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gung muss nach 50 Jahren saniert wer-
den. Durch das stetige Wachstum un-
serer Gemeinde ist auch die Kläranlage 
der Gemeinde Ragnitz an ihre Grenzen 
gelangt und muss erweitert werden. 

Aufgrund der großen Nachfrage an Be-
treuungsplätzen für unsere Kleinsten 
muss eine Erweiterung der Kinderkrippe 
und des Kindergartens angedacht wer-
den. 
Die rege Bautätigkeit in unserer Gemein-
de veranlasst uns, eine Änderung des 
FLÄWI sowie des ÖEK (Örtliches Ent-
wicklungskonzept) zu starten.

Nach langen Verhandlungen konnte nun 
die Firma Spar als Nahversorger für die 
Gemeinde Ragnitz gewonnen werden. 
Der Baubeginn wurde mir mit Juni 2020 
zugesichert. Die Sicherung der Nahver-
sorgung ist für eine Gemeinde und ihre 
Bewohner sehr wichtig und darauf kön-
nen wir stolz sein.

Allen gewählten Funktionären wünsche 
ich viel unparteiisches, objektives und 
menschliches Denken und Handeln: 
„Es geht um unser Ragnitz!“

Ich wünsche euch allen 
gesegnete Osterfeiertage!

Euer Bürgermeister, Rudolf Rauch

Vorwort Bürgermeister
Liebe Bevölkerung von Ragnitz!

Mit einem ganz tollen Rechnungsab-
schluss haben wir das Jahr 2019 beendet. 
All die Projekte, die umgesetzt wurden, 
waren zum Wohl der Gemeinde und 
unserer Bevölkerung. Ich hoffe, dass die 
nächsten fünf Jahre in unserer Gemein-
de genauso genutzt werden, um die Ge-
meinde zukunftsfit zu machen, sodass 
Ragnitz eine lebenswerte Gemeinde 
bleibt.

Durch das positive Ergebnis können wir 
wieder einige Projekte in unserer Ge-
meinde umsetzen: Wegebau, Ausbau 
der Ortsbeleuchtung, Gehweg in Ragnitz 
Vorort und Aufschließung von Baugrün-
den zur Schaffung von Wohnraum. Die 
in die Jahre gekommene Wasserversor-
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Haben Sie sich für die Fastenzeit etwas 
vorgenommen? „Nein, ich halte Vorsätze 
sowieso nie durch“, werden die einen sa-
gen. „Ja, da bin ich ganz streng, ich nehme 
auch keinen Joker an den Sonntagen“, ant-
worten andere. Einige verzichten auf Sü-
ßigkeiten, andere auf Fleisch, Mehlspeisen 
oder Alkohol. Manche Menschen motiviert 
die christliche Fastenzeit, manche die bald 
nahende Bikini- bzw. Badehosenzeit. 

Als meine Großeltern oder meine Eltern 
Kinder waren, war die Top-Figur weder 
Gesprächsstoff noch Thema in Zeitschrif-
ten. Und Fernseher gab es ja noch kaum. 
Wenn ich mich an meine Schulzeit erin-
nere, kann ich mich genau an eine einzige 
Mitschülerin erinnern, die dick war. Sie 
hatte einen sehr kurzen Schulweg und – 
wie sich erst später herausstellte – eine 
starke Fehlfunktion der Schilddrüse. Die 
meisten Schüler*innen hatten täglich meh-
rere Kilometer Schulweg zu bewältigen. 

Im Winter staffelten wir mit den Skiern 
den Hang hinauf und fuhren x-mal in ein 
paar Sekunden wieder hinunter. Im Som-
mer halfen wir bei verschiedensten Bau-
ernhofarbeiten. Über Bewegung haben wir 
nicht nachgedacht. Das Essen war schlicht 
und einfach, Süßigkeiten gab es nur an 
Sonntagen, einen Marmorkuchen oder ein 
kleines Eis „nach der Kirche“. Die meisten 
Kinder waren schlank und durchtrainiert. 
Vieles hat sich mittlerweile verändert. Kin-
der und Erwachsene hocken vor den Com-
putern, fahren in Bussen oder im Auto von 
der Haustür zur Schul- oder Bürotür. Statt 
Stiegen gibt es Lifte und am Nachmittag 
bietet das Handy weit Verlockenderes als 
die Natur. Wenn wir Hunger haben, essen 
wir, worauf wir gerade Lust haben. Na-
schen ist an der Tagesordnung. Eltern, die 
Warten oder Verzicht von ihren Kindern 
verlangen, müssen sich auf viele Diskus-
sionen einstellen. Ernährungsbedingte 
Krankheiten nehmen täglich zu. 

Auch ich habe beim Sortieren meines Ge-
wandkastens leider feststellen müssen, 
dass sich das faule Winterdasein nicht ge-
rade vorteilhaft auf die Passform der Klei-
dung ausgewirkt hat. Zum Glück bin ich 
eine Naturliebhaberin, der Frühling wird 
mich hinauslocken. Verzichten ist natür-
lich in Zeiten eines so großen Wohlstandes 
schwerer. „Ich will alles und das sofort“, 
heißt die Devise. Aber Warten und Ver-
zicht bringen auch immer wieder Vorfreu-
de und die ist manchmal noch schöner als 
die Wunscherfüllung. Ein bisschen stolz 
kann man auch sein, wenn man etwas ge-
schafft hat, das schwerfiel. In diesem Sinne 
werde ich mir etwas vornehmen und das ist 
nicht zwingend an die Fastenzeit gebunden. 
Vielleicht fällt auch Ihnen etwas ein und 
vielleicht erzählt mir jemand, wie es ihm 
oder ihr damit ergangen ist. Einen leichten 
und beschwingten Frühling wünscht Ihnen 
im Namen der Redaktion 

Veronika Spath

Redaktionsvorwort

KKUUNNTTEERRBBUUNNTTEESS  
aus dem Kindergartenaus dem Kindergarten

Auch heuer ging es in der Fa-
schingszeit im Kindergarten und 
in der Kinderkrippe kunterbunt 
und ausgelassen zu! Die Kinder 
schlüpften in die verschiedensten 
Verkleidungen, und mit Liedern, 
Gedichten, Spielen und Tänzen 
wurde ausgiebig gefeiert. Am Ro-
senmontag durften die Kinder im 
Pyjama in den Kindergarten und 
in die Krippe kommen. An diesem 
Tag besuchte uns der Kasperl, 
der mit uns und den Kindern aus 
der Kinderkrippe ein spannendes 
Abenteuer zu bestehen hatte. Am 
Faschingsdienstag wurde der Turn-
saal zur Kinderdisco. Alle Kinder 
durften am Laufsteg ihre Masken 
präsentieren, und danach wurde 
ausgiebig getanzt. Im Anschluss 
daran haben wir uns mit Würstchen 
und traditionellen Faschingskrap-
fen gestärkt. 

Ein herzliches Dankeschön geht an 
Mag. Eugen Roth von der Gady Fa-
mily, der für die Kinder aus der Kin-
derkrippe drei Bobby Cars gespen-
det hat. Die Freude war riesengroß!
Ich möchte mich auf diesem Wege 
auch bei VSDir. Petra Steiner und ih-
rem Team für die gute Zusammenar-
beit mit dem Kindergarten bedanken.

Unsere Schulanfänger haben sich 
schon immer sehr auf die Einheiten 
mit Frau Noichl am Dienstag ge-
freut. Im zweiten Semester besu-
chen die Kinder aus dem Kinder-
garten in regelmäßigen Abständen 
die Volksschule in Laubegg, um 
sich mit dem Schulalltag vertraut 
machen zu können.

Die Fastenzeit hat nun begonnen, 
und wir bereiten uns mit den Kin-
dern auf das Osterfest vor. Auch 
wird schon der Frühling herbeige-
sehnt, damit wir die warmen Tage 
in unserem Garten genießen kön-
nen.

Astrid und Team2
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Das algorthmische Denken ist die 
Grundlage des Verstehens und Lö-
sens von Problemstellungen aus 
Schule und Alltag und außerdem 
sehr wichtig für die Entwicklung 
von Kreativität. Durch die Nutzung 
neuer Medien und die Anwendung 
spielerischer Methoden kann zu-
sätzlich ein lustbetontes und nach-
haltiges Lernen in der Primarstufe 
stattfinden.

Für das Schuljahr 2019/2020 wur-
de die Volkschule Laubegg als eine 
von 20 steirischen Cluster-Schulen 
des BMB-Projektes „Denken ler-
nen, Probleme lösen” ausgewählt 
und erhält somit Zugang zu „Bee-
Bots“ und LEGO WeDo Baukästen 
mit entsprechender Software.

Im ersten Semester fand in unserer 
Schule im Rahmen des IT-Unter-

richtes in der 3. und 4. Schulstufe 
die Arbeit mit Bee-Bots statt. Bee-
Bots sind programmierbare Boden-
roboter für Kinder, die ohne Compu-
ter mit einfachen Befehlen arbeiten. 
Über die Richtungssteuerung von 
Robotern werden Kinder spiele-
risch in die Robotik eingeführt und 
lernen zusätzlich, sich im Raum zu 
orientieren. Im 2. Semester wird 
dieses Wissen zunehmend vertieft 
und mit der dazugehörigen Soft-
ware auf Tablets gearbeitet. 

Außerdem beschäftigten wir uns mit 
Lego WeDo Baukästen und werden 
unsere Arbeit im 2. Semester auch 
hier fortsetzen. WeDo ist ein Ro-
botik-Lernkonzept von LEGO Edu-
cation. Die Kinder lernen mit Hilfe 

von Motoren, verschiedenen Sen-
soren und einer relativ einfachen 
Programmiersoftware Objekte, wie 
beispielsweise Tiere und Flieger, 
über den Computer zu steuern. Die 
Aufträge sind so gegliedert, dass 
die Schülerinnen und Schüler nach 
Anleitung das Objekt nachbauen 
und nach den vorgeschlagenen 
Programmierelementen program-
mieren sollen. Die Kinder müssen 
sich dabei auch immer wieder über-
legen, was die vorgeschlagenen 
Programmierelemente bewirken 
und wozu sie dienen. Nur so erhal-
ten sie einen echten Einblick in das 
Programmieren und können die 
Mechanik und Technik verstehen.

Katharina Rappold, Dipl.-Päd.

Auch in diesem Schuljahr arbei-
tet die Volkschule Laubegg wieder 
eng mit dem Kindergarten Rag-
nitz zusammen, um den zukünf-
tigen SchulanfängerInnen einen 
reibungslosen Übergang in die 
Volksschule zu ermöglichen. Frau 
Sabrina Noichl, BEd MA besucht 

die Kinder dabei mehrmals im Kin-
dergarten, um sie auf das Schulle-
ben mit viel Freude vorzubereiten. 
Verschiedenste Übungen zur Men-
generfassung, Mustererkennung, 
zu den Anlauten, zum Reimen, 
feinmotorische Tätigkeiten, jah-
reszeitliche Themen usw. werden 

dabei handelnd durchgeführt. Die 
Motivation ist bei den Schulanfän-
gerInnen sehr groß und so freuen 
sich alle Kinder auf die Besuche in 
der Volksschule im 2. Semester, um 
sich mit der zukünftigen Umgebung 
schon vertraut zu machen.

