenzschutz. In ständiger Rück-
sprache mit den Kollegen aus Öster-
reich bastelten wir an Stellungnahmen, 
Presseaussendungen und versuchten 
die österreichischen Standpunkte zu 
untermauern und auf EU-Ebene durch-
zusetzen, größtenteils bis in die späten 
Abendstunden und am Ende meist mit 
Erfolg. 

Doch nach dem anfänglichen Höhen-
flug erreichte auch mich die Ernüch-
terung der langsamen Entscheidungs-
findung auf EU-Ebene. Um Dinge ge-
samteuropäisch zu lösen, bedarf es 
nämlich vorerst einer Initiative der Eu-
ropäischen Kommission. Dieser Richt-
linien- oder Gesetzesentwurf wird dann 
in den jeweiligen Fachausschüssen im 
EU-Parlament und im Rat der Europä-
ischen Union (Fachministerrat) thema-
tisiert. Erst wenn beide Institutionen 

dem gleichen 
Entwurf zu-
s t i m m e n , 
kommt es zur 
Umsetzung in 
den jeweiligen 
n a t i o n a l e n 
bzw. regio-
nalen Parla-
menten. Und 
genau HIER 
ist der Haken 
an der ganzen 
Sache! Wäh-
rend die Poli-
tik in Brüssel 
an gemein-
samen euro-

päischen Lösungen arbeitet und viel 
Arbeit an die Mitgliedsländer abwälzt, 
zeigen nationale Politiker mit dem 
nackten Finger nach Brüssel, anstatt 
mit Tatendrang mitzuwirken. De facto 
werden dadurch längst überfällige ge-
meinsame Entscheidungen von Mit-
gliedsländern im Rat der Europäischen 
Union blockiert, und sie zerschlagen 
somit monatelange Arbeiten der Poli-
tiker des EU-Parlaments. Dieses Zu-
sammentreffen von Meinungsverschie-
denheiten ist in einer demokratischen 
Gemeinschaft völlig normal. Dennoch 
unterscheiden sich die politischen Mei-
nungen zwischen den östlichen und 
den westlichen Partnern immer öfter, 
was ich äußerst kritisch sehe.
Nun aber zu meiner zweiten Tätigkeit in 
Brüssel—der für mein Heimatbundes-
land. Das Brüsseler Steiermark-Büro 
ist eines der vielen Regionalvertre-
tungen mitten im EU-Viertel. Von hier 
aus versuchen die regionalen Reprä-
sentanten den Entscheidungsfindungs-
prozess der EU mitzubestimmen, in 
anderen Worten, es wird Lobbying für 
die Steiermark betrieben. Sollte von 
der Kommission ein Gesetzesentwurf, 
der die Steiermark und andere Klein-
regionen betrifft, veröffentlicht werden, 
vereint sich die steirische Landesver-
tretung in Brüssel mit anderen betrof-
fenen Regionen, um ein Sprachrohr für 
ihre Interessen zu bilden. Dafür gibt es 
Einrichtungen wie den europäischen 
Ausschuss der Regionen, in dem unser 
Wirtschaftslandesrat Dr. Buchmann 
einen Vorsitz hat. Neben diesen Tätig-
keiten ist das Steiermark-Haus auch 
eine Art Botschaft für Steirer in Brüssel.
An den Wochenenden nutzte ich dann 
immer das günstige Zugnetz (Wochen-
endtickets immer zum ½ Preis) und 
besuchte die umliegenden Metropolen 
Europas. Nach Amsterdam, Frankfurt, 
Köln, Straßburg und London ging es 
auch in die wunderschönen Städte 
Belgiens. Sehr zu empfehlen sind die 
Studentenstadt Leuven vor den Toren 
Brüssels und natürlich Brügge und 
Gent. Weiters ging es des Öfteren für 
meine Freunde und mich auch ans 
Meer, welches nur eine Autostunde 
von Brüssel entfernt ist. Dabei möchte 
ich unbedingt die Stadt Ostende her-
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vorheben, wo damals der Deutsche 
Verteidigungswall in Richtung Eng-
land begann. Noch heute hat man die 
Möglichkeit, die gut erhaltenen Bun-
keranlagen der Deutschen zu besich-
tigen, um sich vor Augen zu führen, 
wie wichtig das Friedensprojekt der 
Europäischen Union eigentlich ist. 

