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Foto: Bruno Köllinger, Adventausstellung Renate Gumpl im Schloss Laubegg
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weges an der B73 in der „Gralliger Au“ 
sowie für den neuen Standort des Lager-
hauses mit Nahversorger sind voll im 
Gange.

Für das Jahr 2017 haben wir uns folgende 
Projekte vorgenommen: Wege- und  
Brückenbau, der Kindergartenzubau  
sowie die thermische Sanierung des 
Amts- und Wohnhauses.

Die stille Zeit des Advents soll alle ein 
wenig zur Ruhe und Einkehr bewegen.
Versuchen Sie in Freude mit Familie, 
Nachbarn und Freunden diese Zeit zu 
leben.

Für das Jahr 2017 wünsche ich allen  
Gesundheit, Glück und Erfolg mit 
Gottes Segen.

Euer Bürgermeister
Rudolf Rauch

Vorwort Bürgermeister
Liebe Bevölkerung von Ragnitz!

Viele Vorhaben konnten 2016 wieder 
realisiert werden – der Vorplatz der  
Maschinenhalle, der Eingangsbereich 
in der Volksschule Laubegg, die Neuer-
richtung der Haslachbrücke, diverse 
Wegsanierungen, usw.
Leider gibt es im Gemeinderat immer  
wieder Unstimmigkeiten, obwohl alle 
Vorhaben zum Wohle unserer Gemeinde- 
bevölkerung sind. 

Die Verhandlungen bezüglich des Rad-

Redaktionsvorwort
Das Jahr neigt sich dem Ende zu, 
und auch heuer wieder wird auf 
Silvesterfeierlichkeiten nicht verzichtet, 
immerhin soll das neue Jahr gebührend 
eingeläutet werden. Während es für die 
einen nichts Besseres als Raketenschießen 
und Bleigießen gibt, können die anderen all 
dem Rummel rund um den Jahreswechsel 
nichts abgewinnen. Doch warum feierten 
schon die Alten Römer den Beginn eines 
neuen Jahres?

Ganz nach dem Motto „neues Jahr ‒
neues Glück“ stehen Silvesterfeiern für 
ebendas: für einen Neuanfang. Vor allem 
das Glück soll mit diesem Neuanfang 
nicht zu kurz kommen, weshalb es dafür 
rund um den Globus auch zahlreiche 
Bräuche gibt: So backen die Griechen 
beispielsweise ein besonderes Brot, in das 
eine Münze eingearbeitet ist. Wer auf diese 
Münze beißt, darf auf großes Glück im 

Ordinationszeiten
Dr. Holzbauer

Gemeindeamt

Ordinationszeiten
TGZ Dr. Dastig

Gundersdorf 17
Mo.-Fr. 8.00 bis 12.00 Uhr

Tel. 0 31 83 / 83 88

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

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

Tel. 0 31 83 / 75 75

Ragnitz 105
Mo. u. Fr.

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

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

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

Wenn Sie für unsere Frühjahrsausgabe Wünsche, Leserbriefe, Anregungen,  
Hochzeitsbilder, Prüfungs-, Lehr-, oder Studienabschlüsse haben, bitten wir Sie, die 
Unterlagen bis spätestens 10. März 2017 per E-Mail an ragnitzerlebensart@gmx.at 
zu senden oder im Gemeindeamt abzugeben.

Wir freuen uns darauf 
und wünschen allen unseren Lesern eine kuschelige Winterzeit! 

Ihr Team von Ragnitzer Lebensart

Liebe Leser und Leserinnen!

kommenden Jahr hoffen.

Um sich hingegen von Altem zu befreien, 
wird in Argentinien Wert darauf gelegt, 
dass alter Müll aus dem Haus kommt. Dazu 
werden alte Unterlagen klein zerschnitten 
und aus dem Fenster geworfen. Dem ganz 
entgegengesetzt wird ein Brauch in den 
USA gepflegt: Dort darf am Neujahrstag 
nichts das Haus verlassen – selbst der Müll 
nicht –, da sonst Unglück droht.

Doch auch auf die Liebe darf bei dem 
Neuanfang, den das neue Jahr bringen 
soll, nicht vergessen werden: In Italien 
tragen die Damen zum Beispiel rote 
Unterwäsche, damit ihnen die Liebe 
wohlgesonnen ist. Damit das auch gelingt, 
muss die Unterwäsche jedoch am nächsten 
Tag weggeworfen werden. Zum Erhalt der 
Liebe prosten sich italienische Paare um 
Mitternacht auch mit Sektgläsern zu, in 

denen ein goldener Ring schwimmt.

Auch in Österreich gibt es wunderbare 
Bräuche: vom bereits erwähnten Bleigießen 
über das Walzertanzen um Mitternacht 
bis zum Neujahrsgeigen. Und auch wenn 
Raketen, Kracher und Böller für viele 
unnötiger Lärm ist, der vor allem unseren 
Tieren zusetzt, liegt der ursprüngliche 
Sinn darin, böse Geister zu vertreiben.

In diesem Sinne wünscht das gesamte 
Redaktionsteam unseren Lesern und 
Leserinnen ein gutes, glückliches und 
gesundes neues Jahr, das vielleicht mit 
dem einen oder anderen alteingesessenen 
oder auch neu angenommenen Brauch 
eingeläutet wird.

Sandra Piringer2
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Offenes gemeinsames
Singen jeden
2. Donnerstag

im Monat um 18 Uhr
bei Familie Köllinger 

in Ragnitz 13.

Bei Fragen bitte
0664 / 868 56 56 anrufen.

KUNTERBUNTES 
aus dem Kindergarten

Erntedank
Gemeinsam mit dem Kindergarten 
St. Georgen haben wir mit einem 
Lied zur Gestaltung des Festgot-
tesdienstes beigetragen.

Kindermuseum Frida & Fred
Dank einer Spende wurde es uns 
ermöglicht, mit dem Zug nach Graz 
in das Kindermuseum Frida & Fred 
zu fahren. Dort verbrachten wir  
einen sehr lehrreichen und lustigen 
Vormittag mit den Tüftelmäusen.

Martinsfest
Vor einem überaus zahlreichen 
Publikum feierten wir aufgrund 
des schlechten Wetters unser  
Laternenfest zu Ehren des Heili-
gen Martin in der Eishalle, die wir  
dankenswerterweise benutzen 
durften. Nach Liedern, Gedichten 
und einem Lichtertanz ließen wir 
das Fest bei Striezel, Tee und Glüh-
wein ausklingen. Danke nochmals 
für die zahlreichen Spenden, die 
unseren Kindern zugutekommen. 

Die letzten Höhepunkte im aus-
klingenden Jahr waren noch 
das Fest des Heiligen Nikolaus, 
das Mitgestalten der Pensio-
nistenweihnachtsfeier, sowie die  
stimmungsvolle Vorbereitung auf 
das Weihnachtsfest.

Das Kindergartenteam wünscht  
allen ein gutes neues Jahr!

Astrid und Team
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Neu im Team

Kennenlerntage in Kumberg

Radausflug in die Region

NMS St. Georgen

Mein Name ist Birgit Baumgartner 
und ich bin seit diesem Schuljahr 
an der NMS St. Georgen tätig. Ich  
unterrichte in der 5. und 6. Schulstu-
fe die Fächer Deutsch, Biologie und 
Geografie. Auch für den Deutsch-
Förderunterricht bin ich an der  
gesamten Schule zuständig.

Zurzeit absolviere ich neben  
meiner Lehrverpflichtung den  
Lehrgang „Berufsorientierung“, 
da es in meinem Interesse liegt, 
Schülerinnen und Schüler auf ihre  
Zukunft vorzubereiten. Ich wurde 
vom gesamten Team und den  
Kindern der Schule sehr herzlich 
aufgenommen. Daher freue ich 
mich auf die zukünftigen Aufgaben 
und auf ein erfolgreiches Schuljahr.

Die Kinder der beiden 1. Klassen 
verbrachten mit ihren Klassenvor-
ständen zwei wundervolle Tage 
in Kumberg. Im dortigen Camp 
hatten sie sehr viel Spaß, es  
wurde gemeinsam gespielt und 
jede Menge Zeit in der Natur  
verbracht. Die Klassengemein-

Gleich zu Beginn des Schul-
jahres startete die 3. Klasse bei  
herrlichem Herbstwetter eine 
Radtour in die Region. Bevor die  
Mädchen und Buben losradelten, 
wurden die Kenntnisse in Bezug 
auf Verkehrsregeln geprüft. 

schaft wurde gestärkt, und die 
Schüler/innen lernten sich so  
besser kennen. Das gemeinsame 
Übernachten und Essen war  
dabei sehr wichtig. Die Zeit verflog 
im Nu und alle kehrten gut gelaunt 
mit schönen Erinnerungen in die 
Schule zurück. 

Danach wurde den Vormittag lang 
an herrlichen Flussauen und auf 
ruhigen Waldwegen fleißig in die 
Pedale getreten. Dabei durfte eine 
Verschnaufpause natürlich nicht 
fehlen. Kurz nach Mittag trat die 
Klasse den Heimweg an.

Ohne gröbere Pannen kehrten die 
Schülerinnen und Schüler wieder 
zurück und erreichten zufrieden 
den Schulhof.
Nach der wunderbaren Radtour  
einigten sich die Kinder – eine  
Fortsetzung muss her!
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Volksschule Laubegg

Am Freitag, dem 23. September 
2016, besuchte wieder unsere 
Lese-Oma die 1. und 2. Stufe in 
der Schule.

Besuch der Lese-Oma Grete
Mit dabei war natürlich ein  
Geschichtenbuch passend zum 
Schulanfang. Die Schülerinnen 
und Schüler machten es sich im 

Begegnungsraum gemütlich 
und lauschten gespannt den  
Geschichten. Im Rahmen des 
Sachunterrichts erzählte Grete 
auch in der 4. Stufe darüber, wie es  
damals in der Schule war. Die 
Schülerinnen und Schüler  
verglichen dies mit dem heutigen 
Schulalltag und stellten dabei 
viele Unterschiede fest.

Die Kinder haben sich sehr über 
den Besuch gefreut!
Vielen Dank!

Katharina Rappold, Dipl. Päd.