Katharina Rappold, Dipl.-Päd.

Am Montag, den 3.2.2020 waren wir, die Schülerinnen und 
Schüler der Volksschule Laubegg, wieder bereit in das 
kühle Nass zu springen und nach Herzenslust zu plant-
schen.

In verschiedenen Schwimm- und Tauchspielen bzw. Staf-
felbewerben zeigten die Kinder, was sie können, und legten 
außerdem erfolgreich die Prüfungen für einige Schwimm-
abzeichen ab. Folgende Prüfungen wurden absolviert:

„Frühschwimmer-Prüfung” (Pinguin)
• 25 m Schwimmen in beliebigem Stil
• Sprung vom Beckenrand ins Wasser
• Kenntnis von 5 Baderegeln

„Freischwimmer-Prüfung”
• 15 Minuten Dauerschwimmen in  

beliebigem Schwimmstil
• Sprung aus ca. 1 m Höhe ins Wasser
• Kenntnis der 10 Baderegeln

Wir gratulieren den zahlreichen Schülerinnen und Schü-
lern zu den erfolgreich abgelegten Schwimmprüfungen!

Katharina Rappold, Dipl.-Päd.

Mag. Anton Wurzinger, MSc.
Rechtsanwalt – Immobilienökonom
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Volksschule Laubegg

BMB-Projekt „Denken lernen, Probleme lösen“BMB-Projekt „Denken lernen, Probleme lösen“

Transition Kindergarten – VolksschuleTransition Kindergarten – Volksschule

Schwimmtag der VolksschuleSchwimmtag der Volksschule
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Am 17.1.2020 besuchte Frau Liska 
unsere Schule, um den Kindern der 
4. Klasse ihre Erinnerungen an die 
Kriegszeit zu schildern. Vor allem 
die Stärke und der Mut der Frau 
beeindruckten die Kinder sehr. Fol-
gende Rückmeldungen schrieben 
die Kinder in das Gästebuch:

Liebe Frau Liska!
Ihre Geschichte hat uns sehr be-
rührt und wir schätzen Ihren Mut 
sehr. Wir haben vollen Respekt 
vor Ihnen und finden es toll, wie 
Sie mit Ihrer Geschichte umge-
hen. Ebenfalls möchten wir sagen, 
dass wir es toll finden, wie Sie je-
den Tag mit einem Lächeln starten. 
Wir wünschen Ihnen viel Glück im 
weiteren Leben und noch viele tol-
le Momente. Danke für Ihren tollen 
Vortrag! Alles Liebe!

Es ist unglaublich, was Sie erlebt 
haben und dass Sie trotzdem so 
stark und mutig geblieben sind. 
Dass Sie uns Schülerinnen und 
Schülern Ihre Geschichte erzählen, 
ist bewundernswert. Ich hoffe für 
Sie, dass Sie weiterhin so mutig und 
stark bleiben und noch ein schönes 

restliches Leben genießen können. 
Großen Respekt, was Sie schon al-
les erlebt haben! Wir finden es sehr 
toll, dass Sie noch so fit sind und 
das alles erzählen können. 

Wir wünschen Ihnen alles Gute für 
Ihre Zukunft! Alles Liebe!

NMS St. Georgen an der Stiefing

NMS St. Georgen beim Fußball-Landesfinale in WeizNMS St. Georgen beim Fußball-Landesfinale in Weiz

Erasmus-Projekt 2020Erasmus-Projekt 2020

Die 12 besten steirischen U15-
Teams duellierten sich beim Fuß-
ballturnier in Weiz. Die NMS St. 
Georgen erreichte dabei den her-
vorragenden 8. Platz und konnte 
dabei so manche Sportmittelschule 
sowie auch das BG/BRG Oeversee 
hinter sich lassen. Dies zeigt auch 
die ausgezeichnete Förderung un-
serer jungen Talente. 

Dieses Jahr nimmt die NMS St. 
Georgen am EU-weiten Erasmus-
Projekt teil. Gemeinsam mit Schu-
len aus Edinburgh (Schottland) 
und Padua (Italien) werden die 
Schülerinnen und Schüler das The-
ma „Community and culture“ aus 
verschiedenen Perspektiven erar-
beiten. Das erste Treffen wird im 
Juni in Schottland stattfinden. Acht 
Schülerinnen und Schüler wurden 
ausgewählt, um unsere Schule zu 
repräsentieren: Lea Nickl, Anna-
lena Feiel, Hanna Walter, Sophie 
Gartler, Lisa Pfiffer, David Spiegel, 
Alexander Obendrauf und Anna 
Wohlmann.

Mit einer ehemaligen Schülerin 
unserer Schule, Frau Frießer, ha-
ben die Schülerinnen und Schüler 
der 2a-Klasse einen interessanten 
Workshop der Kinder-Uni-Graz 
durchgeführt. Die Tochter von Frau 
Frießer ist Schülerin dieser Klasse. 
Die Themen waren: Extrahieren 
von Chlorophyll, Chromatographie, 
Leuchtbakterien und Bakterien 
sichtbar machen. Einen großen 
Dank an Frau Frießer für diese tolle 
Aktion!

Workshop Workshop 
KinderuniKinderuni

Verstärke unser Team!
Schick uns deine Bewerbung auf office@kiendler.at oder bring sie 
bei uns in Ragnitz 5 vorbei. Bei Fragen stehen wir Euch auch gerne 
telefonisch unter 03183/8201 zur Verfügung! 

Lehrstelle mit 
„Spannung“ gesucht?

Lehrstelle mit 
Tradition und Zukunft?

oder eine

www.kiendler.at

www.kiendler.at

Zeitzeugin Zeitzeugin 
Frau LiskaFrau Liska
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Ragnitzer Radler

Hubert Weber, Pensionist aus Rag-
nitz, fuhr etwa elf Jahre lang mit sei-
nem normalen Citybike zur Arbeit, 
um den Kauf eines zweiten Famili-
enautos zu vermeiden. Zuerst ging 
es nach Lebring und später nach Ka-
indorf zur Postverteilungsstelle. Um 
sechs Uhr frühmorgens startete er 
immer los, „beleuchtet wie ein Christ-
baum“, wie er es selbst beschreibt.
 
Während er nach Lebring haupt-
sächlich Wald- und Feldwege nut-
zen konnte, führte der Weg nach 
Kaindorf durch die Gralla Au, da-
mals leider ohne Radlweg. Auf die-
ser 100er-Strecke kam es zu vielen 
brenzligen Situationen. Regen, Kälte 
und Schnee hielten Hubert kaum von 
seiner beruflichen Anreise mit dem 
Rad ab, mit entsprechender Nässe- 
und Kälteausrüstung stand er das im-
mer wieder durch, auch bei minus 10 
Grad. Mit roten Wangerln und putz-
munter kam er an seinem Arbeits-
platz an.

Auf dem Heimweg gab es dann oft 
einen Abstecher zu seinem gelieb-
ten Teich in der Au, für den er seit 
45 Jahren die Fischereiaufsicht hat. 
In seinem letzten Arbeitsjahr gab es 
jedoch eine fast lebensgefährliche Si-
tuation, die Hubert abrupt seine Rad-
lerei beenden ließ. Es war finster, er 
sah Autos von vorne kommen, hörte 
einen Sattelschlepper von hinten, der 
aber laut Geräusch nicht bremste, 
sondern sogar noch zum Überho-

len ansetzte. Es war derart knapp, 
die Bordwand des Sattelschleppers 
war nur wenige Zentimeter von Hu-
bert entfernt, er schon am Schot-
ter und durch die Luftverdrängung 
stark in Bedrängnis. Dieses Erlebnis 
saß so tief in den Knochen, dass er 
von einem Tag auf den anderen das 
Radln beendete. Sein Leben wollte er 
nicht aufs Spiel setzen. 

Hoffen wir, dass Hubert jetzt in der 
Pension und mit der Möglichkeit, auf 
dem Radweg durch die Au zu fahren, 
wieder Lust bekommt, seinen Teich 
mit dem Fahrrad zu besuchen! 

Willi Jodl, auch liebevoll und mit 
einem Augenzwinkern „Gipser-Willi“ 
genannt, ist Gipsassistent am Lan-
deskrankenhaus in Wagna und fährt 
an ungefähr 100 Tagen im Jahr mit 
dem Rad zur Arbeit. 

Zuerst begann es jedoch als Hob-
by. Mit Freunden unternahm er viele 
Radtouren und nahm auch mehrmals 
am Wildoner Radmarathon teil. Dann 
wurden seine Dienstzeiten sozusa-
gen mit dem Radfahren kompatibel, 
es ging sich zeitlich aus, er konnte 
sich noch vor Ort duschen, bevor er 
mit der Arbeit begann. 

Meistens (je nach Wetterlage) begin-
nt er im März und beendet die Rad-
Anreise etwa im Oktober. In der kal-
ten Jahreszeit stellt er sein Fahrrad in 
der Werkstatt auf einen Bock und er-

hält seine Kondition, ohne den Platz 
zu wechseln. 

Die Anfahrt ermöglicht ihm ein hell-
waches Ankommen bei der Arbeit, 
die Heimfahrt trägt dazu bei, dass 
er viele Erlebnisse aus der Arbeit 
und so manche schweren Gedanken 
gut verarbeiten kann. So kommt er 
meist schon entspannter daheim an. 
Für die 15 Kilometer, die er auf einer 
Strecke hat, braucht er ca. eine halbe 
Stunde, fährt also durchschnittlich 30 
Stundenkilometer mit einem Renn-
rad. Willi macht Aufzeichnungen 
über seine Fahrten und meint, dass 
er inzwischen schon gut zweieinhalb 
Mal um die Erdkugel gefahren sei. 
Sein „Freiluft-Fitnessstudio“ möchte 
er beibehalten, so lange er gesund 
bleibt und Spaß daran hat. 

Er möchte sich auch herzlich bei Bür-
germeister Rudi Rauch bedanken, 
dass dieser so intensiv für den Bau 
des Radweges gekämpft hat. Da-
durch wurde die Sicherheit sehr ge-
steigert und eine gefährliche Strecke 
entschärft. Über die vielen Erlebnisse 
beim Radfahren könnte man wohl 
noch eine Geschichte schreiben, 
meint Willi. Er rät allen Radlern, es 
locker zu nehmen und keinen Druck 
aufzubauen. „Das Radfahren muss 
vor allem Spaß machen, dann ist es 
auch gesund“, erklärt er. Und er muss 
es ja wohl wissen!