Ulrich Michael Kiendler, BA

Abschl ießend 
ist noch zu sa-
gen, dass ein 
Land wie Öster-
reich in einer so 
stark vernetzten 
und globalisier-
ten Wirtschafts-
welt nicht mehr 
alleine beste-
hen kann. Aus 

diesem Grund ist unser kleines Land 
gezwungen, an einer europäischen 
Lösung mitzuwirken. Unsere Gesell-
schaft bzw. Politik muss endlich damit 
aufhören, ständig anderen die Schuld 
für diverse Fehlentwicklungen zu ge-
ben und damit beginnen, der Realität 
ins Auge zu blicken. 

Die Nacht schreibt uns neu 
Von Dani Atkins

Emma wollte eigentlich ihren Beruf erfolgreich weiterverfolgen, der sie zuerst 
nach London und dann nach Washington führte. Allerdings erkrankt ihre 

Mutter schwer, weshalb die 26-jährige in ihre kleine englische Heimatstadt zu-
rückkehrt, um ihren Vater bei der Pflege der Mutter zu unterstützen. Nachdem 
sie daraufhin erneut eine Beziehung mit Richard, ihrem Jugendfreund, beginnt 
und er ihr zu Weihnachten einen Heiratsantrag macht, scheint ihr Leben wieder 
einem festen Plan zu folgen.
Doch als nach Emmas Junggesellinnenabschied ihre beste Freundin Amy bei einem Autounfall stirbt, 
scheint ihr Leben abermals die Bahn zu wechseln. Nicht nur, weil sie sich schreckliche Vorwürfe für 
Amys Tod macht, sondern auch, weil sie nicht weiß, wie sie mit ihren Gefühlen für Jack, der sie beim 
Unfall aus dem brennenden Wagen gerettet hat, umgehen soll.
Dani Atkins schafft es, eine bezaubernde Liebesgeschichte zu spinnen, die nicht nur von der Liebe 
zwischen zwei Partnern, sondern auch von der Liebe zur Familie und zu Freunden handelt. Gekonnt 
zieht Atkins ihre LeserInnen in einen Bann, der es nur schwer möglich macht, das Buch beiseitezu-
legen. Der Autorin gelingt es, die Geschichte und Gefühle ihrer ProtagonistInnen ausdrucksvoll zu 
schildern, ohne dabei jemals ins Kitschige abzurutschen. Der Roman ist eine wunderbare Lektüre, 
um abzuschalten und unterhalten zu werden – obwohl Taschentücher immer griffbereit liegen sollten! 

Die Nacht schreibt uns neu ist 2015 beim Knaur Verlag erschienen und um ca. € 10,- erhältlich.
Sandra Piringer

Buchvorstellung

Bildquelle: http://www.droe-
mer-knaur.de/fm/48/978-3-
426-51769-7_Druck.jpg
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Kinderecke / Elternecke:

Für Schul- und Kindergartenkinder ist mit Anfang September wieder 
eine Regelmäßigkeit in den Tagesablauf eingekehrt, an die sich die 

Eltern und auch ihr Nachwuchs nach den Sommerferien neu gewöhnen 
mussten. Von einigen bereits herbeigesehnt, von anderen mit Argwohn 
und Unlust nur als Pflicht gesehen. Vorbei mit langem Aufbleiben unter 
der Woche und dem Schlendrian tagsüber. Aber es dauert nicht lange, 
und alles nimmt wieder seinen gewohnten Lauf und wird bald zur Routine. 
Im Kindergarten wartet so viel Neues auf die Kleinen. Sie werden jeden 
Tag herzlich begrüßt und in eine Gemeinschaft eingeführt, die zusammen 
singt, spielt, jausnet, feiert, miteinander und voneinander lernt, sich zu 
vertragen und weiterzuentwickeln. Es ist eine wichtige Zeit für die kleinen 
Mädchen und Buben und eine gute Vorbereitung für die Schule. Ein ge-
regelter Tagesablauf ist sehr wichtig, vermittelt Sicherheit und Vertrauen. 