Ausflug zum Freilichtmuseum Stübing

Berufspraktische Tage

Wie die Menschen früher lebten, 
erfuhren die Schüler/innen der  
2. Klasse im Freilichtmuseum  
Stübing. Die Kinder stellten relativ 
schnell fest, dass die Lebensbe-
dingungen in früheren Zeiten nicht  
gerade einfach waren. 

Besonders interessant war die  
Besichtigung der alten Bauernhäu-
ser. Am Exkursionstag spielte das 
Wetter mit und so machte auch das  
Wandern großen Spaß. Es war ein 
erlebnisreicher Herbsttag für alle.

Ein herzliches
Dankeschön
Besonders bedanken möchte sich 
die Schulgemeinschaft der NMS  
St. Georgen bei ihrem Schulwart 
Herrn Oswald und dem Reini-
gungspersonal Frau Oswald und 
Frau Janek. Über das gesamte Jahr 
hinweg sorgen sie für Ordnung und 
Sauberkeit im und ums Schulhaus. 
Außerdem kümmert sich unser 
Schulwart darum, dass wir immer 
mit frischen Äpfeln versorgt sind.

Durch die liebevolle Schul-
hausgestaltung wird eine ange-
nehme Atmosphäre geschaffen,  
wodurch sich alle an der Schule sehr  
wohlfühlen.

In der vorletzten Oktoberwoche 
konnten die 4. Klassen ihre ersten 
Erfahrungen im Berufsalltag sam-
meln. An vier Tagen erprobten die 
Jugendlichen in selbst ausgewähl-
ten Betrieben ihre Wunschberufe 
und erhielten so interessante Ein-
blicke in verschiedenste Tätigkeits-
bereiche. Aus den Gesprächen 
der Mädchen und Burschen am  
Reflexionstag kristallisierte sich klar  
heraus, dass die berufspraktischen 
Tage mit großer Begeisterung  
angenommen wurden.

Auf diesem Wege danken die Schü-
lerinnen und Schüler der 4. Klassen 
allen Betrieben für ihre kompetente 
Betreuung.
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Wandertag

am Nationalfeiertag

Adventkranzbinden

Dank der Mithilfe und Unterstützung von Renate Strohriegl wurden auch dieses Jahr wieder 
wunderschöne, bunt gemischte Adventkränze gebunden. 

Wurfscheibenschützen
Am Samstag, dem 22.  
Oktober 2016, fand in Zelt-
weg am Schießstand Aich-
feld-Murboden die letzte 
Landesmeisterschaft des 
heurigen Jahres in der  
Disziplin Austrian Skeet 
(ASK) statt.

Herr Franz Hackl (St. Veit  
am Vogau) konnte sich in 
der Klasse S1 den 2. Platz  
sichern.

In der Mannschaftswertung 
konnten sich die Schüt-
zen Franz Hackl, Hannes  
Strohmaier und Robert  
Lamprecht vom JSV St. 
Veit am Vogau ebenfalls die  
Silbermedaille sichern. 

Alfred Weinhandl
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Naturfotograf Bruno Köllinger

Gänsegeier

Goldammer in Haslach

Rehe vorm Einkaufen

Knoblauchernte in Burgenland

Rehe in Laubegg

Haubentaucher am Stausee Gralla

Wasserspinne

Tintenfischpilz
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Jahresausklang in früheren Zeiten 

Eine der letzten Arbeiten auf dem 
Acker war die Woaz-Ernte. Die 
Stängel wurden mit der Sichel 
abgeschnitten, die Striezel abge-
brockt und mit dem „Bidnwågn“ 
(eine Art Treppenwagen mit Schu-
ber) auf den Hof gebracht und dort 
„in der Tenn“ abgeleert. Wenn die-
se Arbeit erledigt war, wurde nach 
Absprache nacheinander bei den 
Höfen der Woaz geschält, also 
von den Hüllblättern (Woazfedern)  
befreit, damit er getrocknet werden 
konnte. Das war für die Haltbarkeit 
unbedingt notwendig, statt einer 
Trockenanlage gab es damals die 
Woazharpfn. Besonders schöne 
und große Woazstriezeln wurden 
„geknüpft“, in einer besonderen 
Technik mit den Blättern verbun-
den, sodass man sie am „Bodn“ 
aufhängen konnte, dieser Mais 
wurde im kommenden Jahr wie-
der als Saatmais gebraucht. Die 
schönen Woazfedern wurden als  
Matratzenfüllung verwendet, der 
Rest als Einstreu für die Tiere,  
teilweise auch als Futter.

Nach der schweren Feldarbeit war 
das Woazschälen eine äußerst 
beliebte Arbeit, erzählt Rosi. Bis 
zu 15 Leute kamen zusammen, je 
nach Platz, Zeit und Erntemenge. 
Gemeinsam wurde auf einer im-
provisierten Bank geschält, dabei 
ging es meistens recht lustig zu. In 
Zeiten, als man noch keinen Fern-
seher kannte, ein Radio selten war 
und Computer oder Handys noch 
gar nicht entwickelt waren, hat man 
bei solchen Arbeiten viele Neuig-
keiten erfragt. Es wurde erzählt 
und weiter getragen, was lustig 
und interessant war, und manchmal  
wurde wohl auch ein wenig dazu 
gedichtet. Auf jeden Fall war es 
sehr unterhaltsam, und in der  
Gerüchteküche brodelte es. 

Nach der Arbeit wurde auch hin 
und wieder Platz gemacht, um zu 
tanzen. Ein Harmonikaspieler aus 
den eigenen Reihen sorgte für die 
Tanzmusik. Dazu gab es natür-
lich eine Jause – Brot, Verhackert,  
(Leder-)Äpfel, Nüsse, dazu ei-

nen Most, manchmal Kastanien. 
Während wir heutzutage manch-
mal aufstöhnen, weil wir nicht  
wissen, wo wir denn noch hingehen 
sollten, war es damals eine seltene  
Gelegenheit, bei der man Arbeit mit 
Spaß verbinden konnte. 

Zuletzt hat man auf den Feldern 
noch die Burgunder- und Steckrü-
ben herausgenommen, oft hat es 
dabei schon geschneit. Direkt auf 
dem Acker wurde eine Erdgrube 
ausgehoben, um die Rüben darin 
zu lagern. Die Rüben wurden mit 
Erde und Stängeln zugedeckt und 
im späten Winter oder im Frühjahr 
herausgenommen und als Futter-
mittel verwendet – ein natürlicher 
Kühlraum also, oft mit perfekter 
Luftfeuchtigkeit. 

Dann kam endlich die Zeit, um 
drinnen in der Wärme etwas zu 
tun. Wärme war allerdings nicht in 
jedem Raum, sondern meist nur 
in der Küche. Zum Schlafengehen 
nahm man oft warme „Murnockerl“ 
mit ins eiskalte Bett, die in ein Tuch 
eingewickelt wurden und die ge-
speicherte Wärme langsam abga-
ben. Franz erzählt, dass sein Vater 
eine Glatze hatte und daher immer 
mit dem Kopfpolster ÜBER dem 
Kopf einschlief. Sogar die Hobel-
bank wurde in die Küche gestellt, 
um es ein wenig warm zu haben 
bei der Arbeit. Franz erinnert sich, 
dass sein Vater in der Küche Holz-

rechen gemacht hat, was gleich-
zeitig spannend, unterhaltsam und 
lehrreich für die Kinder war. Wei-
tere typische Männerarbeiten, so 
berichten Franz und Konrad, waren 
Besenbinden aus Birkenreisig (am 
besten vor dem Krampustag) und 
das Herstellen und Ausbessern von 
Körben. Für die dichten Strohkörbe 
war schon bei der Getreideernte 
Stroh beiseitegelegt worden, dieses 
musste vor dem Verarbeiten noch 
gekämmt werden. Natürlich wurden 
auch Weidenkörbe geflochten. Da 
es ja kein Plastik gab, wurden die-
se Behältnisse zum Aufbewahren 
und Transportieren vor allem in der 
Landwirtschaft dringend gebraucht. 
Maria Hofstätter und Maria Schwei-
gler erzählen vom Kekse- und Klet-
zenbrotbacken und vom Bohnen- 
und Nüsse-Auskiefeln, typische 
Frauenarbeiten während des Win-
ters. Die Kekse wurden allerdings 
eisern gespart und versteckt, damit 
Weihnachten wirklich ein schönes 
Fest wurde, denn Süßes war selten 
und sehr begehrt. Ob es damals 
auch schon „Weihnachtsmäuse“ 
gab? 

Es gab schon Christbäume in den 
Häusern, allerdings wurden sie aus 
Sicherheitsgründen (Katzen, Kin-
der) und aus Platzgründen meist 
an der Decke aufgehängt. Würfel-
zucker wurde in Seidenpapier ge-
wickelt, Kekse aufgefädelt und da-
mit der Baum herausgeputzt. Meist 

Davon erzählen diesmal: Rosi Schön, 77 Jahre, aus Ragnitz; Maria 
Schweigler, 77 Jahre, und Konrad Schweigler, 78 Jahre, aus Gundersdorf; 

Maria und Franz Hofstätter, beide 79 Jahre, aus Gundersdorf
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wurde der Christbaum bis Maria 
Lichtmess (2. Februar) in den Häu-
sern belassen. 

Maria und Rosi sind mit der Mutter 
am Heiligen Abend in den Stall ge-
gangen und haben jeder Kuh und 
auch dem Pferd ein Stück Brot mit 
Weihwasser gefüttert, für weiteres 
Glück und Segen, denn die Tiere 
waren eine wichtige Lebensgrund-
lage. 

Maria Hofstätter erinnert sich, dass 
es eine Zeitlang um fünf Uhr in der 
Früh eine Mette gab, das hieß um 
vier Uhr zu Fuß los zu marschie-
ren. Danach mussten die Mädchen 
beim Kochen helfen. Die Vorfreude 
war groß, gefeiert wurde mit der 
Großfamilie und den Dienstleuten. 
Es gab unterschiedliche Festes-
sen um die Weihnachtszeit, beliebt  
waren Rindfleisch mit Semmelkren, 
Faschiertes, Würstl, häufig gab es 
sogar mehrere Gänge, die Nach-
speise waren Bratäpfel. 

Während die Landbevölkerung 
meist genug zu essen hatte, lit-
ten die Städter nach dem Krieg 
unter Not. Wenn die „Grazer“ auf  
Besuch kamen, so wissen Rosi 
und Konrad, wollten sie oft Waren 
wie Bettwäsche oder Handtücher 
(gebraucht) tauschen gegen Sterz-
mehl oder Schmalz. 