Veronika Spath

Das Vereinsgesetz schreibt zwar 
die Jahreshauptversammlung mit 
den dazugehörigen Berichten und 
Überprüfungen vor, das Wichtigste 
ist jedoch das Zusammenkommen 
und Miteinanderreden. Beides in 
guter Verbindung bot die Advent-
feier der Frauenbewegung Anfang 
Dezember 2019 im Gasthaus Ort-
ner. 

Nachdenkliche und humorvolle 
Texte sowie berührende Lieder, 
dargeboten von Nina Haberl, be-
reicherten den Nachmittag. Viele 
Besucher*innen, verantwortliche 
Politiker und Mitglieder gaben uns 
die Ehre. 
Manche mögen vielleicht denken, 
es ist hauptsächlich mühselig und 
anstrengend, zusätzlich zum en-

ergieraubenden Alltag noch an 
solchen Veranstaltungen teilzu-
nehmen. Wenn man sich jedoch 
aufgerafft hat, wird es oft eine Zeit, 
in der man die Sorgen vergessen 
kann. Lachen und Fröhlichkeit, Ge-
spräche und Zuhören stehen im 
Mittelpunkt und geben wieder Kraft! 
Bis zum nächsten Mal
Veronika Spath

Auch 2019 war, organisiert von der JVP Ragnitz, der 
Nikolaus mit seinen Begleitern am 5. und 6. Dezember 
in Ragnitz unterwegs und besuchte die Kinder in der 
Gemeinde.

Frauenbewegung

DIE SUCHE
Blanvalet Verlag, Gebundenes Buch, ca. 24 Euro

Lust auf einen Urlaub an der idyllischen Nordküste Eng-
lands? Im Roman „Die Suche“ von Charlotte Link treibt 
der Hochmoor-Killer sein Unwesen. Vielleicht sollten 
Sie es sich doch überlegen dort hinzufahren… aber wer 
weiß, möglicherweise wurde der Täter bereits gefasst?

Es verschwinden 14-jährige Mädchen aus unerklär-
lichen Gründen. Als Saskia Morris’ Leiche entdeckt 
wird, verschwindet Amelie Goldsby und seit Jahren 
wird auch das Mädchen Hanna Caswell vermisst. Unter 
Zeitdruck versucht der Detective die Fälle zu lösen und 
kommt dennoch zu keinen Ergebnissen.

Währenddessen beschließt Kate Linville 
der Geschichte auf den Grund zu gehen. 
Sie macht Urlaub im verregneten Städt-
chen Scarborough, um das Haus ihrer 
Eltern zu verkaufen, und gerät durch 
Zufall in die Ermittlungen. Nicht ganz 
unpraktisch, dass sie eigentlich bei 
Scotland Yard arbeitet. Aus einem Ur-
laub wird eine spannende Kriminalge-
schichte mit unerwartetem Ausgang.

Mag. Susanne Kaiser

BuchtippNikoloaktion

Hubert WeberHubert Weber Willi JodlWilli Jodl
9
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Eine zweite Pause legten wir dann 
am „Vero Beach“ ein. Hier gingen wir 
dann das erste Mal auf Tuchfühlung 
mit dem Atlantik. Und wir waren an-
genehm überrascht ob der Sauber-
keit und Schönheit der Strände und 
des Meeres.

Am Abend erreichten wir dann unser 
Apartment in Miami, besser gesagt 
„Miami Beach“. Eine Insel, die durch 
Brücken mit dem Festland von Miami 
verbunden ist. 

An der gesamten Ostküste der Insel 
verläuft ein kilometerweiter, weißer 
Sandstrand. Im Hintergrund ragen 
Hochhäuser in den Himmel. Beson-
ders im Süden der Insel sieht und 
fühlt man einen sehr starken kari-
bischen Einschlag. Am berühmten 
„Ocean Drive“ entlang reihen sich 
Restaurants, Bars und Cafés lü-
ckenlos aneinander. Zur Happy Hour 
kommt hier dann richtig Leben in die 
Straßen. Bei Salsa-Musik genießt 
man hier eine fantastisch artenreiche 
Küche und Cocktails. Unsere Tage 
hier verbrachten wir mit Schwimmen 
im 28 °C warmen Meer, einer Radtour 
durch das Kunstviertel und Genießen 
des „American Lifestyle“.

Eines der Highlights auf unserer 
Reise war mit Sicherheit der Tag in 

den Everglades. Anstatt eine der 
typischen Motorboot-Touren zu ma-
chen, entschieden wir uns für eine 
Tour zu Fuß und per Kajak. Die 
Everglades sind streng genommen 
ein Fluss, in dem Süßwasser sehr 
langsam durch die riesigen Mangro-
venwälder bis zum Golf von Mexiko 
fließt. Diese Wälder beherbergen 
eine unfassbare Artenvielfalt. Peli-
kane, Alligatoren, Krokodile, Seekü-
he, Haie, Schlangen, Spinnen, Bä-
ren, … all das lebt hier zusammen in 
und auf dem Wasser. Das war auch 
der Grund dafür, warum wir uns an-
fangs nicht so ganz sicher ob der Zu-
rechnungsfähigkeit unseres Guides 
„Garl“ waren.

Er startete unsere Wanderung durch 
die Everglades doch tatsächlich BAR-
FUSS! Einen kurzen Moment des 
Zweifelns später standen wir hüfttief 
im Wasser auf der Suche nach einem 
Alligator-Nest. 

Alleine die Erzählungen von den Er-
lebnissen dieses Tages würden den 
Umfang des Artikels sprengen, aber 
so viel soll gesagt sein – wir haben 
unvergessliche Erinnerungen ge-
sammelt, und sollten wir nochmal die 
Möglichkeit haben die Everglades zu 
besuchen, wird es mit Sicherheit eine 
mehrtägige Tour. 

Die letzte Station auf unserer Reise 
war der südlichste Ort Nordamerikas 
– „Key West“. Schon die Fahrt dorthin 
war spektakulär. Der „US Highway 1“ 
verbindet 40 Inseln der Florida Keys 
miteinander und den Großteil der 
Strecke fährt man tatsächlich über 
das Meer. 

In Key West angekommen, lernten 
wir nochmals eine ganz andere Kul-
tur und Lebensweise kennen. Der 
Ort steht für Offenherzigkeit, Gelas-
senheit und Toleranz. Für viele Ame-
rikaner ist es ein großer Traum, sich 
hier zur Ruhe zu setzen und seinen 
Lebensabend zu verbringen. Hier 
darf jeder sein und sich zeigen wie er 
möchte. 365 Tage im Jahr wird hier 
das Leben gefeiert.

Zusammengefasst war unser Florida-
Trip die abwechslungsreichste Reise, 
die wir je gemacht haben, und wir 
können diesen Bundesstaat der USA 
jedem weiterempfehlen.

Theresa und Robert Sternad

Reisebericht

„STOP, POLICE!“ Mit dieser Begrü-
ßung haben wir nicht gerechnet, als 
wir nach 30-stündiger Anreise nach 
Florida endlich unser erstes Apart-
ment beziehen wollten. Am Anreise-
tag ging wirklich einiges schief. Mit 
ausreichend Verspätung kamen wir 
mitten in der Nacht am ersten Zielort 
Orlando an. Auf der Suche nach dem 
richtigen Eingang zu unserem Apart-
ment lösten wir versehentlich gleich 
mal einen Polizeieinsatz aus. Der 
Grund – wir irrten auf dem falschen 
Grundstück umher. 

Nachdem die Situation aufgeklärt 
und das Polizei-Aufgebot verschwun-
den war, konnte unsere 2-wöchige 
Florida-Reise dann am nächsten Tag 
endlich starten. 

In den ersten beiden Tagen be-
suchten wir Disneyworld Orlando so-
wie die Universal Studios. In beiden 
Freizeitparks wird man von einer Flut 
an Entertainment und Attraktionen 
überhäuft. Nach kurzer Orientie-
rungsphase findet man sich dennoch 
schnell zurecht und man erkennt, mit 
welch unfassbarem Aufwand hier 
auf Details und Kleinigkeiten geach-
tet wird. Diese beiden Tage waren 
ein unglaublich aufregendes (aber 
auch teures) Erlebnis und wir hatten 
jede Menge Spaß. Randvoll mit neu-
en Eindrücken und Reizen fielen wir 
abends auch jedes Mal todmüde ins 
Bett. 

Neben dem Angebot an Freizeit- und 
Vergnügungsparks ist Orlando auch 

als Mekka für Shoppingbegeisterte 
bekannt. Gefühlt an jeder Highway-
Abfahrt befindet sich ein Einkaufs-
zentrum. Wir haben uns für den Be-
such der „Florida Mall“ entschieden 
– das größte Einkaufszentrum des 
ganzen Bundesstaates. Hier endete 
dann auch unser Aufenthalt in Orlan-
do und wir reisten weiter in den Nor-
den, nach Jacksonville. 

Jacksonville liegt ganz im Nordosten 
Floridas, direkt am Atlantik. Bei Son-
nenuntergang kamen wir bei unserem 
zweiten Apartment an. Ein Haus mit 
Veranda, in einem Vorort der Stadt 
gelegen. Die mit „Spanischem Moos“ 
behangenen Eichen entlang der Stra-
ße ließen Südstaaten-Gefühl auf-
kommen. 

Als riesige Fans des American-Foot-
ball war der Besuch eines Heimspiels 
der „Jacksonville Jaguars“ am darauf-
folgenden Tag natürlich Pflicht. Und 

unsere Erwartungen wurden nicht 
enttäuscht. In Sachen Entertainment 
und Show wissen die „Amis“ einfach 
wie es geht. Insider-Tipp: Stadien in 
den USA sind in den seltensten Fäl-
len überdacht. Wenn man bei 35 °C 
Hitze und strahlendem Sonnenschein 
dann drei Stunden ohne Schatten 
verbringt, empfiehlt sich eine gute 
Sonnencreme. Wir werden das näch-
ste Mal dran denken!

An Tag 5 unserer Reise brachen wir 
dann Richtung Miami auf. Die fast 
600 km lange Strecke führt entlang 
der Atlantik-Küste und wir durch-
fuhren dabei fast den gesamten Bun-
desstaat von Norden nach Süden. 
Auf dem Weg machten wir dann Halt 
am berühmten „Daytona Beach“. Hier 
findet jedes Jahr das größte Motor-
rad-Treffen der Welt statt. Außerdem 
kann man hier gewisse Strandab-
schnitte sogar mit dem Auto befah-
ren. 

11
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Praxis für TCM

Akupunktur und Komplementärmedizin im Grünen

Dr.med. Claudia Mandl-Eisner hat seit April 2019 eine 
Praxis für TCM, Akupunktur und Komplementärmedizin 
im Grünen bei uns in Badendorfberg. Im folgenden Artikel 
gibt sie uns einen kurzen Einblick in ihre Praxis.