Die Aufregung der Schulanfänger hat sich bestimmt auch schon gelegt. Kinder sind von Haus aus meist wissbe-
gierig und wollen lernen, so sie nicht unterfordert oder noch schlimmer, überfordert werden. Deshalb, liebe Eltern, 
holt auch ihr euch gute Noten, indem ihr eure Kinder motiviert, lobt, Geduld habt und Interesse am Lehrstoff zeigt. 
Nicht immer ist es leicht, wenn man selber müde von der Arbeit heimkommt. Aber mit dem Kind im Gespräch blei-
ben, am Laufenden sein, schenkt oft so wichtiges Verständnis und die Einsicht, dass man selbst auch nicht mehr 
alles kann und weiß.

Einige Jahre geht es ja noch gut mit der Hilfe. Volksschüler sollten so motiviert werden, dass sie jeden Tag mit 
Freude und ohne Stress in die Schule gehen, vier noch kindgerechte Schuljahre verbringen können und einen 
guten, soliden Grundstock für die weiterführenden, höheren Klassen erhalten. 

Aber im Gymnasium oder der NMS kann man sich von Sohn und Tochter bereits einiges erklären lassen, wenn 
man sich interessiert und sich die Zeit nimmt. Ich habe mein letztes, mittlerweile erwachsenes Kind des öfteren die 
Vokabeln in Französisch und Latein abfragen dürfen. Wenn sie sagte: „Mama, wie soll ich mir das nur merken?“ 
Durch meine zeitweise sehr unqualifizierte Aussprache haben wir viel gelacht, und sie hat es für mich richtig wie-
derholt und wiederholt und es sich auf eben diese Weise dann gemerkt. 

OHNE FLEISS KEIN PREIS! Deshalb sollten sich schon die kleinen Studenten in der 1. Klasse angewöhnen, im-
mer zur gleichen Zeit, ohne Aufregung und mit Liebe, die Aufgaben zu machen. Entweder gleich nach dem Essen 
oder nach einer Regenerationsstunde, wie es für jeden passt! Von Anfang an mitzulernen bringt den Vorteil, dass 
der Stoff nicht plötzlich ins Unermessliche anwächst und nicht mehr bewältigbar erscheint, besonders wenn schon 
einige Lernfächer und Fremdsprachen am Stundenplan stehen. 
Trotzdem wird es immer besser und schlechter lernende Schüler geben, was sich nicht zwingend auf den weiteren 
Lebensweg auswirken muss. Aber grundsätzlich zahlt es sich aus, zu lernen, sich zu bemühen und immer sein 
Bestes zu geben bei dem, was man tut. Und in die Schule zu gehen ist nun einmal euer derzeitiger Job, liebe Schü-
lerInnen. Das angeeignete Wissen kann euch dann keiner mehr wegnehmen. Es ist euer Kapital und ihr braucht es 
künftig nur noch umzusetzen und anzuwenden! Also viel Spaß und Freude beim Lernen!

Josy Handl

Die Geschäftsleitung der Firmengruppe 
KIENDLER hat im stimmungsvollen Rah-

men auch heuer wieder fünf verdienstvolle 
Mitarbeiter geehrt und Dank für ihre Treue 
und Zusammenarbeit ausgesprochen.