Der Heilige Abend war für die  
Kinder damals wahnsinnig span-
nend und geheimnisvoll, obwohl es 
kaum Geschenke gab. Man bekam 
vielleicht ein Paar Patschen, ein 
Paar Socken, Handschuhe oder 
eine warme Unterwäsche. Da gab 
es zum Beispiel die „Leib-und-Söl-
Hosen“, eine gestrickte Unterhose, 
hinten zum Knöpfen und im Schritt 
offen, die bis zum Knie reichte. 
Rosi beschreibt, dass die wahnsin-
nig praktisch waren, wenn man auf 
das kalte Plumpsklo gehen musste, 
und natürlich warm auf dem langen 
Schul- oder Kirchenweg. 

Wenn die Kinder im Winter von 
der Schule heim gekommen sind, 
war es beinahe finster. Dann  
waren noch die Aufgaben zu ma-
chen, zum Spielen war wenig Zeit 
– womit auch? Vergnügt erinnern 
sich die Senioren daran, dass sie 

Kaufmann gespielt haben (alte 
Dachziegel waren die Paprika) oder 
Hochzeit mit einem alten Vorhang 
als Schleier. Da blühte die Fanta-
sie so richtig auf. Wenn die Woaz-
körndln abgerieben waren, blieb 
der Zapfen übrig, damit hat man 
wunderbare Häuser bauen können, 
ebenso natürlich mit Baumzapfen, 
Zweigen und Steinen. Puppen oder 
„richtiges“ Spielzeug hatten meist 
nur reichere Familien. 

Es war alles in allem eine gute 
Zeit, sind die beiden Marias, Rosi, 
Franz und Konrad der Meinung. Wir 
hatten genug zu essen, von allem  
etwas, Bananen und Zitronen  
waren aber noch total unbekannt. 
Honig wurde als eine begehrte  
Süßigkeit sehr geschätzt. 

Am Stefanitag gab es beim Ha-
selbinder eine „Unterhaltung“, auf 
die sich alle schon sehnsüchtig 
freuten, gab es doch im ganzen 
Advent wirklich Ruhe und Ein-
kehr. Franz Hofstätter weiß, dass 
im 44er Jahr das elektrische Licht  

gekommen ist, davor gab es nur 
Petroleumlampen und Kerzen.  
Damit ist alles schon ein wenig hel-
ler und moderner geworden. 

Der Rückblick hat allen Männern 
und Frauen in der Runde gut getan, 
da ihnen vielleicht auch wieder ein 
wenig bewusst wurde, dass sie da 
über ihr eigenes wertvolles Leben 
berichten. Ich schreibe diese Erin-
nerungen gerne zusammen, da die 
Generationen vor uns mit Fleiß und 
Mut ja vieles von dem aufgebaut 
haben, was heute für uns selbstver-
ständlicher Wohlstand ist, was wir 
vielleicht vergessen oder gar nicht 
mehr kennengelernt haben. 

Ein herzliches Dankeschön an alle 
„Alten“!

Wenn jemand gerne etwas  
erzählen möchte, bitte bei mir  
melden! Schöne Winterzeit mit  
Zentralheizung, Fernseher und 
Weihnachtsbeleuchtung, aber 
hoffentlich auch mit Erzähl-Zeit 
wünscht allen Veronika Spath.

PFLEGE UND BETREUUNG | WWW.ST.ROTESKREUZ.AT

PFLEGE & BETREUUNG
a   Hauskrankenpflege
a   Pflegehilfe 
a   24-Stunden Personenbetreuung
a   Besuchs- und Begleitdienst
a   Rufhilfe

Sie brauchen Unterstützung, Betreuung und Pflege zu Hause?
Wir beraten Sie gerne!  u 0676/8754 40144

Frohe Weihnachten und alles Gute im neuen Jahr wünscht das  
Pflege- und Betreuungsteam im Einsatzzentrum Leibnitz/Wildon.
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Woaz-Kürbis-Sterz

Adventausstellung im Schloss Laubegg.

Was ist los, wenn BesucherInnen 
zwischen 13 und 80 Jahren bestens 
gelaunt und in schöner Tracht auf 
den Tanzboden kommen? Was ist 
es, wenn Frauen, Männer und eine 
Menge sehr gut gelaunter Jugend 
mit Sterzmehl, Kürbiskernöl oder 
schönen Dekorationen nach Hause 
gehen? Was ist los, wenn die Fami-
lie Ortner Stress hat und Kürbisri-
sotto oder Polentaschnitten als Bei-
lage kocht? Wo passiert es, dass 
die Begrüßung in lustiger Reimform 
dargeboten wird und die einen beim 
Volkstanzen schwitzen, während 
die anderen gerne zuschauen? Wo 
gibt es das, dass eine Musik spielt, 
neben der man reden kann oder zu 
der man schweben kann? 

Ich bin mir sicher – hierbei handelt 
es sich um den Ragnitzer Kathrein-
ball! Oder besser gesagt – es han-
delte sich – siehe Fotos! Auf ein 
(Wieder-)Sehen im nächsten Jahr, 
Veronika Spath

Heuer gab es erstmals nach langer 
Zeit wieder eine wunderschöne Ad-
ventausstellung von Renate Gumpl 
im Schloss Laubegg.

Am ersten Adventwochenende wur-
de diese feierlich eröffnet. Mit musi-
kalischer Begleitung der „Gschmei-
dign“ wurden die Gäste durch den 
wunderschön dekorierten Saal ge-
führt. Sehr geschmackvoll und mit 
viel Liebe hat Renate im großen 
Saal des Schlosses eine zauber-
hafte Ausstellung aufgebaut. Jede 
Nische war farblich einheitlich ge-
staltet und ergänzt durch Exponate 
verschiedener anderer Aussteller. 

So gab es Gestecke und Advent-
kränze, Dekoartikel, Schmuck, 
gefilzte Engelchen, Mehlspeisen, 
Weihnachtskekse und noch vieles 
mehr. Kulinarisch wurde die Er-
öffnung unterstützt durch Schüler 
aus Silberberg (www.silverbergju-
niors.at), die mit Veronika Spath 
Brötchen, gebackene Apfelspieße, 
Glühwein und noch andere Köst-
lichkeiten anboten.

Alles in allem war es eine sehr 
schöne Ausstellung, die Weih-
nachtsvorfreude aufkommen ließ. 

Christa Wachswender
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Alles in Ordnung in Ragnitz?

Advent, Weihnachten – angeblich, 
wenn man den althergebrachten 
Aussagen Glauben schenken will, 
die stillste Zeit des Jahres. 

Konsumzwang, teilweise unerträg-
liche Berieselung durch Werbung 
und Medien und aufdringliche  
sogenannte Weihnachtsmusik in 
den diversen Geschäften.

Trotzdem bleibt für die meisten von 
uns noch etwas Zeit, sich mit den 
eigentlichen Inhalten des größten 
Festes des Jahres auseinander-
zusetzen. Die Menschen werden 
stiller und nachdenklicher, die  
Kinder freuen sich auf Geschenke 
und Schulferien und meistens bleibt 
etwas Zeit, um sich im Familien-
kreis wenigstens einmal pro Woche 
um den Adventkranz zu versam-
meln. Einladungen für ein gesel-
liges Miteinander bei den diversen 
Weihnachtsfeiern werden gerne 
angenommen.

Eine Weihnachtsfeier jagt die an-
dere, unsere Gasthäuser sind aus-
gebucht und mancher Zeitgenosse 
muss sich zwischen mehreren Ein-
ladungen entscheiden.

Die Advent- und Weihnachtsbe-
leuchtung, die man bei fast jedem 
Haus bewundern kann, hat gerade 
in den letzten Jahren zugenommen 
und reicht von dezent besinnlich 
bis grell und aufdringlich blinkend – 
Geschmackssache.
Die Zeit um Weihnachten und den 

Mag. Anton Wurzinger, MSc.
Rechtsanwalt – Immobilienökonom
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Jahreswechsel ist aber auch eine 
Zeit, um Rückblick auf das ver-
gangene Jahr zu halten und Aus-
sichten und Herausforderungen für 
das kommende Jahr zu suchen.

Was hat sich im vergangenen Jahr 
in unserer Gemeinde getan, was 
haben wir im kommenden Jahr 
zu erwarten? Obwohl es immer  
wieder – teilweise berechtigt, teil-
weise unqualifiziert – Kritik an un-
serer Gemeindeführung gibt, kann 
es so schlecht ja nicht gewesen 
sein. Trotz zugegebenem Verbes-
serungspotential können wir im 
Großen und Ganzen zufrieden mit 
den Leistungen unserer Gemeinde-
verantwortlichen sein.

Einige der wichtigsten und für alle 
Gemeindebürger entscheidenden 
Qualitätsmerkmale einer funktio-
nierenden Gemeinde sind erfüllt. 
Wir haben einen gesicherten Kin-
dergarten- und Schulstandort, eine 
gute medizinische Versorgung, 
eine gut funktionierende Wasser-
versorgung, eine gut organisierte 
Abfallentsorgung, ein geschlos-
senes Kanalnetz mit Kläranlage 
und ein gut gewartetes Straßen- 
und Wegenetz.

Außerdem bietet Ragnitz gepflegte 
Sportstätten, viele aktive Vereine, 
gesunde Wirtschaftsbetriebe und 
einige gut besuchte Gasthäuser.
Diverse Skandale und unliebsame 
Vorfälle sind größtenteils ausgeb-
lieben und eine zunehmende poli-

tische Polarisierung geht ohne grö-
bere Auseinandersetzungen und 
für die Öffentlichkeit kaum bemerk-
bar über die Bühne. Neue Brücken 
wurden und werden gebaut, Erhal-
tungsmaßnahmen stehen an, und 
die tägliche Gemeindearbeit zum 
Wohle aller Einwohner wird nicht 
weniger werden.

Trotz all dieser positiven Rückblicke 
und Ausblicke darf natürlich nicht 
übersehen werden, dass viele Vor-
haben von den Gemeindebürgern 
eingemahnt werden müssen und 
dass manchmal Unmögliches ge-
fordert werden muss, um das Mög-
liche zu erreichen.
Und obwohl nicht immer alle Wün-
sche erfüllt werden können, sollten 
wir doch honorieren, dass alle Ver-
antwortlichen in Politik und Wirt-
schaft ihr Möglichstes tun, damit es 
den Einwohnern unserer Gemeinde 
bei uns gefällt, neue Familien einen 
Anreiz bekommen, ihren Lebens-
raum nach Ragnitz zu verlegen, 
und damit es allen gut geht.