Gerne stelle ich mich bei Ihnen kurz vor.
Mein Name ist Claudia Mandl-Eisner, und Ende November 
2018 bin ich mit meinem Mann von Graz nach Badendorf-
berg gezogen. Seit meiner Kindheit bin ich mit der Natur 
sehr verbunden und freue mich nun eine „Berglerin“ zu 
sein.

Am 1. April 2019 habe ich meine Wahlarztordination hier 
in Badendorfberg eröffnet. Als Ärztin für Allgemeinmedi-
zin und als Schmerztherapeutin ist mir der ganzheitliche 
Ansatz in der Medizin ein großes Anliegen. Mithilfe meiner 
Behandlungsmöglichkeiten möchte ich Ihre ärztliche Be-
treuung gerne ergänzen. Ich nehme mir für Sie viel Zeit, 
denn es ist mir sehr wichtig, in einem vertrauensvollen Ge-
spräch genau hinzuhören, was Sie brauchen. 

Meine Ausbildungen und Qualifikationen sind:
 • Ärztin für Allgemeinmedizin
 • Notärztin und Leitende Notärztin am  
  NEF-Stützpunkt Graz West
 • Oberärztin für Anästhesie- und Intensivmedizin am 
  Uniklinikum Graz und derzeit am LKH II/Standort West
 • Diplom für spezielle Schmerzmedizin / Mitglied des 
  Schmerzteams an der Abteilung
 • Diplom für Akupunktur und Diplom für chinesische
  Arzneimitteltherapie

In meiner Praxis biete ich folgende Behandlungen an:
 • Diagnostik und Diätberatung nach TCM 
 • Akupunktur wie Körper -, Ohr-, Handakupunktur, NADA
 • Lasertherapie wie Soft- und Hämolaser,  
  Laserakupunktur
 • Schröpftherapie, Wärmebehandlung
 • Europäische Kräutertherapie, orthomolekulare Medizin
 • Allgemeine Schmerztherapie und einiges mehr

Ich möchte Ihnen kurz den Begriff TCM erklären.
TCM steht für die Traditionelle Chinesische Medizin. Diese 
Heilkunde gibt es bereits seit mehr als 2000 Jahren.  Sie ist 
auf 5 Säulen aufgebaut: Ernährung, Akupunktur, Wärme-
therapie, Therapie mit Kräutern und Körpertherapie z.B.: 
Qi Gong oder Tuniamassagen. 

Ist der Körper gesund, dann haben wir ausreichend Ener-
gie, die gleichmäßig fließt, sind emotional ausgeglichen, 
zufrieden und haben keine Schmerzen. Ist das nicht so, 
kann mit Hilfe der 5 Säulen das Gleichgewicht wiederher-
gestellt bzw. optimiert werden. 

Wie geht das?
Durch eine ausführliche Befragung wird der Patient mit all 
seinen körperlichen und seelischen Aspekten betrachtet. 
Die Besprechung der Krankengeschichte ist ebenso Be-
standteil wie das genaue Tasten des Pulses, die Antlitz-
und Zungendiagnostik. Die Chinesen wussten schon sehr 
früh, dass sich Körper und Gefühle gegenseitig beein-
flussen. Beides kann man sich in der Therapie zu Nutze 
machen. Im Anschluss erstelle ich einen Therapieplan aus 
Akupunktursitzungen, Kräutergranulaten und Ernährungs-
empfehlungen, der ganz genau erklärt und besprochen 
wird.

„Humor ist Medizin“ sagt schon ein altes chinesisches 
Sprichwort und das beherzige ich auch!

Neugierig? Dann besuchen Sie meine Homepage (www.
tcm-medica.at) oder vereinbaren einen Termin unter der 
Telefonnummer 0680 2484878. 

Zu finden bin ich in Badendorfberg 83. Ich freue mich!

Bruno ś Kreatives Eck
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20. Faschingsball

Heuer fand zum zwanzigsten Mal 
am Faschingssamstag der Mas-
kenball und am Sonntag der Kin-
dermaskenrummel der Ragnitzer 
Faschingsgilde und der ÖVP Rag-
nitz statt. 

Viele Gäste aus Ragnitz sowie aus 
dem ganzen Bezirk Leibnitz und so-
gar aus Deutschland füllten rasch 
das Gasthaus Ortner und freuten 
sich auf einen lustigen Abend. DJ 
Rambula erfüllte diese Erwartung 
und sorgte für die passende Stim-
mung, weshalb von Anfang an 
Partystimmung herrschte. Auch 
heuer gab es wieder viele schöne 
Kostüme zu bestaunen, die vor der 
Mitternachtseinlage prämiert wur-
den. Den Sieg holte sich heuer die 
Gruppe „Starlight Express“. Getreu 
dem Motto „20 Joahr Wunderboar“ 
bot die Ragnitzer Faschingsgilde 
bei der Mitternachtsshow die be-
sten Einlagen aus den letzten 20 
Jahren. Nach diesem Highlight wur-
de noch bis in die Morgenstunden 
weitergefeiert. 

Kindermaskenrummel
Am Sonntag um 14 Uhr startete 
dann der Kindermaskenrummel, 
ebenso beim Gasthaus Ortner und 

veranstaltet von der Ragnitzer Fa-
schingsgilde und der ÖVP Ragnitz. 
DJ Rambula und die Ragnitzer Fa-
schingsgilde animierten die Kinder 
und deren Eltern zum Mittanzen. 
Zudem bekam jedes Kind eine Li-
monade, einen Krapfen und einen 
Luftballon, verteilt von der JVP 
Ragnitz, der Frauenbewegung 
Ragnitz und dem Gasthaus Ortner. 
Ein großer Dank gilt allen Spon-
soren, die auch heuer wieder viele 
Preise zur Verfügung stellten. Der 
Hauptpreis, ein Fernseher, wurde 
von DJ Rambula gesponsert.

Ein Dank an alle Unterstützer 
Die Ragnitzer Faschingsgilde und 
die ÖVP Ragnitz bedanken sich bei 
allen, die diesen Ball seit 20 Jah-
ren ermöglichen, sei es als Gast, 
Sponsor oder durch eine andere 
Art. Diesbezüglich ist insbesondere 
der viel zu früh verstorbene Pappel 
Adi zu erwähnen, der als Präsident 
die Ragnitzer Faschingsgilde von 
Anfang an wesentlich unterstützte 
und prägte.

Text: Felix Dornhofer
Fotos: Bruno Köllinger
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Herzlichen Glückwunsch allen Jubilaren!

Margareta Prutsch, Laubegg
7070Johann Lödler, Oedt

7070

Werner Schwarzbauer, Gundersdorf
7070 Johann Otter, Laubegg

8080

Franz Strohriegl, Haslach
8080 Josef Posch, Badendorf

8585

Katharina Zach, Ragnitz
8585 Josefa Holzer, Ragnitz

9090

Alles in Ordnung in Ragnitz?

Eine erfreuliche Entwicklung zeich-
net sich zumindest im Bereich der 
Wohnsituation und des Bevölke-
rungszuwachses in unserer Hei-
matgemeinde ab. Es scheint so, 
dass unser Dorf zu einer bevor-
zugten Wohngegend wird. Neue 
Siedlungen sind in den letzten Jah-
ren entstanden, neue Wohnungen 
wurden und werden gebaut.

Wer mit offenen Augen durch Rag-
nitz geht, kann allerorts eine gewal-
tige Zunahme an Wohnraum fest-
stellen. Sei es durch den Bau von 
Einfamilienhäusern, verdichtetem 
Wohnbau oder durch den bereits 
durchgeführten und noch geplanten 
Bau von Eigentumswohnungen, 
Gemeindewohnungen und geför-
derten Mietkaufwohnungen. Geeig-
nete Grundstücke für Neubauten 
sind zwar kaum mehr vorhanden, 
jedoch immer noch zu relativ mo-
deraten Preisen zu erwerben.

Wohnraum ist teuer und gerade bei 
Jungfamilien muss ein nicht gerin-
ger Teil des Einkommens für Bau, 
Erwerb oder Miete einer entspre-

chenden und gewünschten Wohn-
möglichkeit aufgewendet werden. 
Hier das richtige Mittelmaß zwi-
schen Mindeststandard, Wünschen 
und finanziellen Möglichkeiten zu 
finden, ist nicht einfach und hat 
schon so Manchen in finanzielle 
Schwierigkeiten gebracht.

Dass es gerade in Ragnitz zu 
einem derartigen Anstieg von Woh-
nungsneubauten kommt, hat natür-
lich seine Gründe. Hier ist vor allem 
die Nähe zu den Ballungszentren 
wie Graz und Leibnitz ausschlag-
gebend. Durch den Ausbau der 
öffentlichen Verkehrsmittel wie S- 
Bahn und Busse sind Arbeitsstellen 
für Pendler problemlos zu errei-
chen. Durch den Bau und Betrieb 
von Einkaufszentren in erreichbarer 
Nähe und durch die positive Ent-
wicklung der heimischen Wirtschaft 
ist die Infrastruktur in unmittelbarer 
Nähe gut entwickelt.

Das Leben in einer intakten Um-
welt fernab der Hektik einer Stadt, 
die vielfältigen Möglichkeiten der 
Freizeitgestaltung speziell für die 

Jugend mag auch ein zusätzlicher 
Pluspunkt sein. Viele Vereine bie-
ten die Möglichkeit einer gesunden 
sportlichen Betätigung, Veranstal-
tungen für kulturell interessierte 
Einwohner werden angeboten. 
Das Infrastrukturangebot in Rag-
nitz wird abgerundet durch Ärzte, 
Tierärzte, Schule, Kindergarten, 
Kinderkrippe, Speiselokale, diverse 
Gasthäuser und viele Dienstlei-
stungsbetriebe.

Wenn man sich die Entwicklung 
von Ragnitz in den letzten beiden 
Jahrzehnten anschaut, so kann 
man durchaus von einer Erfolgs-
geschichte sprechen. Das bedeu-
tet natürlich nicht, dass es keine 
Probleme in unserer Gemeinde 
gibt und dass alles eitel Wonne 
ist. Speziell auf dem Gebiet des 
Hochwasserschutzes gibt es noch 
Handlungsbedarf und der Bau 
eines örtlichen Nahversorgers wäre 
gerade in Zeiten eines vermehrten 
Wohnungsbaus und einer zu er-
wartenden Bevölkerungszunahme 
dringend notwendig. Trotzdem kön-
nen wir mit der Entwicklung unserer 
Heimatgemeinde zufrieden sein 
und können uns glücklich schätzen, 
in einer intakten Dorfgemeinschaft 
leben zu dürfen.

ein Beobachter

Wenn Sie für die Sommerausgabe Wünsche, Leserbriefe, Anregungen, Hochzeits-
bilder, Prüfungs-, Lehr-, oder Studienabschlüsse haben, bitten wir Sie, die Unterlagen 
bis spätestens 22. Mai 2020 per E-Mail an ragnitzerlebensart@gmx.at zu senden, 
oder im Gemeindeamt abzugeben. 