Danke an unsere langjährigen Mitarbeiter

v.l.n.r.:
Stanislavs Barbic – 25 Jahre,  
Heimo Wohlmann – 25 Jahre, Anton Vicuinik – 25 Jahre, 
GF KR Paul Kiendler, Werner Leist – 35 Jahre,
Karl Großschädl – 35 Jahre
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Faszienrollen-Training 
ist ein neuer Trend, wobei mit spe-
ziellen Rollen die „bindegewebige 
Haut“, die vor allem die Muskeln 
einhüllt, aktiviert und mobilisiert 
wird. Die Faszie (lat. Fascia „Bin-
de“) kann verkleben und verspan-
nen und soll mit dieser Art von 
Selbstmassage wieder gelöst und 
verjüngt werden. Dafür gibt es eine 
Mini Blackroll (€ 10,-) zur Fuß- und 
Unterarmmassage. Dazu erst den 
einen Fuß oder Unterarm auf die 
Mini Blackroll legen, mit dem Ei-
gengewicht belasten und 6 - 8 Mal 
langsam hin und her bewegen, bis 
sich eine bessere Durchblutung 
und ein entspannendes Gefühl ein-
stellt. Danach die Seite wechseln. 
Die größere Blackroll (ab € 30,-) 
gibt es in zwei Stärken, wobei für 
Anfänger die nicht so harte em-
pfohlen wird. Es ist sehr lustig, 
damit zu trainieren, da beim Ein-
satz der Rolle ganze Körperarbeit 
geleistet werden muss. Beginnend 
in Rückenlage werden nach und 
nach Waden, Oberschenkel, Ge-
säß und Rücken bearbeitet. Jede 
Muskelgruppe einige Male auf 

Beweg dich und halt dich fit

und ab rollen. In der Seitenlage In-
nen- bzw. Außenseite der Unter- und 
Oberschenkel sowie der Hüfte und in 
Bauchlage die Oberschenkel-Vorder-
seite berollen. Dabei stets auf eine 
ruhige und gleichmäßige Atmung 
achten. Weitere Übungsvorschläge 
liegen der Verpackung bei oder wer-
den im Internet angeboten. Rücken-
massagen können auch im Stehen 
an einer Wand durchgeführt werden. 
Zum Abrollen des Brustbeins wurde 
uns ein Tennisball empfohlen. Man 

kann eigentlich nichts falsch ma-
chen, wurde mir im Rahmen einer 
professionellen Trainingsstunde 
mitgeteilt. Bei Schmerzen jeglicher 
Art sollte jedoch wie immer auf sei-
nen Körper gehört werden, bevor 
man einen neuen Versuch startet. 

Diese beiden Rollen aus dem 
Sportfachgeschäft sind eine gute 
Investition für ein tägliches Kör-
pertraining. Doch sollte so oft als 
möglich Zeit für eine entspannende 
Herbstwanderung oder einen 
Waldspaziergang eingeplant wer-
den. Denn der beste Fitnesstrai-
ner ist immer noch die Natur – und 
zwar für Körper, Geist und Seele! 
Mit offenen Augen durch das Leben 
gehen, wahrnehmen und staunen!
Genießen wir den goldenen Herbst 
in seinem bunten Kleid und seien 
wir dankbar für unsere wunder-
schöne Landschaft, die uns so 
abwechslungsreich zur Verfügung 
steht!

Josy Handl
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Babyecke
...und wieder gibt es 

Nachwuchs in unserer 
Gemeinde!

Das Team von 
Ragnitzer Lebensart 

gratuliert den 
glücklichen Eltern! 

Joana Molling, Haslach
Geb. am: 09. 07. 2016

3470 g, 51 cm
Eltern: Margret und Stefan Molling

Anzeigenschluss für die kommende Ausgabe:
25. November 2016 - ragnitzerlebensart@gmx.at

Julia Katharina Lamisch, Haslach
Geb. am: 30. 06. 2016

2840 g, 49 cm
Eltern: Daniela und Ing. Karl Lamisch

Geschwister: Lena und Matthias

Julia Friedl      
hat die Matura am 

BRG Leibnitz 
bestanden! 

Matthias Jöbstl      
hat die Matura an der HTBLVA Graz 

Ortweinschule Abteilung 
Bautechnik Tiefbau bestanden.

Ulrich Kiendler, BA      
hat an der IMC FH Krems 

den Studiengang 
„Export-oriented Management“ 

mit Erfolg abgeschlossen. 
Herzliche Gratulation!

Barbara Riegler, BA   
hat das Studium „Selbständige Religionspädagogik“ 

an der Theologischen Fakultät in Graz 
erfolgreich abgeschlossen.

Die feierliche Verleihung des akademischen Grades 
„Master of Arts“ fand am 8. Juli 2016 statt.

Mama, Papa & Matthias gratulieren sehr herzlich 
und wünschen alles Gute für die Zukunkt!

Goldene Hochzeit 

feierten Elisabeth und Josef Eder 
aus Neu Oedt