Ein Beobachter

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,
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Matthias Jöbstl, Heidi Gründl, Bruno Köllinger
E-mail: ragnitzerlebensart@gmx.at, 
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Wir gratulieren der U12 Spielgemeinschaft 

Lebring/Ragnitz zum Herbstmeistertitel!

Saisonrückblick Herbstmeisterschaft

Mit einem klaren 3:0 Heimer-
folg gegen den SV Schwanberg  
beendete unsere Mannschaft die 
Herbstmeisterschaft und schob 
sich damit letztendlich noch auf den 
4. Tabellenrang. In der kritischen 
Nachbetrachtung dieser Herbst-
saison schleichen sich jedoch  
einige Misstöne ein, hat man sich 
insgeheim doch wohl noch einiges 
mehr erwartet. Wiewohl dieser 4. 
Platz eigentlich ausgezeichnet ist, 
erscheint dennoch der Punkterück-
stand zum führenden SV Bärnbach 
sowie zum Tabellenzweiten SV 
Mooskirchen vermutlich schon zu 
groß, um vielleicht doch noch um 
den Wiederaufstieg in die Oberliga 
– aus der man leider 2015 abgestie-

gen ist – mitspielen zu können. 

Obwohl von unserem topmoti-
vierten Betreuer Martin Sternad 
immer wieder bestens eingestellt, 
bot unser Team sehr schwan-
kende Leistungen und konnte  
einige Matches trotz Führung nicht 
siegreich beenden. Es tat sich vor 
allem gegen sehr defensiv einge-
stellte Gegner äußerst schwer. Es 
scheint, dass trotz des relativ gut 
bestückten Kaders – in dem sich 
wahrlich exzellente Kicker befinden 
– die wohl nötige absolute Leader-
figur fehlt, um auch noch das letzte 
Quäntchen Einsatzbereitschaft und 
Siegeswillen herauszuquetschen. 
Es wird nun unserer sportlichen 

Führung obliegen, in der Winter-
pause die Situation genauestens zu 
analysieren, hieraus die richtigen 
Schlüsse zu ziehen und vielleicht 
an der einen oder anderen Position 
eine vielleicht notwendige Ände-
rung vorzunehmen. 

An dieser Stelle möchten wir uns 
jedoch bei unseren tollen Ragnitzer 
Fans herzlichst bedanken, die stets 
– wenn auch verständlicherweise 
zum Teil etwas murrend – unser 
Team tatkräftig unterstützt haben 
und zuversichtlich sind, dass un-
ser Team im Frühjahr 2017 noch  
zulegen wird können.

Dr. Franz Tappler12
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22. Bockbieranstich des USV Ragnitz
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Herzlichen Glückwunsch allen Jubilaren!

Gertrude Holzbauer, Rohr
70

Johanna Schaden, Haslach
70

Margarethe Kneissl, Rohr
70

Friedrich Maurer, Ragnitz
80Franz Hackl, Oedt

80

Alois Pletzl, Badendorf
70

Alfred Weinhandl, Ragnitz
70

Willibald Jodl, Oberragnitz
50
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Agnes Holl, Badendorf
90

Agnes Hackl, Oberragnitz
85 Maria Gumpl, Ragnitz

Erich Jöbstl, Badendorf

90

Erna Maurer, Gundersdorf
85

85

Herzlichen Glückwunsch allen Jubilaren!

Apfelpfannküchlein

Zutaten für 15 Küchlein:

60g Dinkelvollkornmehl
120g Dinkelmilch
2 TL Birkenzucker
Salz
1 TL mildes Kokosöl
1 Ei
1-2 große süß-säuerliche Äpfel

Bildquelle: Google

Zubereitung:
Diese Apfelpfannkuchen esse ich am liebsten sonntags, weil 
man sich ein bisschen Zeit nehmen muss, damit sie perfekt 
werden.
Für den Teig Mehl, Dinkelmilch, Birkenzucker und eine Pri-
se Salz in einer Schüssel klumpenfrei verquirlen, das Ko-
kosöl und das Ei hinzufügen und alles zu einer homogenen  
Masse verrühren. Die Äpfel waschen und entkernen, danach 
in 1/2 cm dicke Scheiben schneiden. Eine Apfelscheibe 
nach der anderen in den Teig tunken und in die ölige Pfanne  15

legen, dass ein Ring entsteht – die Löcher der Apfelringe mit 
Teig ausfüllen. Die Apfelpfannküchlein bei mittlerer Hitze von  
beiden Seiten goldbraun backen, dabei bei Bedarf etwas mehr 
Kokosöl hinzufügen.

Zum Anrichten mit Birkenzucker und Zimt bestreuen,
eventuell Früchte drüber – fertig!

Zutaten größtenteils erhältlich in Naturkostläden.
Lisa Strohriegl
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1. ESV Haslach 
aus der Reihe „Ragnitz – ein Verein stellt sich vor“

Als einer der wohl traditions-
reichsten Sportvereine in  
Ragnitz soll als erster Verein 
der Eisschützenverein 1. ESV  
HASLACH vorgestellt werden.

Als am 24. Juni 1961 die erste  
Meldung des Vorstandes an die 
Bezirkshauptmannschaft geschickt 
wurde, hat wohl niemand daran 
gedacht, dass dieser Verein eine 
beispiellose Erfolgsgeschichte  
erleben wird.

Die Namen der Mitglieder des Grün-
dungsvorstandes sind wohl allen 
Ragnitzern bekannt und sollen nur 
kurz ins Gedächtnis gerufen wer-
den: Obmann war Herr Fritz Ham-
mer, Präsident war unser damaliger 
Bürgermeister Ing. Ludwig Kowald. 
Des Weiteren waren so bekann-
te Mitglieder des Eisschützenver-
eines wie Hermann Hirschmann, 
Franz Hofstätter, Franz Strohriegl, 
Konrad Schweigler, Alois Gnaser,  
Roman Krizaniz, Johann Maurer und  
Emmerich Hackl im Vorstand ver-
treten.

Dank konsequenten Trainings 
und einer guten Vereinsführung  
konnte dieser Verein in vielen loka-
len, nationalen und internationalen  
Bewerben zahlreiche Erfolge  
feiern. Gerade die Damenmann-
schaft des ESV Haslach kann mit 
großartigen Ergebnissen aufwar-
ten.

So wurde die damalige Forellen-
wirtin Frau Erna Maurer österrei-
chische Meisterin im Zielschießen 
in der allgemeinen Klasse und 
die Damenmannschaft mit Erna 
Maurer, Irmgard Heinrich, Rosi 
Schön, Resi Holzmann und Leni 
Weber wurde Zweite in der öster-
reichischen Staatsmeisterschaft 
und Vierte bei der Europameister-
schaft. Dazu kamen noch diverse 
Erfolge bei den Union Bundesmei-
sterschaften und mehrere Landes-
meistertitel. Im Jahre 1968 wurde 
mit dem Bau einer gedeckten Halle 
und einer zweibahnigen Asphalt-

schießanlage begonnen. In den 
Jahren 1993 – 1994 wurde diese 
Halle umgebaut und modernisiert. 
Heute beinhaltet diese Eisschüt-
zenhalle einen Clubraum, eine  
bestens ausgerüstete Küche sowie 
diverse Sanitäranlagen und wird 
auch gerne für alljährliche Vereins-
feste oder private Feiern genutzt. 
So finden seit einigen Jahren das 
beliebte Pfingstfest und der Bock-
bieranstich des USV Ragnitz in die-
ser Halle statt. Gegen einen gerin-
gen Unkostenbeitrag kann die Eis-
schützenhalle für eine Vielzahl von 
Veranstaltungen gemietet werden.

Der erfolgreiche, gut geführte und 
finanziell gesunde Verein 1. ESV 
HASLACH hat zurzeit ca. 70 Mit-
glieder und der Vorstand setzt 
sich wie folgt zusammen: Obmann 
Franz Hackl, Obmann Stellvertreter 
Josef Schmied, Schriftführer Franz 
Schauer, Kassier Josef Pieber.

Da auch diesen Verein – so wie 

fast alle anderen Sportvereine – 
Nachwuchssorgen plagen, wäre 
es wünschenswert, wenn sich  
einige junge Asphaltschützen für 
diesen schönen Ganzjahressport in  
gemütlicher Atmosphäre begei-
stern könnten.

Schnuppern und Probeschießen 
sind nach Vereinbarung jederzeit 
möglich. Anmeldungen werden 
von Obmann Franz Hackl oder von 
einem der anderen Vorstandsmit-
glieder angenommen. Sportgeräte 
für Anfänger werden vom Verein 
zur Verfügung gestellt, und an einer 
entsprechenden Einführung in die 
Regelkunde wird es nicht scheitern.

Der 1. ESV HASLACH ist ein un-
verzichtbarer und wertvoller Be-
standteil des Vereinslebens in Rag-
nitz und wird dank guter Führung 
und engagierter Mitglieder auch in  
Zukunft unser Gemeindeleben  
bereichern. 

Othmar Kopp
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6. Lehrerkonzert der Musikschulen des
Vereins Pro Omnia in Lebring-St. Margarethen

VOLLES HAUS beim Lehrerkon-
zert in Lebring-St. Margarethen.

Mit dem gemeinnützigen Verein 
Pro Omnia, der sich die Musik-
schulausbildung „für alle“ zum 
Ziel gesetzt hat, wurde mit Beginn 
dieses Schuljahres der Musikschul-
betrieb in Lebring-St. Margarethen 
neu organisiert. Die öffentlich-
rechtliche private Musikschule  
präsentierte sich nun am Donners-
tag, 24.11.2016 um 19.00 Uhr, in der 
Aula der Neuen Mittelschule mit 17 

Da aufgrund der steigenden Anzahl 
der Haushalte in unserem Pfarrge-
biet das Neujahrgeigen der Pfarr-
musik in der uns zur Verfügung  
stehenden Zeit fast nicht mehr  
möglich ist, haben wir im  
Vorjahr eine Änderung im Vorstand  
beschlossen. 