Wir freuen uns darauf und wünschen allen unseren Lesern eine blumige Frühlingszeit!

Ihr Team der Ragnitzer Lebensart

Liebe Leserinnen und Leser!
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Gemeinde Ragnitz
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Gartentipps Bericht aus der Pfarre

Artenvielfalt in der Bepflanzung…
 …ist die Grundlage für eine intakte 
Insekten- und Vogelvielfalt im klei-
nen und großen Bereich der Öko-
logie. Steinwüsten, in denen nicht 
einmal mehr Pflanzen gesetzt wer-
den, und monotone Bepflanzungen 
sind der Untergang für eine intakte 
Natur. Wenn jeder einzelne von uns 
diese Möglichkeit der Pflanzenviel-
falt beherzigt, regelt die Natur das 
Gleichgewicht zwischen Schädlin-
gen und sich daraus ergebenden 
Nützlingen von allein. Ohne Schäd-
linge gibt es auch keine Nützlinge, 
die sich ja von diesen Schädlingen 
ernähren, ohne dass der Mensch 
mit Pflanzenschutz oder unnötigem 
Füttern eingreifen muss. Wenigen 
ist klar, dass jeder einzelne sich 
selbst mit chemischen Keulen am 
meisten schädigt, da all diese Gifte 
im Kreislauf von Wasser und Ernäh-
rung wieder zu uns zurückkommen. 
Wie krank ist doch der Mensch?
Wildsträucher, wie z.B. Gemei-
ner Schneeball, Traubenkirsche, 
Kornelkirsche, Weiden, Holunder, 
Felsenbirne, sind für Vögel und In-
sekten sehr gut geeignet. Sie ha-
ben einfach blühende Blüten, die 
für Insekten leicht zugänglich sind 
und tragen vom Sommer bis in den 
Winter hinein Beeren, die für die 
verschiedenen Vogelarten im Win-
ter sehr wichtig sind. Es müssen ja 

nicht nur Wildsträucher gepflanzt 
werden, aber ein paar mitzuinte-
grieren oder auch eine kleine Ecke 
im Garten dafür zu reservieren, 
wäre schon ein Anfang für einen 
Beitrag zur Artenvielfalt. 

Auch viele verschiedene Blüten-
stauden, die zeitig im Frühling bis in 
den Frost hinein blühen, sind nicht 
nur für Insekten wichtig. Es gibt 
unter ihnen zahlreiche samentra-
gende Sorten, wie z.B. Sonnenhut, 
Kugeldistel, Echinacea, Mannstreu 
usw., die auch als Futterquelle für 
Vögel brauchbar sind. Vorausset-
zung dafür ist es, die abgestor-
benen Pflanzenteile erst im Früh-
jahr wegzuschneiden.

Diese Art der Gartenpflege prakti-
ziere ich schon seit vielen Jahren 
und habe nur wenige Schädlinge, 
die, wie ich finde, in einem Gar-
ten auch sein dürfen, denn „cleane 
Gärten“ machen in der Gartenpfle-
ge sehr viel unnötige Arbeit, die 
man für schönere Dinge im Garten 
verwenden kann. Ein naturbelas-
sener Garten ist in jeder Jahreszeit 
sehenswert und nützlich für alle 
Lebewesen, egal ob Mensch oder 
Tier!
Auch diese teilweise so beliebten 
englischen Rasenflächen, in de-
nen nichts blühen darf, sind für die 
Natur eine Katastrophe. Um die-
ses Ergebnis zu erreichen, brau-
chen solche Flächen über viele 
Jahre hindurch ständiges Düngen 
(mindestens 3 Mal im Jahr), aus-
reichendes Gießen (aus Bewässe-
rungsanlagen, die unser Trinkwas-
ser verbrauchen, außer man hat 
eine Regenwasserzisterne) und 
ständiges, richtiges Mähen.
Da wir alle im kleinen Rahmen in 
unserem eigenen Umfeld etwas 
ändern können, wird es Zeit, auch 
etwas dafür zu tun und sich nicht 
immer nur von anderen eine Verän-
derung zu erwarten. Jeder einzel-
ne ist für sich selbst und für seine 
Nachkommen verantwortlich!
Also zeigen wir Verantwortung und 
beginnen damit, ökologisch im ei-
genen kleinen Reich zu handeln.
Das wünscht sich

Renate Strohriegl 
Gartengestalterin mit Leib und Seele

Ein kleines Wort für große Taten!

Hilfe unter gutem Stern! Das Brauch-
tum „Sternsingen“ ist aus unserer 
Pfarre nicht wegzudenken! Viele 
Menschen warten auf den Besuch 
der Hl. Drei Könige, um den Segen 
für das kommende Jahr zu bekom-
men und eine finanzielle Unterstüt-
zung für notleidende Menschen in 
aller Welt geben zu können. 

Danke an alle, die uns unterstüt-
zen! Wir in der Pfarre benötigen für 
die Durchführung der Aktion immer 
wieder die Unterstützung vieler Per-
sonen! Im Zuge dessen wollen wir 
vor allem unserem Bürgermeister 
Rudi Rauch unseren Dank ausspre-
chen, der uns schon seit einigen Jah-
ren den Gemeindebus zur Verfügung 
stellt. 

Abschied…
Weiters bedanken wir uns bei Frau 
Anita Sunko recht herzlich für ihr 
langjähriges Engagement als Haup-
torganisatorin der Sternsingeraktion 
für unsere Pfarre! 

… & Neubeginn
Für die kommenden 3 Sternsinger-
aktionen (2021 – 2023) würden wir 
gerne ein Team, bestehend aus 3-4 
Personen, zusammenstellen, das 
die Sternsingeraktion in unserer 
Pfarre organisiert und durchführt!

Setzen wir auch weiterhin ein 
Zeichen der Solidarität mit den 
Ärmsten der Welt und tragen die 
Botschaft Jesu „Ich bin gekommen, 
damit ihr das Leben habt und es in 
Fülle habt.“ von Haus zu Haus.

Christa Riegler

Dankeschön -Dankeschön -
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ÖKB Ortsverband St. Georgen a.d. Stiefing

Der heurige Kameradschaftsball 
fand am 1. Februar 2020 im St. 
Georgener Wirtshaus der Familie 
Jauk statt.

Auch der diesjährige Ball war wie-
der bestens besucht und fast jeder 
Stuhl war besetzt – natürlich nur so 
lange, bis es hieß: „Alles Walzer!“ 
Für den guten Ton und die aus-
gezeichnete Stimmung beim Ball 
sorgte wie schon im Vorjahr die 
extra aus der Obersteiermark „ein-
geflogene“ Gruppe Fösi3. Die Er-
öffnung des Balls übernahm wieder 
eine junge Volkstanzgruppe, die die 
Gäste so richtig einstimmte.

Obmann Manfred Sunko und Ball-
ausschuss-Obmann Franz Hofstät-
ter begrüßten die Delegationen der 
umliegenden Ortsverbände genau-
so herzlich wie auch die eigenen 
Kameraden.

Selbstverständlich gehörte zu die-
ser Ballnacht auch wieder der be-
liebte Glückshafen, die vom ÖKB 
selbst betriebene und von Dietmar 
Vogrin geleitete ÖKB-Bar und die 
mitternächtliche Hauptpreisverlo-
sung, bei der es heuer gleich 64 
wertvolle Hauptpreise zu gewinnen 
gab. Ein DANKE hier an alle Spen-
der, sowohl für den Glückshafen als 
auch für die Hauptpreise. Den ab-
soluten Jackpot hat diesmal Haupt-
preisgewinner ÖKB-Obmann-Stell-
vertreter Franz Pail aus Lebring ge-
zogen: Er darf sich über einen 300 
Euro Thermengutschein freuen.

Alles in allem war der Kamerad-
schaftsball 2020 ein großer Er-
folg – Obmann Manfred Sunko hat 
vorsichtshalber für den Ball 2021 
gleich einmal mehr Eintrittskarten 
bestellt. Der Ball im kommenden 
Jahr wird – wie üblich im Wechsel 
– wieder im Gasthaus Ortner in Ba-
dendorf stattfinden.

Eva-Maria Leodolter
Die Kasse des ehemaligen Ragnitzer Gesangsvereins wurde aufgelöst und 
das Geld für wohltätige Zwecke an die Gemeinde übergeben. 

Die Neujahrgeiger der Pfarrmusikkapelle möchten sich bei der gesamten Bevölkerung 
für die herzliche Aufnahme, exzellente Verköstigung und für die großzügigen Spenden bedanken.

Gesangsverein Ragnitz

Musikkapelle St. Georgen
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Das werden 14-Jährige heutzutage 
kaum wissen, nicht einmal 50-Jäh-
rige werden es erklären können.

Franz Treichler aus Oberragnitz, 
bald 79 Jahre alt, kann es, da er 
schon als Vierzehnjähriger eine 
ebensolche übernommen hat. Bau-
ern aus der Umgebung kamen mit 
der Milch in Kannen zur Milchstel-
le, Franz musste die Milchmenge 
messen und alles sorgfältig in eine 
Liste eintragen, dann erst wurde 
die Milch in Kannen auf einem LKW 
zur Molkerei transportiert. Monat-
lich wurde abgerechnet, die Molke-
rei zählte laut aktuellem Milchpreis 
alles zusammen und schickte dann 
einen Mann mit dem Geld wieder 
zum „Milchmesser“, der die Beträ-
ge an die Bauern auszahlen muss-
te. Der Milchmesser erhielt natür-
lich auch eine Entlohnung für seine 
Arbeit, das erste „richtige“ Einkom-
men für Franz Treichler. 

Aber er hat natürlich auch viele 
Erinnerungen an seine frühere 
Kindheit. Er wurde in Oberragnitz 
geboren und hatte einen älteren 
Bruder. Leider starb sein Vater, als 
Franz erst sechs Jahre alt war. Er 
wurde vom Krieg mit Lungentuber-
kulose frühzeitig heimgeschickt, da 
diese eine unheilbare und hochan-
steckende Krankheit war und auf 
jeden Fall zum Tod führte. Die Kin-
der daheim bekamen ein „Diagno-
sepflaster“, um festzustellen, ob sie 
schon angesteckt sind. Bei Franz 
kam der Verdacht auf Ansteckung 
auf, woraufhin er für sechs Wochen 
auf Erholung auf die Burg Strechau 
geschickt wurde. Tatsächlich heilte 
das Loch in der Lunge zu und be-
einträchtigte das Leben weiterhin 
nicht mehr. 

Eine Arbeit, die Kinder sehr früh 
übernehmen mussten, war das 
„Mēnen“, womit das Führen und 
Leiten der Kühe, die den Pflug oder 
eine Egge zogen, gemeint ist. Mit-
hilfe bei vielen landwirtschaftlichen 
Arbeiten war sowieso selbstver-
ständlich. Auch Franz war noch zu 
klein, um die Kuh auszuspannen 
(das Joch abzunehmen), daher 

musste er in die Futterkrippe stei-
gen. Leider machte die Kuh gerade 
in diesem Moment eine ruckartige 
Bewegung mit dem Kopf und einige 
Zähne des kleinen Burschen wur-
den mit den Hörnern abgeschla-
gen. 

Es gab aber auch die Möglichkeit, 
etwas Taschengeld zu verdienen. 
Im Schloss Frauheim wurden im-
mer Helfer gesucht, etwa zum Kä-
ferbohnen brocken. Das Geld ga-
ben die Kinder zum Beispiel beim 
Kugelzwicken aus, einem beliebten 
Spiel, das zuerst mit Erdkugeln, 
später dann schon mit Stahlkugeln 
(aus einem zerlegten Kugellager) 
und dann auch mit Murmeln ge-
spielt wurde. 

Apropos Kugeln – die am Christ-
baum waren damals einfach in Sta-
niolpapier eingewickelte Walnüsse. 
Allerdings hingen in Franz‘ Eltern-
haus auch reichlich Kekse an die-
sem Wunderbaum, da die Mutter 
„Hochzeitsköchin“ war. „Zum Es-
sen gab es immer genug“, erzählt 
Franz Treichler dankbar, „und bei 
uns noch dazu genug Mehlspeisen, 
was nicht in vielen Familien der Fall 
war.“ 

Ein Spiel mit unerklärbarem Namen 
„Vǻta, leich ma die Scher“ wurde 
ebenso gerne gespielt, es ist eigent-
lich ein Obstgartenspiel, denn ohne 
Bäume funktioniert es nicht. Jedes 
Kind stellt sich zu einem Obstbaum 
und berührt ihn, dann entfernt man 
sich ganz unauffällig ein wenig und 
immer mehr. Es gibt einen Fänger, 
den man im Auge behalten muss. 
Wenn man den Baum nicht berührt, 
kann man gefangen werden und 
muss mit dem Fänger tauschen. 
Ballspiele gab es verschiedene 
und natürlich einige Kartenspiele 
für den Abend und den Winter, wie 
Herzdame oder Schwarzer Peter.
Franz Treichler bekam auch eine 
Sommer- und Herbstbefreiung von 
der Schule, um daheim arbeiten 
zu „dürfen“. Alle helfenden Hände 
waren gefragt. „Man brauchte die 
Haue das ganze Jahr nicht aus der 
Hand zu legen“, so beschrieb man 

die intensive Bauernarbeit. Mit 15 
Jahren hat Franz Treichler schon 
das Futter für 20 Kühe abgemäht, 
aber auch Woazschälen oder Zu-
ckerrüben hacken konnte man auf 
einem großen Bauernhof, beim 
Weiss, und dort haben sie am be-
sten gezahlt. 

Gewand wurde zumindest in der 
Kindheit fast nur gebrauchtes ge-
tragen, die Menschen besaßen 
viel weniger und alles war in dieser 
Hinsicht viel einfacher. Den ganzen 
Sommer überstanden die Kinder 
mit kurzer Hose und barfuß, man 
ging natürlich auch ohne Schuhe 
zur Schule. Die Hornhaut an den 
Füßen war so dick, dass man pro-
blemlos über ein Getreidestoppel-
feld oder einen Schotterweg laufen 
konnte. 

Trotz vieler Arbeit kam die Freizeit 
nicht zu kurz. Im Winter wurde z.B. 
vormittags Futter für die Tiere aus 
sogenannten „Feldmieten“ aus dem 
gefrorenen Boden geholt, nachmit-
tags durfte man Eisschießen auf 
dem zugefrorenen Bach. 

Franz meint ein wenig wehmütig, 
dass das intensive Dorfleben verlo-
ren gegangen ist. Um die Familien 
zu versorgen, haben sich viele eine 
Arbeit gesucht, das erschien verlo-
ckender und brachte sicherer Geld 
herein. Er selbst hat 1962 geheira-
tet, und ist ab 1963 zum Frühwald 
arbeiten gegangen. 

Damit hörte sich das nach und 
nach auf. In seiner Kindheit war 
es eine große Freude und auch 
Freiheit, dass alle Kinder jederzeit 
in jedem Haus des Dorfes spielen 
und sein durften. „Heute genießen 
wir einen großen Wohlstand, früher 
waren Gemeinschaft, Geselligkeit 
und Hilfsbereitschaft wichtiger und 
haben ebenfalls für ein gutes Le-
bensgefühl und wohl auch für gute 
bleibende Erinnerungen gesorgt.“ 

Eine stabile Gesundheit und Gene-
sung wünscht 

Veronika Spath 

Erinnerungen - Was ist eine Milchstelle? Einkaufen und Gutes tun

FF St. Georgen

2018 startete zum ersten Mal die 
Aktion „Einkaufen und Gutes tun“. 
Die Idee war, eine wohltätige Aktion 
in der Region, mit der Region und 
für die Region durchzuführen. Bei 
„Einkaufen und Gutes tun“ kauften 
Kundinnen und Kunden des Kauf-
hauses Schadler in Neutillmitsch 
an allen Samstagen im Dezem-
ber vor dem 24.12. unverderbliche 
Waren und Hygieneartikel ein und 
gaben diese in das „Einkaufen und 
Gutes tun“-Einkaufswagerl. Gene-
rell waren an allen Terminen Ju-
gendliche aus unterschiedlichen 
Gemeinden im Bezirk vor Ort. Am 
Ende der Aktion wurden die ge-
sammelten Artikel zum Beispiel von 
„Steirer mit Herz“ an Personen in 
Not im Bezirk Leibnitz verteilt, und 
somit auch an Ragnitzerinnen und 
Ragnitzer. Als kleines Dankeschön 
konnten die Charity-Einkäuferinnen 
und -Einkäufer bei einer Verlosung 
mitmachen. 

Auch im Jahr 2019 waren wieder 
viele Ragnitzerinnen und Ragnitzer 
unter den Charity-Einkäuferinnen 
und -Einkäufern. Hierbei unter-
stützten auch weitere Jugendli-
che aus Ragnitz diese Aktion vor 
Ort. Erneut konnte ein Teil der ge-
sammelten Artikel wieder an Be-
wohnerInnen unserer Gemeinde 

weitergegeben werden, was mir 
persönlich auch ein Anliegen ist. 
Ich möchte mich im Namen aller 
Beteiligten und des Teams für die 
Teilnahme, sei es durch den Ein-
kauf oder durch die Unterstützung 
vor Ort, bedanken.

Felix Dornhofer 
(Initiator und Organisator der Aktion)

Nachdem die Freiwillige Feuerwehr 
St. Georgen am 16.11.2019 das dies-
jährige monatlichen Übungsinter-
vall mit der Abschlusseinsatzübung 
im Bereich der Neuen Mittelschule, 
Volksschule und des Kindergartens 
St. Georgen abgeschlossen hat, fand 
am 30.11.2019 vor dem Rüsthaus in 
St. Georgen noch die Abnahme der 
Branddienstleistungsprüfungen statt. 
Die Kameraden der Freiwilligen Feu-
erwehr St. Georgen haben sich mit 

zwei Bewerbsgruppen in der Klasse 
Bronze und mit einer Bewerbsgrup-
pe in der Klasse Silber dieser Anfor-
derung gestellt und im Beisein vieler 
Kameraden und Gäste die an sie ge-
stellten Aufgaben mit Bravour erfüllt.

Diese Prüfung, welche direkt mit dem 
eigenen Tanklöschfahrzeug durch-
geführt wird, hat durchaus, wenn sie 
auch als Bewerbsprüfung konzipiert 
ist, eine sehr praktische Zielsetzung. 

Dabei werden verschiedene Brand-
szenarien von einer Löschgruppe 
innerhalb kürzester Zeit bearbeitet. 
Das Kommando der Freiwilligen Feu-
erwehr St. Georgen an der Stiefing 
unter HBI Wolfang Pucher und OBI 
Ing. Robert Stradner bedankt sich 
für die unzähligen dafür notwendigen 
Übungsstunden bei den Kameraden 
und freut sich, dass wieder praktisch 
anwendbares Know-How für den 
Einsatzfall erworben wurde.
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Wer bei uns in Ragnitz als Spieler 
engagiert ist und seine Leistung er-
bringt, egal ob Inländer oder Aus-
länder, IST EIN RAGNITZER und 
als solcher auch entsprechend zu 
behandeln.

Unabhängig davon würden wir uns 
aber dennoch freuen, wenn sich 
vermehrt Jugendliche und fußbal-
linteressierte Spieler aus der Ge-

meinde unserem Fußballverein 
anschließen könnten. Mit der vor-
jährigen Aktivierung von Kinder- 
und Jugendmannschaften – durch 
unseren Jugendleiter Bernd Ömer 
und durch unseren Nachwuchsko-
ordinator Alois Hirschmann – kann 
jeder von uns seinen Beitrag dazu 
leisten.

Dr. Franz Tappler 

Spielen beim USV glasmetall 
Temmel RAGNITZ bald nur mehr 
Legionäre?

Zugegeben, die obige Frage er-
scheint wohl sehr provokant, doch 
möglicherweise berechtigt. Wie 
hinlänglich bekannt, spielt unsere 
Mannschaft seit Jahren meist in der 
dritthöchsten Liga der Steiermark, 
nämlich in der Unterliga West. Die-
ser sicherlich erfreuliche sportliche 
Umstand bedingt jedoch, dass die 
Mannschaft über einen Spieler-
kader verfügen muss, in dem sich 
schon gut ausgebildete Kicker be-
finden, um in dieser Liga nicht nur 
einigermaßen bestehen, sondern 
im Spitzenfeld mitmischen zu kön-
nen.