Das Pfarrgebiet wird in zwei Hälf-
ten aufgeteilt. Somit erhoffen wir 
uns, dass wir wieder mehr Zeit für 
jeden Haushalt haben werden, um 
die musikalischen Neujahrswün-
sche überbringen zu können.

In folgenden Ortschaften erklingt 
heuer die Musik: Badendorf,  
Lappach, Kurzragnitz, Langleiten, 
Kleinfeiting, Pichla, Pesendorf, 
Stiefing, Prentern, St. Georgen, 
Baldau, Laubegg, Edelsee und 
Oberragnitz.

Die Pfarrmusik wünscht der  
gesamten Pfarrbevölkerung eine 
besinnliche Weihnachtszeit und 
ein gutes Neues Jahr 2017! 

Kapellmeister MMag. Rene Lackner

Lehrern und einem auf höchstem 
Niveau dargebotenen Programm, 
einem sichtlich erfreuten Publikum.
Von Klassik, Jazz, Pop, Rock über 
Volksmusik, instrumental oder  
vokal vorgetragen, erfüllte sich die 
Aula mit hinreißenden Klängen.

Der Musikschuldirektor MMag. 
René Lackner freute sich über 
volles Haus und über die Koope-
ration mit der Gemeinde Lebring,  
unter Vorsitz des Bürgermeisters 
Ing. Franz Labugger, der dankens-

werterweise das Sponsoring für 
das neue Pianino für die Musik-
schule übernommen hatte, damit 
der öffentlich rechtliche Status der 
Musikschule gesichert ist.
Von der Qualität der neuen  
Musikschule ist auch Hausherr HD 
OStR Dipl.-Päd. Direktor Johann  
Kießner-Haiden überzeugt, und  
somit ging an diesem Abend ein 
wunderbares Fest der Musik für 
Künstler und Publikum über die 
Bühne!

Mag.a Viktoria Lackne

o W. A. Mozart 
o F. Schubert 
o G. Puccini 
o J. Strauß 
o F. Lehar 

o G. Bizet 
o E. Grieg 
o A. Piazzolla 
o K. Jenkins 
o B. Friessnegg 

2017

mit dem

Neujahrsgeigen
der Pfarrmusikkapelle

St. Georgen an

der Stiefing
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Reisebericht

Nach über einem Jahr, das ich nun 
schon hier in Cornwall lebe, haben 
sich meine Eltern entschieden, 
mich zu besuchen, um sich selbst 
davon zu überzeugen wie schön 
es hier ist. Bald wurde mir klar, 
dass eine Woche voller Museums-
besuche, Schlösser, Strände und 
natürlich der vielen Gärten, für die 
Cornwall berühmt ist, bevorsteht, 
und vor allem, dass eine Woche 
nicht ausreichen wird, um ihnen alle 
Facetten dieser Gegend zu zeigen.
Am ersten Morgen, an dem es mit 
der Cornwall-Rundreise meiner El-
tern losging, wachten wir zu einem 
typisch englischen Tag auf – es war 
bewölkt und windig. Nachdem wir 
uns bei einem Büffet unsere Bäu-
che mit Rind, Schwein, Lamm und 
natürlich dem berühmten Yorkshire 
Pudding vollgeschlagen hatten, 
besichtigten wir das bekannte Lan-
hydrock House, ein viktorianisches 
Landhaus, das von über 1.000 Hek-
tar Wald- und Gartenfläche umge-
ben ist. Einige Teile des Hauses 
wurden bereits 1530 gebaut, nach 
einem großen Brand im Jahr 1880 
wurde das Haus allerdings reno-
viert und vergrößert. 

Am nächsten Tag stand die wohl 
bekannteste Touristenattraktion 
Cornwalls auf dem Plan: das Eden 
Project, erbaut im Jahr 2000 und 
ein Jahr später eröffnet. Es be-
steht aus zwei großen überdach-
ten Biomen mit Pflanzen aus dem 

Regenwald und aus mediterranen 
Regionen, sowie einem riesigen 
Garten mit heimischen Pflanzen 
und Statuen, die aus Haushalts-
geräten kreiert wurden. Das Eden 
Project ist eine sehr beliebte Wahl 
für Filmproduktionen, zum Beispiel 
wurde James Bond – Die Another 
Day mit Pierce Brosnan hier ge-
dreht. Außerdem gibt es saisonale 
Ausstellungen und Programme, da-
runter im Winter einen Eislaufplatz, 
im Herbst Bierfeste und im Sommer 
Marathons und Konzerte für bis zu 
5.000 Leute, unter anderem Blink 
182, Lionel Richie und Elton John.

Da uns tagsdarauf die Sonne auf-
weckte, entschieden wir uns, den 
Tag für einen Ausflug nach Land’s 
End zu nützen, dem westlichsten 
Punkt des englischen Festlandes. 
Auf dem Weg dorthin hielten wir 
beim St. Michael’s Mount, einer 
kleinen Insel, die entweder zu Fuß 
oder mit einem Boot zugänglich ist 
und auf deren Bergspitze eine Burg 
thront. Die ersten Gebäude wurden 
bereits im 12. Jahrhundert gebaut, 
und es wurde dem Mont Saint Mi-
chel in der Normandie nachemp-
funden. In seiner Geschichte wurde 
es als Kloster, Festung und histo-
rischer Familiensitz genutzt. Um 
zur Burg zu gelangen, mussten wir 
einen sehr steilen Hügel besteigen 

– der Ausblick war es jedoch abso-
lut wert.

Danach fuhren wir weiter nach 
Land’s End. Darauf hatten wir uns 
am meisten gefreut, da dort ein 
wunderschöner Blick aufs Meer ge-
boten wird. Leider wurde es etwa 
zwei Kilometer vor Land’s End so 
neblig, dass wir kaum zwanzig Me-
ter weit sehen konnten. Trotzdem 
ließen wir es uns nicht nehmen, ein 
Foto mit dem berühmten Land’s-
End-Zeichen zu machen.

Am folgenden Tag nahmen wir den 
Zug nach Truro, Cornwalls Haupt-
stadt. Der erste Stopp war das Ro-
yal Cornwall Museum, ein kleines 
Museum, das die Geschichte Corn-
walls und Devons von der Stein-
zeit an erzählt. Danach gingen wir 
zur Truro Cathedral, der einzigen 
Kathedrale in Cornwall. Sie wurde 
1880 erbaut, was sie zur jüngsten 
Kathedrale Englands macht und 
gleichzeitig zur ersten, die seit dem 
Jahr 1220 gebaut wurde. 

Sie ist eine von nur drei Kathe-
dralen in Großbritannien mit drei 
Spitzen. Vor allem die detaillierten, 
farbenreichen Fenster und Skulp-
turen waren besonders beeindru-
ckend. Es war für uns jedoch etwas 
ungewohnt, dass in der Kathedrale 
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Werbung für diverse Organisati-
onen, die nichts mit der Kirche zu 
tun haben, gemacht wurde.

Unsere nächste Station war die 
Stadt Falmouth, eine kleine Stadt 
an der Mündung des Flusses Fal 
ins Meer, die für ihre zwei Universi-
täten bekannt ist. Falmouth ist eine 
sehr junge und lebendige Stadt, 
in der ein Maritimes Museum und 
viele kleine Vintage-Geschäfte zu 
finden sind. Vor allem die unzäh-
ligen Kaffeehäuser bieten einen 
wunderschönen Ausblick, den man 
während einer köstlichen Tasse 
Cream Tea genießen kann.

Nach dem Stadtspaziergang fuh-
ren wir zur Burg Pendennis Castle,  
einer Artilleriefestung, die unter 
Heinrich VIII im Jahre 1540 erbaut 
wurde. Die Burg befindet sich auf 
der Kuppe eines steilen Hügels 
und ist wegen der hohen Mauern 
von außen gar nicht zu sehen. 
Nachdem man die Tore hinter sich 
gelassen hat, eröffnet sich ein 
traumhafter Ausblick auf die Burg 
und die sie umgebenden Grün-
flächen sowie das Meer dahinter. 

Auf der gegenüberliegenden Seite 
des Flusses befindet sich eine wei-
tere Burg, St. Mawes Castle. Sie 
sieht genauso aus wie Pendennis 
Castle, allerdings viel kleiner. Die-
se zwei Burgen wurden früher ge-
nutzt, um den Fluss vor Feinden 
zu sichern und sind heute zwei der 
am meisten besuchten Burgen des 
englischen Südens.

Um uns von den anstrengenden 
Tagen zu erholen, entschieden wir 
uns, am darauffolgenden Tag nach 
Mevagissey zu fahren. Mevagissey 
ist ein Fischerort mit einem kleinen 
Hafen, vielen kleinen Geschäften 
und Fish-&-Chips-Ständen.

Die Portionen waren riesig, wes-
halb wir nicht alles wegessen konn-
ten, aber sie waren definitiv besser 
als man das von englischer Küche 
erwartet. Danach hatten wir noch 
einmal Afternoon Tea mit den ty-
pischen Scones, Clotted Cream, 
Erdbeer- und Zwetschkenmarmela-
de sowie Safrankuchen. Zwischen 
Cornwall und Devon gibt es ständig 
Streitereien, da man in Cornwall 
zuerst Marmelade und dann Clot-

ted Cream auf die Scones streicht, 
in Devon jedoch die Cream zuerst 
kommt.

Unser letzter Tag war ebenfalls sehr 
ruhig: Wir gingen zuerst nach St. 
Austell, die Stadt, in der ich wohne. 
Das Zentrum besteht nur aus einer 
kleinen Kirche und ein paar Ge-
schäften, aber trotzdem ist es die 
einwohnerreichste Stadt in Corn-
wall. Um die Cornwall-Rundreise 
mit einer typisch kornischen Speise 
abzuschließen, kauften wir Pasties, 
zu einem Halbkreis geformter Teig 
gefüllt mit Rind, Kartoffeln und Ge-
müse, aber (sehr wichtig!) ja keine 
Karotten.

Am Nachmittag fuhren wir dann 
noch nach Charlestown, einem 
nahe gelegenen Hafen und Strand 
mit vielen typisch englischen Pubs. 
Obwohl der Hafen heutzutage nicht 
mehr seinen ursprünglichen Zweck 
erfüllt, ist er immer noch eine sehr 
beliebte Wahl für Filmproduktionen. 
Unter anderem wurden hier Szenen 
aus Der Herr der Ringe, Alice im 
Wunderland und Fluch der Karibik 
gedreht.