Manche Einheimische sind jedoch 
der Meinung, dass hiefür in Rag-
nitz dennoch genügend eigene 
Kicker vorhanden wären, sodass 
eine Verpflichtung von auswärtigen 
Spielern – auch von sogenannten 
(ausländischen) Legionären – nicht 
nötig sei. Zudem würden sicherlich 
noch mehr Ragnitzer Zuseher die 
Heimspiele in unserem schicken 
Stadion in Gundersdorf besuchen.
Diese Meinung hat sicherlich sei-
ne Berechtigung, wenn auch sehr 
viele Gegenargumente angeführt 
werden können. Seit der Gründung 
unseres Vereines im Jahre 1974 
spielten fast ausschließlich in der 
Gemeinde Ragnitz wohnhafte Män-
ner und Jugendliche und erfreuten 
die Besucher, wenn auch bis 1993 
nur in der letzten Leistungsklasse. 
Hie und da holte man aber auch da-
mals schon Spieler aus der näheren 
Umgebung, wie etwa Heinz Muster, 

Adolf Murlasits oder den unverges-
senen Paul Mensahadji aus Togo, 
der hier eine Arbeitsstelle hatte. 
Der fußballerische Erfolg stand je-
doch noch nicht so im Mittelpunkt, 
die Ragnitzer Bevölkerung erfreute 
sich lieber an ihren „Buam“, zumal 
die für unsere Gemeinde Ragnitz 
damals eher unbekannte Sportart 
Fußball als Freizeitsport fast kon-
kurrenzlos war und daher regen 
Zuspruch fand.

Mühelos kam unser Verein jahre-
lang ohne ausländische Spieler aus 
und die Anzahl der einheimischen 
Ragnitzer Kicker war ungebrochen, 
zumal der größere sportliche Erfolg 
nicht mit allen Mitteln gesucht wur-
de und daher nahezu jeder mitspie-
len konnte und durfte. 
Erst der spät einsetzende sport-
liche Aufstieg unserer Mannschaft 
in die Gebietsliga 1993 sowie die 
weiteren unvergesslichen Aufstiege 
2003 in die Unterliga und ein Jahr 
später sogar in die Oberliga erfor-
derten eine Adaptierung der Mann-
schaftszusammenstellung. Einher-
gehend mit gesellschaftlichen Ver-
änderungen sowie in Verbindung 
mit dem nun ständig wachsenden 
sportlichen Druck, möglichst ja 
nicht mehr abzusteigen, kamen 
auch ausländische Spieler in unser 
Team.

Aufgrund der nahen Grenzsituation 
engagierte unsere sportliche Füh-
rung Spieler aus Slowenien und 
Kroatien, die einerseits tatsächlich 
die erforderlichen fußballerischen 
Qualitäten aufwiesen, aber an-
dererseits auch – wenn man den 
Funktionären Glauben schenken 

darf – kostengünstiger waren und 
es noch immer sind.
Unser Verein hatte das Glück, zu-
meist Spieler zu verpflichten, die 
neben Können auch über Charak-
terstärke verfügten und sich ganz 
wunderbar in unser Vereinsleben 
und in die Gemeinde einfügten. 
Manche von ihnen wurden sogar 
geschätzte Lieblinge der Ragnitzer 
Fans, die zwar gelegentlich mur-
ren, dennoch stets hinter der Mann-
schaft stehen. 
Österreich hat zwar 1919 die ehe-
malige Untersteiermark als Region 
und Staatsgebiet verloren, Ragnitz 
aber nun im Wege der Spielertrans-
fers viele aus dieser Gegend stam-
mende, nahezu perfekt Deutsch 
sprechende und charakterstarke 
junge Männer als wertvolle Be-
standteile unseres Fußballvereines 
gewonnen. 

USV RAGNITZ

ÖRTLICHE RAUMPLANUNG

Erstellung des Örtlichen Entwick-
lungskonzeptes und des Flächen-
widmungsplanes Nr. 5.00 der Ge-
meinde Ragnitz

Die Zielsetzungen der Örtlichen 
Raumplanung beziehen sich auf 
den Erhalt des Bodens, den Schutz 
der Landschaft vor ungeordneter 
Zersiedelung, den Schutz von Kul-
turobjekten und die Unterstützung 
einer wirtschaftlichen Entwicklung 
trotz räumlicher Begrenzung. Be-
stehende Ortszentren sind dabei 
zu stärken, Grund und Boden spar-
sam zu nutzen, naturräumliche 
Ressourcen zu sparen sowie die 
Voraussetzungen für eine nachhal-
tige Entwicklung in der Gemeinde 
Ragnitz sicherzustellen.

Öffentliche und private Interessen 
stehen in der Örtlichen Raumpla-
nung manchmal in Widerspruch 
zueinander. Raumplanung ist daher 
auch ein Abwägungsprozess und 
erfordert von allen Akteuren neben 
breitem Fachwissen auch Kompe-
tenz und Konfliktmanagement. 

Eine wesentliche Planungsgrund-
lage für die Örtliche Raumplanung 
stellt dabei das Regionale Entwick-
lungsprogramm der Planungsregi-
on Südweststeiermark dar, welches 
seit 16.07.2016 in Rechtskraft ist. 
Im Gemeindegebiet der Gemeinde 
Ragnitz sind im Regionalen Ent-
wicklungsprogramm Grünzonen 
und landwirtschaftliche Vorrangzo-
nen festgelegt. In diesen Vorrang-
zonen ist eine Baulandentwicklung 
jedenfalls unzulässig.

Die Örtliche Raumplanung wird 
von der Gemeinde Ragnitz in ihrem 

eigenen Wirkungsbereich durch-
geführt und unterliegt den Bestim-
mungen des Stmk. Raumordnungs-
gesetzes 2010 in der geltenden 
Fassung. Dabei bestehen folgende 
Planungsinstrumente der Örtlichen 
Raumplanung:

Das Örtliche Entwicklungskonzept 
mit dem Entwicklungsplan ist die 
Grundlage aller Planungen der Ge-
meinde und enthält die langfristigen 
Entwicklungsziele und Maßnah-
men zur Erreichung dieser Ziele. 
Das Örtliche Entwicklungskonzept 
besteht aus einem Verordnungs-
wortlaut, der zugehörigen zeichne-
rischen Darstellung, nämlich dem 
Entwicklungsplan und aus einem 
Erläuterungsbericht.

Im Flächenwidmungsplan werden 
die im Örtlichen Entwicklungskon-
zept festgelegten Planungsziele 
grundstücksscharf konkretisiert. Er 
wird für das gesamte Gemeindege-
biet erstellt und darf den Gesetzen 
und Verordnungen des Bundes und 
des Landes nicht widersprechen. 

Der Flächenwidmungsplan gliedert 
das gesamte Gemeindegebiet und 
legt für alle Grundstücke die je-
weilig zulässigen Nutzungen fest. 
Dabei werden die einzelnen Grund-
stücke entweder als Bauland (in 
unterschiedlichen Kategorien), als 
Verkehrsflächen oder als Freiland 
festgelegt. 
Zusätzlich können im Freiland ent-
sprechende Sondernutzungen aus-
gewiesen werden. Der Flächenwid-
mungsplan besteht aus einem Ver-
ordnungswortlaut, den zugehörigen 
Planwerken und aus einem Erläute-
rungsbericht. 

Aus aktuellem Anlass der nunmehr 
durchzuführenden Überarbeitung 
des Flächenwidmungsplanes Nr. 
4.00 (Revision Nr. 5.00) ergeht die 
öffentliche Aufforderung gem. § 
42 (2) Stmk Raumordnungsgesetz 
2010, Anregungen auf Änderungen 
des geltenden Flächenwidmungs-
planes Nr. 4.00 idgF. bis spätestens 
06.04.2020 im Gemeindeamt wäh-
rend der Amtsstunden schriftlich 
einzubringen (Amtsstunden: Mon-
tag bis Freitag: 8:00 bis 12:00 Uhr). 
Sie sind herzlich eingeladen, Ihre 
Interessen bekannt zu geben und 
sich in diesen Verfahren einzubrin-
gen.

Die Überarbeitung des Örtlichen 
Entwicklungskonzeptes/Entwick-
lungsplanes und des Flächenwid-
mungsplanes Nr. 5.00 wird rund 
1,5 bis 2 Jahre in Anspruch neh-
men. Die Entwürfe des Örtlichen 
Entwicklungskonzeptes/Entwick-
lungsplanes und des Flächen-
widmungsplanes Nr. 5.00 werden 
nach Erstellung im Gemeindeamt 
öffentlich aufgelegt. Im Zuge die-
ser öffentlichen Auflage werden sie 
auch in einer Öffentlichkeitsveran-
staltung präsentiert und es wird die 
Möglichkeit gegeben, sich von dem 
von der Gemeinde beauftragten 
Raumplanungsbüro dabei fachlich 
beraten zu lassen. 

Nähere Erläuterungen und Informa-
tionen sowie ein Musterformular für 
die Abgabe von Planungsinteres-
sen erhalten Sie im Gemeindeamt 
der Gemeinde Ragnitz sowie auf 
der Website der Gemeinde (https://
www.ragnitz.gv.at).

Ihr Bürgermeister, Rudolf Rauch
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Der mitgliederstärkste Verein un-
serer Pfarre ist der Österreichische 
Kameradschaftsbund St. Georgen 
an der Stiefing. Dieser Verein, wel-
cher zurzeit 274 Mitglieder im Al-
ter von 22 bis 94 Jahren umfasst, 
kann wie kaum ein anderer Verein 
in unserer Pfarre auf eine lange, 
ereignisreiche Vereinsgeschichte 
zurückblicken.

Gegründet wurde der heutige ÖKB 
im Jahre 1873 als Militär-Veteranen-
verein anlässlich des 25. Jahres-
tages der Schlacht bei Custozza. 
Die Gründung erfolgte durch den 
Badendorfer Zugsführer Johann 
Tatzl, der Gründungsobmann war 
Franz Schabler und der Protektor 
und somit Schirmherr war Ernst 
Freiherr von Kellersperg.

Nach wechselvoller Geschichte, 
geprägt durch zwei Weltkriege 
und die dadurch notwendige teil-
weise Inaktivstellung des Vereins, 
erfolgte zuerst nach dem Ende 
des ersten Weltkrieges im Jah-
re 1919 die Neugründung mit der 
Bezeichnung „Kameradschaftsver-
ein ehemaliger Krieger“ und nach 
notwendiger Stilllegung während 
der Besatzungszeit die abermalige 
Neugründung im Jahre 1950 unter 
dem neuen Namen „Wohltätigkeits- 
und Unterstützungsverein“.

Ab dem Jahre 1953 – nach dem 
80-Jahr-Jubiläum wurde der Verein 
fortan mit der Bezeichnung „Öster-
reichischer Kameradschaftsbund, 
OV St. Georgen an der Stiefing“ 
geführt. Als große Veranstaltungen 
der Vergangenheit sollen hier nur 
einige Highlights in chronologischer 
Reihenfolge genannt werden:
1952 – Restaurierung des Krie-
gerdenkmals mit Anbringung der 
Namen aller Verstorbenen und Ver-
missten aus unserer Pfarre.
1993 – 120 Jahr Feier mit aberma-
liger Restaurierung des Krieger-
denkmals.
2013 – 140 Jahre Feier mit großem 
Festakt.