Leider mussten wir viel zu früh Ab-
schied nehmen und uns wurde klar, 
dass eine Woche nicht annähernd 
genug ist, um die gesamte Vielfalt 
Cornwalls zu zeigen. Deshalb pla-
ne ich schon jetzt den nächsten Be-
such, wo wir bestimmt Exeter und 
Plymouth in Devon sowie St. Ives 
und sehr, sehr, sehr viele Gärten 
besuchen werden.

Katharina Neuhold
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Buchtipp

Was die Mur erzählt

Erfolgsautor und Herausgeber 
Franz Preitler präsentiert in die-
sem reich illustrierten Band rund 
50 fesselnde, gruselige und  
romantische Sagen, die entlang 
der Mur angesiedelt sind.

Diese wunderbare Sammlung 
mündlicher Überlieferung lädt zu 
einer spannenden Reise in ein 
zauberhaftes und mystisches  
Sagenreich ein, bei der die Gren-
zen zwischen Realität und Fiktion 
verschwimmen. 

Was die Mur erzählt –  Sagen 
und Legenden zwischen Quelle 
und Mündung, 128 Seiten, Sutton  
Verlag Preis ca. 19,99 Euro 

Bruno Köllinger
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Vereinsmeisterschaft des BC Ragnitz

Das heurige interne Turnier veran-
stalteten wir am 15. Oktober in der 
Nähe von Passail. Die 35 Schüt-
zen wurden vom BSG Griasboch 
mit einem schmackhaften Früh-
stück empfangen. In einer wirklich  
anspruchsvollen Runde konnten 
sich die besten Bogenschützen 
durchsetzen. Dazwischen wurden 
wir bei insgesamt drei Labestati-
onen verwöhnt.
Da es am späten Nachmittag auf 
dem Clubgelände doch recht kühl 
wurde, verlegten wir das Abendes-
sen ins Gasthaus. Die Heimreise 
verkürzten uns Ali und Gogo mit 
der Siegerehrung. Abschluss und 
Nachbesprechung waren wie im-
mer im Clubhaus beim Koni.

Holzpfeilklasse:
Herren:
1. Tobias Buchleitner
2. Bernd Schitter
3. Manfred Puza
Damen:
1. Michaela Siegl
2. Gertraude Lang
3. Dorothea Walter

Klasse aller 
anderen Pfeile:
Herren:
1. Christian Prodinger
2. Thomas Frisch
3. Robert Wasser
Damen:
1. Roswitha Url
2. Ulrike Preiss
Kinder:
1. Ricardo Rohrer 
2. Magdalena Hötzl 

Franz Schweigler
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Die Meisterkräuter

Ich habe einen von der Bachblü-
tenakademie angebotenen Mei-
sterkräuterkurs besucht. Fasziniert 
von der Einfachheit und der Vielfalt 
dieser 24 Meisterkräuter möchte 
ich Ihnen einen kurzen Einblick in 
deren Wirkungsweise geben.

Schon sehr früh stellten unsere Vor-
fahren fest, dass man mit Pflanzen 
heilen kann –  und zwar nicht nur 
den Körper, sondern auch die See-
le. Wolfgang Schröder hat sich aus 
der Vielfalt der heimischen Kräuter 
24 spezielle Heilkräuter, die soge-
nannten Meisterkräuter herausge-
sucht. Jedes Kraut ist ein Meister 
für einen gewissen Bereich – so ist 
z.B. der Spitzwegerich Meister der 
Lunge oder die Kamille Meisterin 
des Vertrauens.

In Anlehnung an die Lehre der TCM 
(traditionelle chinesische Medizin) 
werden die Kräuter den einzelnen 
Elementen Feuer, Holz, Erde, Was-
ser und Metall zugeordnet. Jedem 
Element gehören nun die einzelnen 
Organe an, auf welche die Kräuter 

entweder anregend und wärmend 
oder entspannend und kühlend wir-
ken können. 

Im Kurs haben wir alle 24 Kräuter 
einzeln verkostet, und ich bin echt 
beeindruckt, welch verschiedene 
Geschmacksrichtungen so ein ein-
zelner Kräutertee haben kann. So 
schmeckt z.B. der Fenchel leicht 
süß und gleichzeitig scharf und ist 
schnell erwärmend. Das Faszinie-
rende an diesen Kräutern ist, dass 
alle heimische Teekräuter sind, die 
auch für Auszüge und Einreibungen 
verwendet werden können.

Wir lernten über jede Pflanze ihre 
Wirkungsweise, bei welchen kör-
perlichen Symptomen und Krank-
heitsbildern sie angewendet wer-
den kann. Aber auch emotionale 
und geistige Aspekte wurden be-
rücksichtigt und in die Auswahl für 
eine Teemischung miteinbezogen. 
Weiters  wurden uns andere Anwen-
dungsmöglichkeiten nahegebracht 
und die Fakten und Wirkungsweise 
der einzelnen Geschmackskompo-
nenten des Teekrautes vermittelt.

Zu den 24 Meisterkräutern gehören 
unter anderem Spitzwegerich, Thy-
mian, Rosmarin, Fenchel, Kamille, 
Pfefferminze, aber auch nicht so 
bekannte Kräuter wie Kalmus, En-
gelwurz oder Süßholz. Das Schöne 
daran ist, dass alle Kräuter mitei-
nander gemischt werden können, 

ohne sich in der Wirkungsweise 
aufzuheben. Das Schlimmste, was 
passieren kann, ist, dass einem der 
Tee nicht schmeckt, oder die er-
wünschte Wirkung nicht in vollem 
Maße eintrifft.

Sollte ein Kraut jemandem über-
haupt nicht schmecken, oder sollte 
es aus einem gesundheitlichen 
Grund nicht verabreicht werden 
dürfen, gibt es die sogenannten 
„Glorreichen Kräuter“ als Ersatz-
spieler. Das sind Kräuter, die in 
der Wirkung gleich, doch vom Ge-
schmack her anders sind.

Am Ende der zwei lehrreichen, in-
teressanten und lustigen Tage durf-
ten wir uns eine Teemischung für 
unsere eigenen Bedürfnisse her-
stellen.

Ausgerüstet mit viel neuem Wissen, 
einem Zertifikat als Meisterkräuter-
therapeut und einem tollen Nach-
schlagewerk (Die Meisterkräuter-
therapie von Wolfgang Schröder, 
Verlag der Heilung, ca. 25 Euro) 
bin ich nun berechtigt, neben mei-
ner Tätigkeit als KAHI-Practitioner 
auch Vorschläge und Hilfestellung 
bei der Zusammensetzung von 
Heilteemischungen anzubieten.

Für jedes Wehwehchen gibt es die 
richtige Heilkräutermischung!

Christa Wachswender

Adventausstellung wonderful nature
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Internetanbindung	für	Ragnitz	
	
Seit	01.12.2016	ist	in	Ragnitz	eine	Internetanbindung	durch	Richtfunk	möglich.	
Die	Firma	Kiendler	kooperiert	als	Infrastrukturanbieter	mit	der	Firma	Xinon	als	Internetprovider.	

	
Die	Voraussetzung	für	einen	Anschluss	ist	ein	direkter	Sichtkontakt	vom	Getreidesilo	der	Firma	
Kiendler	zum	gewünschten	Anschlussort.	Über	den	Richtfunk	kann	zum	Internet	auch	Telefonie	

angeboten	werden.	
	

Für	Haushalte:	WDSL	Net	inkl.	unlimitiertes	Datenvolumen	
Einmalige	Herstellungsgebühr	€	99,--	inkl.	USt	

Bandbreite	 Kosten/Monat	
bis	zu	10	Mbit	Download	/	2	Mbit	Upload			 €	18,90	inkl.	USt	
bis	zu	16	Mbit	Download	/	4	Mbit	Upload			 €	24,90	inkl.	USt	
bis	zu	30	Mbit	Download	/	8	Mbit	Upload			 €	30,90	inkl.	USt	
bis	zu	10	Mbit	Download	/	2	Mbit	Upload		&	Telefonie	 €	19,80	inkl.	Ust		

(Herstellungsgebühr	€	129,--	inkl.	Ust	

	

Herstellungsgebühr	beinhaltet:	
• Empfängerantenne	
• Montage	und	Einmessen	der	Empfängerantenne	

• Router	und	Inbetriebnahme		
	

Für	Unternehmen:	Internet	Business	inkl.	unlimitiertes	Datenvolumen	

Einmalige	Herstellungsgebühr	€	169,--	exkl.	USt	

Bandbreite	 Kosten/Monat	
bis	zu	10	Mbit	Download	/	4	Mbit	Upload	;	fixe	IP	Adresse	 €	25,--	exkl.	USt	
bis	zu	16	Mbit	Download	/	5	Mbit	Upload	;	fixe	IP	Adresse	 €	39,--	exkl.	USt	
bis	zu	30	Mbit	Download	/	8	Mbit	Upload	;	fixe	IP	Adresse	 €	44,--	exkl.	USt	
bis	zu	50	Mbit	Download	/	10	Mbit	Upload	;	fixe	IP	Adresse	 €	59,--	exkl.	USt	
bis	zu	30/30	und	50/50	nach	Prüfung	 Auf	Anfrage	
	
Herstellungsgebühr	beinhaltet:	

• Empfängerantenne	

• Montage	und	Einmessen	der	Empfängerantenne	
• Router	und	Inbetriebnahme		
• Optionale	Firewall	auf	Übergaberouter	

• Kostenlose	VPN	Einrichtung	
	

Die	Verkabelung	ist	durch	den	Kunden	bereitzustellen.	Ein	Angebot	für	die	fachgerechte	Verkabelung	

können	Sie	auch	bei	der	Firma	Kiendler	anfordern.	
	
Sollten	Sie	Interesse	an	einem	dieser	Produkte	haben,	melden	Sie	sich	bitte	unter	03183/8201-32	

oder	unter	paul@kiendler.at.	
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Homöopathie beim Haustier

Umweltbewusste Gemeinde Ragnitz

EFM Versicherungsmakler

Expertentipp

Risikofalle Haushalts- und 
Gebäudeversicherung 

Eine Haushaltsversicherung 
schützt Ihr eigenes Hab und Gut 
und deckt, durch die meistens in-
tegrierte Haftpflichtversicherung, 
auch Schadenersatzforderungen 
von Dritten. Wie bei jeder Versi-
cherung gibt es jedoch Ausnahmen 
bzw. Dinge, auf die man unbedingt 
achten muss, um im Schadenfall 
auch eine Entschädigung zu be-
kommen:

Leitungswasser. Grundsätzlich 
sind Rohrbrüche und deren Folge-
schäden in einer Haushalts- oder 
Eigenheimversicherung gedeckt. 
Eine wichtige Obliegenheit, die 
im Schadenfall dazu führen kann, 
dass die Versicherung die Zahlung 
ablehnt, gibt es allerdings: Sind 
Sie länger als 72 Stunden (3 Tage) 
nicht zu Hause, muss der Haupt-
wasserhahn abgedreht werden. 
Passiert das nicht und geschieht in 
der Zwischenzeit ein Leitungswas-
serschaden, kann die Versicherung 
die Zahlung ablehnen!

Einbruchdiebstahl. Leider gibt 
es immer wieder Fälle von Ein-
brüchen, bei denen die nichts ah-
nenden Opfer gerade zuhause im 
Garten ihre Arbeit verrichten und 
nicht selten gelangen die Täter 
unauffällig durch die nicht abge-
sperrte Haustür. Die Versicherung 
lehnt daraufhin die Zahlung einer 
Entschädigung ebenso ab, wie bei 
Einbruch durch ein gekipptes Fen-
ster im Erdgeschoß. Der Versiche-
rungsnehmer müsste in dem Fall 
nämlich nachweisen, dass der Ein-
brecher auch durch ein geschlos-
senes Fenster eingebrochen wäre.

Kerzen- und Fettbrand. Schä-
den die durch brennen gelassene 
Kerzen oder in Brand geratenes 
Fett am Herd entstanden sind, fal-
len meist dem Begriff „grobe Fahr-
lässigkeit“ zum Opfer. Durch den 
grob fahrlässig herbeigeführten 
Schadenfall lehnt die Versicherung 
die Deckung ab, da man die Ge-
fahrenquelle in einem solchen Fall 
nicht für 1 Minute aus dem Auge 
lassen sollte. Viele Versicherungen 
ermöglichen aber den Einschluss 
der groben Fahrlässigkeit in den 
Versicherungsverträgen.

Mehr Informationen bei:

Wolfgang Rohrer
Versicherungsmakler
EFM Ragnitz
Badendorf 19, 8413 Ragnitz
03183/7112, ragnitz@efm.at

Bei uns Menschen hat sich die Homö-
opathie als Ergänzung zur Schulmedi-
zin etabliert. In den letzten Jahren hat 
sie aber auch bei Heim- und Nutztieren 
in vielen Bereichen Einzug gehalten. 
Das Wort Homöopathie stammt aus 
dem Griechischen und setzt sich aus 
homoios – ähnlich und pathos – Leid 
zusammen. Grundprinzip ist die Ähn-
lichkeitsregel. An einem Beispiel erklärt 
bedeutet diese, dass das Homöopathi-
kum „Apis“, hergestellt aus Bienengift, 
dort Anwendung findet, wo es sich um 
schmerzhafte „heiße“ Entzündungen 
und Schwellungen, wie eben nach 
einem Bienenstich, handelt. 

Die Arzneien werden aus verschie-
densten natürlichen Stoffen, wie Pflan-
zen, Mineralien, tierischen Ausgangs-
stoffen und Nosoden (Krankheitsstoffe) 
hergestellt, die in geringsten Konzen-
trationen Anwendung finden. Es wirkt 

nicht in erster Linie die Substanz selbst 
auf den kranken Organismus, sondern 
die von der potenzierten (verdünnten 
und geschüttelten) Substanz ausge-
hende Information. Ein Vorteil ist, dass 
keine Resistenzen entstehen können 
und keine Wartezeiten zu beachten 
sind.

Die Homöopathie findet in der Pro-
phylaxe, bei akuten und chronischen 
Erkrankungen, Verhaltensstörungen 
und psychischen Erkrankungen An-
wendung. Die Grenzen sind bei Man-
gelzuständen, chirurgischen und me-
chanischen Problemen, aber auch bei 
Fehlen individueller Krankheitssym-
ptome zu finden. Entscheidend für den 
Therapieerfolg ist eine eingehende 
Anamnese (Vorbericht) mit Wesensbe-
stimmung, aber auch eine konsequente 
Beobachtung durch den Tierhalter.

TGZ Team Dastig

Seit fast 40 Jahren besteht die  
Geschäftsbeziehung zwischen der  
Firma Saubermacher und der Gemein-
de Ragnitz. Aus diesem Anlass wurden 
der Firmengründer Hans Roth und sei-
ne Gebietsleiterin, Frau Liane Ninaus, 
seitens der Gemeinde Ragnitz zur 

Unterzeichnung der Vertragsverlän-
gerung ins Schloss Laubegg geladen. 
Abschließend wurde der Gemeinde 
Ragnitz die Öko-Plus Urkunde von 
Herrn Hans Roth überreicht, und man 
ließ den Tag bei einem gemütlichen 
Beisammensein ausklingen.

Zur ErinnErung: 
Müllbehälter und Leichtfraktionsäcke (Gelbe Säcke) 

bitte einen Tag vor der Abholung bereitstellen.
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www.hereschwerke.com

HERESCHWERKE Regeltechnik GmbH
Franz-Heresch-Straße 2, 8410 Wildon, Austria

Tel.: +43 (3182) 22 16 - 0, E-Mail: karriere@hereschwerke.com

l Elektrotechnik l Gebäudetechnik l Alternativenergien

Entlohnung 1. Lehrjahr: € 568,52 brutto / Monat

für die Ausbildung zum/zur  
ElektrotechnikerIn

Wir suchen Lehrlinge

www.hereschwerke.com

JVP - Krampus und Nikolaus
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Der Klimawandel… 
…stellt uns weltweit vor große Herausforderungen. Auch in unserem Land sind seine Auswirkungen 
(Überschwemmungen, Hitze, Frostschäden, …) bereits deutlich spürbar. Wenn wir den nächsten 
Generationen ein lebenswertes Stiefingtal übergeben wollen, müssen wir Umwelt und Wirtschaft in 
Einklang bringen. Umwelt und Wirtschaft sind kein Gegensatz! Der ländliche Raum spielt dabei sogar 
eine Schlüsselrolle. Er ist Lebens-, Wirtschafts-, Arbeits-, Natur-, Kultur- und Erholungsraum zugleich. 
Somit spielt der Klimaschutz nach wie vor DIE entscheidende Rolle, in welcher Welt unsere Kinder leben 
werden. 
 
Die Energieregion Stiefingtal… 
…ist Teil der Erfolgsgeschichte der Klima- und Energiemodellregionen, die auch bereits international 
hohe Anerkennung finden. Wir versuchen regionale, klimafreundliche Energieressourcen zu nutzen und 
nachhaltige Energieeffizienzmaßnahmen umzusetzen und somit die regionale Wertschöpfung sowie die 
Lebensqualität für alle Bewohnerinnen und Bewohner zu erhalten bzw. zu verbessern. 
 
16 konkrete Maßnahmen… 
… welche unter den Maßnahmenpaketen Heizen, kommunaler Bereich, Stromerzeugung und -
verbrauch sowie Bewusstseinsbildung zusammengefasst sind, werden seit fast 2 Jahren intensiv 
umgesetzt. Da das Projekt mitten in der aktiven Umsetzung steht, haben wir beim Klima- und 
Energiefonds um eine Verlängerung des Projektes um weitere 3 Jahre angesucht, wo wiederum neue 
Maßnahmenpakete für die Region geplant sind. 
 
Die Kraft der Region… 
…liegt nicht beim Modellregionsmanager; dieser kann nur als Schalt- und Antriebszentrale in Sachen 
Energieeffizienz und Emissionsreduktion fungieren. Die Kraft der Region liegt bei jedem Einzelnen von 
Ihnen sowie in der Bündelung der Ideen und Kräfte, sodass gemeinsam tolle Projekte vorangetrieben 
und umgesetzt werden können. 

Ich bin gerne für Sie bei den Beratungstagen oder jederzeit telefonisch erreichbar – ich freue 
mich auf Ihre Anregungen und viele konkrete Ideen und Projekte. 

Wir wünschen allen Bewohnerinnen und 
Bewohnern ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein 
gutes, erfolgreiches neues Jahr 2017. 

Ihr Obmann: Bgm. Ing. Mag. Wolfgang Neubauer 
Ihr Modellregionsmanager: Ing. DI(FH) Ernst Reiterer 

www.st-georgen-stiefing.gv.at/energieregion-stiefingtal/ 
www.facebook.com/Energieregion-Stiefingtal-1609176539332871/ 

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. 

Annika präsentiert stolz die Kürbisernte von Opa Toni 
(der Große hat ein stolzes Gewicht von 39,5 kg!). Sein 
Garten blieb von Unwetter und Hagel verschont, was 
in diesem Schaltjahr nicht so selbstverständlich war. 

Evelyn Pieber

Müsli

Zutaten für ein Glas:

50g gemischte Getreideflocken
1 TL Chia-Samen
100ml Mandelmilch
1/2 TL Zimt
1 TL Birkenzucker
Bourbon-Vanille
Lieblingsnüsse (oder eine Nussmischung)
Apfel oder Birne
Nussmus
Maulbeeren (oder andere Beeren)

Zubereitung:

Das Ganze dauert am Vorabend 
und in der Früh jeweils nur ein 
paar Minuten.

Am Vorabend die Getreideflocken, 
Milch, Zimt, Zucker und Vanille 
in einem Glas (z.B. Joghurtglas)  
vermischen und am Küchentisch bis 
zum nächsten Morgen stehen lassen.

Die Getreideflocken haben die Milch 
aufgesaugt und ein Brei ist entstan-
den. Auf den Brei eine Schicht Nuss-
mus geben und danach mit einer 
Handvoll Nüssen und Maulbeeren 
bestreuen.
Den Apfel oder die Birne entkernen 
und in kleine Stifte schneiden, dem 
Glas hinzufügen und Deckel drauf – 
fertig!

Ich liebe dieses Müsli, weil es schnell 
geht und ich es mit zur Arbeit nehmen 
kann. Statt dem Nussmus verwende 
ich auch gerne einen Klecks Joghurt, 
dazu frische Beeren oder Bananen.

Lisa Strohriegl 25

Hammer Teich - Winter 2015/2016
Foto: Katharina Handl
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Weihnachtszeit!
Alle Jahre wieder. O du fröhliche!
Ein Fest der Freude und des Friedens. 

Adventkranz. Vorfreude. Keksebacken. Friedens-
licht. Kerzenduft. Liebe schenken. Leuchtende  
Kinderaugen. Brief ans Christkind. Weihnachts-
lieder. Herbergsuche. Lichterbaum. Schneeflöck-
chen, Weißröckchen? Stille Nacht. Heilige Nacht! 

„Friede auf Erden“, so lautet die zentrale 
Botschaft des Weihnachtsevangeliums.

Ich liege wach und träume. Was wäre, wenn …
das Kind in der Krippe, unser sichtbares Glaubens-
symbol, in den Kirchen, Schulen, an Zimmerwän-
den, im Herrgottswinkel, an Brückengeländern, als 
Schmuckstück an der Halskette etc. allgegenwär-
tig wäre? Nicht nur in der Weihnachtszeit, sondern  
jeden Tag des Jahres. Ein Kind, das bei seinem 
Anblick den Betrachtenden Freude, Hoffnung,  
Liebe, Zärtlichkeit vermittelt, sie staunen, dankbar 
und still werden lässt? In die Herzen Frieden und 
Glück bringt, erfüllt und herausfordert zu Leben-
digkeit auf dem Weg in die Zukunft? Wäre dann die 
Welt mit dem kleinen Jesukind vor Augen eventuell 

Kinderecke / Elternecke:

eine bessere, friedlichere? Würde dann vielleicht mit  
allen Kindern dieser Erde besser und achtvoller um-
gegangen werden?

Mir ist beim Anblick des Kindes wohler, als beim mit 
Nägeln ans Kreuz geschlagenen Mannes, verspottet 
und geschunden von der kreischenden Menschen-
menge, die kein Erbarmen hatte. 

In der heutigen Zeit wird Hass gepostet, still und  
leise. Anonym. Man braucht sich nicht am Dorf- oder 
Marktplatz versammeln, um seinen Unmut kundzu-
tun und von Angesicht zu Angesicht „Ans Kreuz mit 
ihm“ zu schreien. Die Wirkung ist jedoch genauso 
erbärmlich, einst wie jetzt. 

Entzünden wir das Friedenslicht von Bethlehem mit 
der Hoffnung auf Frieden für die ganze Welt und  
stellen es zur Weihnachtskrippe unterm Christbaum, 
wo uns das Kind mit Josef und Maria, mit Ochs 
und Esel und den Hirten zu friedlich gestimmten  
Menschen zaubert.

Ich träume weiter und wünsche allen unseren  
kleinen und großen Leserinnen und  
Lesern fröhliche Weihnachtsfeiertage und ein  
glückliches, gesundes und friedliches Neues 
Jahr!

Josy Handl

Damit es Frieden in der Welt gibt,
müssen die Völker in Frieden leben.

Damit es Frieden zwischen den Völkern gibt, 
dürfen sich die Städte nicht gegeneinander 

erheben.

Damit es Frieden in den Städten gibt, 
müssen sich die Nachbarn verstehen.

Damit es Frieden zwischen Nachbarn gibt, 
muss im eigenen Haus Frieden herrschen.

Damit im Haus Frieden herrscht, 
muss man ihn im eigenen Herzen finden.

Laotse
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Bergeweise Weihnachtskekse, 
Festtagsbraten, zu viel Alkohol. 
Keine Kraft mehr für Bewegung? 
Kein Problem! Es kommt ja der 
Jahreswechsel und damit auch die 
alljährlich wiederkehrenden guten 
Neujahrsvorsätze! Kommt dir das 
bekannt vor? Ab und zu darf man 
ja sündigen, um den Spaß an der 
Tugend nicht zu verlieren, sagt 
man. Doch Bewegungsmangel 
und zu üppige Ernährung tun uns 
auf Dauer nicht gut. 

Deshalb tu etwas für deine 
Gesundheit, solange du nicht 
kank bist!
Nicht „einigeln“, auch wenn es 
draußen frostig wird. Vitalität ist 
kein Geschenk der Natur. Wir 
müssen sie uns selbst erwer-
ben, indem wir einfach loslegen. 
Die Auswahl ist riesengroß und  
abwechslungsreich. Und eine  
halbe Stunde täglich für unsere 
Beweglichkeit, Kraft, Ausdau-
er und Koordination lässt sich  
abwechselnd bestimmt einplanen, 
weil wir uns das wert sein sollten. 
Das Ausdauertraining wirkt sich 
positiv auf Herz und Kreislauf aus. 
Langsam starten und nicht über-
treiben, z.B. Laufen, Radfahren 
(auch Hometrainer), Wandern, 

Beweg dich und halt dich fit
Eislaufen, Langlaufen, Schwimmen, 
etc.
Krafttraining kann im Fitness-Studio 
oder auch zu Hause ausgeführt  
werden, z.B. Kniebeugen, Lie-
gestütz, Sit-ups, Klimmzüge,  
Stufen steigen, Gymnastikband. 
Jede Übung zehnmal hintereinan-
der durchführen, mit zwei bis drei 
Durchgängen.

Beweglichkeit verhindert Verspan-
nungen und Muskelverkürzungen. 
Dagegen hilft z.B. Stretching, Gym-
nastik, Yoga, Tanzen, Ballspiele, 
auch TaiChi oder Qigong. 

Ein gutes Koordinationsvermögen 
verbessert die Lebensqualität und 
beugt Verletzungen vor. Ideale 
Sportarten zur Erlangung einer op-
timalen Koordination sind z.B. Golf, 
Tennis, Tanzen, Tischtennis, Judo, 
Boxen, Trampolinspringen, sowie 
alle Mannschaftsspiele. 

Aus diesen Vorschlägen erstel-
le dein eigenes Programm mit  
deinen Lieblingsübungen, damit 
du wieder Freude an der Bewe-
gung bekommst. Denn regelmä-
ßiges, ganzjähriges, lebenslanges 
Training der Ausdauer und Kraft 
ist in jedem Alter eine wirkungs-
volle Maßnahme zur Erhaltung 
der Gesundheit, Leistungsfähig-
keit und Lebensfreude und macht 
dir den Kopf frei. Vorsicht! Kann 
süchtig machen!

Josy Handl

Geburtstagsbäume

Die Hainbuche ist eher unschein-
bar, sehr genügsam und wächst 
fast überall. Das Holz der Hainbu-
che ist aber hart wie sonst keines. 
Sie wird vorwiegend als Hecken-
pflanze verwendet und dient als 
Sicht- und Windschutz. 

Menschen, die im Zeichen der 
Hainbuche geboren sind, glei-
chen ihrem Lebensbaum. Sie 
stehen nicht gerne in der ersten  
Reihe. Sie übernehmen aber oft die  
Beschützerrolle. Sie sind aufrichtig 
und gerecht. Sie sind pragmatische 
Realisten und streben nach einer 
verlässlichen, natürlichen Ordnung. 
Sie legen sich ganz klar fest,  
setzen sich hohe, aber erreichbare 
Ziele und handeln lieber statt zu  
reden. Auch in der Partnerschaft 
sind sie beschützend und sehr  
liebevoll. Hainbuche-Geborene  
lieben besonders Kamille, Melis-

se, Johanniskraut und Holunder. 
Die Hainbuche trägt den Spitzna-
men „Eisenholz“. Dieser steht für 
unglaubliche Widerstandskraft, für 
Robustheit und für eine nicht zu  
unterschätzende Kampfbereit-
schaft. Diese Eigenschaften kann 
man oft bei den Menschen finden, 
die im Zeichen der Hainbuche  
geboren sind. Sie kapitulieren nie, 
geben niemals auf, stehen immer 
wieder auf. Auf diese Menschen ist 
gerade in schlechten Zeiten absolut 
Verlass.

Andrea Rauch

Die Hainbuche
02. - 11. Dezember und 04. - 13. Juni

...die Gerechtigkeit 
und die Aufrichtigkeit
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Babyecke ...und wieder gibt es Nachwuchs in unserer Gemeinde!
Das Team von Ragnitzer Lebensart gratuliert den glücklichen Eltern! 

Linda Maria Gumpl, Möllersdorf
Geb. am: 17. 08. 2016

3500g, 52cm
Eltern: Ing. Martina Gumpl 

und Ing. Jürgen Szobek

Valentina Doppler, Ragnitz
Geb. am: 20. 08. 2016 

3700g, 50cm 
Eltern: Tanja und Michael Doppler

Ádám Futó, Laubegg
Geb. am: 20. 09. 2016

3590g, 52cm
Schwester: Luca (Ungarischer Name!)

Eltern: Zsanett Futó-Simon 
und László Futó

Tobias Tappler, Laubegg
Geb. am: 29. 10. 2016

3715g, 52cm
Eltern: Michaela und Robert Tappler

Johanna Weinhandl, Heimschuh
Geb. am: 10. 10. 2016

2880g, 49cm
Eltern: Kerstin Weinhandl 

und Richard Birkl

Unsere Mitbürger Scarlett und Mag. Dr. Erwin Zügner
aus Oedt wurden am 26. Oktober 2016 im Schloss 

Leopoldskron in Salzburg getraut.
Scarlett, geborene Dreisiebner, war anerkannt als Diplomkran-
kenschwester im Landeskrankenhaus tätig, Dr. Erwin Zügner 

als Rechtswissenschaftler führend in staatlicher Kontrollfunktion 
und der öffentlichen Verwaltung. In seiner ehrenamtlichen, 

internationalen Funktion beim Schwarzen Kreuz wird ihn nun-
mehr Scarlett begleiten und unterstützen. 

Zunächst jedoch werden sie in Südostasien flittern.
Wir wünschen dem Brautpaar alles Gute auf ihrem weiteren 

gemeinsamen Lebensweg!   (Eigentext)
Michi und Willi Jodl haben am 12. Juni 2016 

im Schloss Laubegg ihre Silberhochzeit gefeiert.

Anzeigenschluss für die kommende Ausgabe:
10. März 2017 - ragnitzerlebensart@gmx.at