Viele bekannte Personen haben 
seit 1951 die Geschicke des ÖKB 

geleitet, so waren als Obmänner 
tätig Ing. Ludwig Kowald, Alois 
Knaus, Franz Hohl und Alois Zenz.
Seit 2017 führt Manfred Sunko als 
Obmann mit seinem Team den 
Verein. Ihm zur Seite stehen als 
Kassier Andreas Frühwirth und 
als Schriftführer Stefan Hofstätter. 
Als Protektor fungiert Oberst Alois 
Frühwirth. 
Die Führung des Vereines wird 
durch den erweiterten Vorstand 
und durch 33 Ausschussmitglieder, 
welche die Koordination und die 
Verbindung zu den einzelnen 
Ortsteilen gewährleisten, vervoll- 
ständigt. Die Finanzierung des ÖKB 
OV St. Georgen erfolgt durch die 
sehr moderaten Mitgliedsbeiträge, 
kleinere Zuwendungen der öffentli-
chen Hand und durch die Einnah-
men aus diversen Veranstaltungen 
wie Bällen und Vereinsfesten. Als 
nächste geplante Großveranstal-
tung wäre hier die 150-Jahr-Feier 
im Jahr 2023 mit einer großen Fest-
veranstaltung des Ortsverbandes 
zu nennen.

Mitglied des ÖKB kann jeder ös-
terreichische Staatsbürger wer-
den, unabhängig davon, ob er beim 
Bundesheer gedient hat, sofern er 
den Zielen und dem Vereinszweck 
des ÖKB zustimmt und bereit ist, 
diese Ziele mitzutragen. Als Ver-
einszweck und Ziel des Österrei-
chischen Kameradschaftsbundes 
werden folgende Eigenschaften 

genannt: Pflege des Brauchtums, 
Kameradschaft, Bewahrung der 
Traditionen.

Der ÖKB sieht seine Aufgaben  na-
türlich auch in der Stärkung und 
Aufwertung des Österreichischen 
Bundesheeres, Pflege und fallwei-
se Restaurierung des Kriegerdenk-
mals, Wehrdienstberatung und Be-
gleitung der Stellungspflichtigen bei 
der Musterung sowie Mitwirkung 
bei diversen Veranstaltungen des 
Heeres, wie z. B. der Angelobung 
der Jungsoldaten.

Viele Ausrückungen prägen den 
Jahresablauf dieses aktiven Ver-
eins. So gibt es in regelmäßigen 
Abständen den ÖKB-Stammtisch, 
viermal im Jahr ein Bezirkstreffen, 
die Begleitung bei diversen kirch-
lichen Veranstaltungen, Ausrü-
ckungen bei Begräbnissen, Eröff-
nung des Georgisonntags, Fried-
hofssammlungen zu Allerheiligen 
und diverse sportliche Veranstal-
tungen für die Mitglieder wie Stock-
schießen, Kegeln und Scharfschie-
ßen unter der Führung des Bundes-
heeres.

Mit vielen Ortsverbänden aus der 
näheren und auch weiteren Umge-
bung ist der ÖKB OV St. Georgen 
kameradschaftlich verbunden und 
durch die enge Verbindung zur Mu-
sik der Pfarre kommt es auch zu 
gemeinsamen Ausflügen.

Ich beschäftige mich in letzter Zeit 
vermehrt mit ätherischen Ölen und 
ihrer Wirksamkeit. Da ich von der 
Kraft der kleinen Wunder in Fla-
schen restlos überzeugt bin, möch-
te ich in den folgenden Ausgaben 
einige der wichtigsten Öle vorstel-
len. Voraussetzung ist, dass ich mit 
100% reinen ätherischen Ölen the-
rapeutischer Qualität arbeite.

Zitronenöl wird aus der Schale kalt-
gepresst. Für einen Liter Zitronenöl 
braucht man die Schalen von 3000 
Zitronen. Es wirkt reinigend, bele-
bend, konzentrationsfördernd und 
antidepressiv. Zitronenöl kann viel-
seitig angewendet werden. So er-
frischt ein einziger Tropfen, der am 
Morgen auf die Fußsohle aufgetra-
gen wird, den ganzen Tag. Da das 
Zitronenöl Gift- und Schadstoffe 
aus den Zellen löst, ist es anzura-
ten, zum Abtransport dieser Stoffe 
ca. eine Viertelstunde später einen 
Tropfen Pfefferminzöl zu verwen-
den.

Hat Ihr Kind Probleme, sich beim 
Lernen zu konzentrieren oder Ge-
lerntes abzurufen, können drei 
Tropfen Zitronenöl, im Ultraschall-

diffusor vernebelt, Abhilfe schaffen. 
Auch direkt aus der Hand eingeat-
met kann das Öl seine Wirkung 
entfalten. Grund dafür ist, dass die 
Öle sofort das limbische System im 
Gehirn (verantwortlich für die Ge-
fühle) ansprechen. Daher hat man 
beim Riechen am Zitronenölfläsch-
chen sofort das Gefühl von Urlaub, 
Sonne usw.

Auch im Haushalt ist es ein wert-
voller Begleiter. So kann man Kle-
bereste an Gläsern, Fenstern oder 
Türen mit einem Tropfen Zitronenöl 
leicht entfernen. Auch für Kalkfle-
cken auf Armaturen und zum Rei-
nigen von Arbeitsflächen ist eine 
Mischung aus einem Achtelliter 
Wasser und fünf Tropfen Zitronenöl 
bestens geeignet.

In der Küche wird das Zitronen-
öl sehr gerne zum Verfeinern von 
Salatmarinaden oder zur Herstel-
lung eines aromatisierten Salzes 
verwendet. Dafür nimmt man je-
doch das Zitronenöl, welches als 
Nahrungsergänzungsmittel ausge-
wiesen ist.

Es gäbe noch sehr viel über dieses 

wunderbare Öl zu erzählen, das 
würde aber diesen Rahmen spren-
gen. Ich verwende die ätherischen 
Öle für die Raindrop-Anwendung 
zur Entspannung und Lösung kör-
perlicher, geistiger und seelischer 
Blockaden oder als Unterstützung 
bei den KAHI- Anwendungen. 
Aber auch bei Wohlfühl- und Ent-
spannungsnachmittagen bei mir zu 
Hause kann man die Wirksamkeit 
der Öle in einer kleinen Gruppe 
ausprobieren.

Wenn Sie nun neugierig geworden 
sind, dann rufen Sie mich doch ein-
fach unter 0664 5918310 an. Ich 
freue mich, wenn ich Ihnen weiter-
helfen kann.

Christa Wachswender

Vereine von Ragnitz - ÖKB Kleine Wunder in der Flasche

Rezept - Hildegard NERVENKEKSE

Immer auf Vorrat bereithalten und 
die Kinder so viel essen lassen, 
wie sie möchten und das nicht nur 
in aufregenden Zeiten. Sie eignen 
sich gut als Nascherei bzw. als Jau-
se, wirken beruhigend und sind re-
lativ leicht herzustellen. 

Zutaten:
• 500 g Dinkelfeinmehl 
• 200 g Butter
• 125 g feinen Rohrzucker
• 100 g gemahlene Mandeln
• 2 Eier, 1 Prise Salz
• ½ TL Muskat
• 1 TL gemahlene Nelken
• 1 TL Zimt
• etwas lauwarme Milch

Alle Zutaten zu einem geschmei-

digen Teig verarbeiten und min-
destens eine halbe Stunde, gerne 
auch länger, kaltstellen. Den Teig 
auf einer bemehlten Arbeitsfläche 
ausrollen, Kekse ausstechen, auf 
ein mit Backpapier ausgelegtes 
Blech legen und mit Wasser bepin-
seln. Im vorgeheiztem Rohr bei 180 
Grad Ober- und Unterhitze nicht zu 
dunkel backen, je nach Dicke ca. 10 
Minuten. 

Zum Ausprobieren eventuell einmal 
die Hälfte der Mengenangabe ver-
wenden. 

„Diese Kekse sollen dir Fröhlichkeit 
und gute Laune bringen!“

Gutes Gelingen wünscht Josy 27

Feuerwehrball FF St. Georgen
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Illegale Ablagerungen im Wald und am Feld sind nicht notwendig - 
dafür gibt es den Ressourcenpark Leibitz und die Mülltonne. Danke! 

Für Informationen: Berg- und Naturwacht Ragnitz - 
Einsatzleiter Bruno Köllinger, E-Mail: koellinger.sen@aon.at

Zur Information: Ein Folder
über Invasive Neophyten 

liegt im Gemeindeamt auf.

Berg- und Naturwacht - St. Georgen / Ragnitz
EFM Versicherungsmakler

Expertentipp

Sturmschaden – was tun?
Entwurzelte Bäume, stür-

zende Masten und abgedeckte 
Dächer: Die Zahl der Stürme 
hat über die letzten Jahre ste-
tig zugenommen. Behinde-
rungen im Verkehr, Stromaus-
fälle und Eigentumsschäden an 
Haus und Auto sind die Folge. 
Wie mit einem Schaden am ei-
genen Heim umgehen?

Sturmschäden am eigenen 
Zuhause, so zum Beispiel am 
Dach oder an der Fassade, 
sind in der Regel im Rahmen 
der Sturmversicherung der Ei-
genheimversicherung gedeckt. 
Aber Achtung: Erst ab einer 
Windstärke von 60 km/h wird 
von Sturm gesprochen und 
greift auch der Versicherungs-
schutz! Für Schäden, die in 
weiterer Folge am Wohnungs-
inhalt (aber auch an den Fen-
stern oder Gartenmöbeln) ent-
stehen, kommt hingegen die 
Haushaltsversicherung auf. 

Natürlich gibt es aber auch ei-
nige Fälle, in denen die Sturm-
versicherung einen Sturmscha-
den nicht übernimmt. Das ist 
der Fall, wenn der Versiche-
rungsnehmer seine Sorgfalts-
pflicht verletzt. Die sogenann-
ten Obliegenheiten werden 
in den individuellen Versiche-
rungsbedingungen festgelegt 
und variieren von Versicherung 
zu Versicherung. Eine persön-
liche Beratung durch einen 
objektiven Experten ist daher 
empfehlenswert, um im Scha-
densfall keine bösen Überra-
schungen zu erleben. 

Ist ein Sturmschaden entstan-
den, sichern Sie gegebenen-
falls die Unfallstelle ab, bringen 
Sie Personen außer Gefahr und 
verständigen Sie wenn nötig 
die Feuerwehr. Dokumentieren 
Sie den Schaden schriftlich so-
wie mit Fotos und Uhrzeit. Mel-
den Sie den Schaden nach der 
Dokumentation unverzüglich 
Ihrem Versicherungsmakler.

Mehr Informationen bei:
Wolfgang Rohrer
Versicherungsmakler
EFM Ragnitz
Badendorf 19, 8413 Ragnitz
03183/7112 | ragnitz@efm.at

Berg-	und	Naturwacht	–	St.	Georgen	/	Ragnitz

Illegale	Ablagerungen	im	Wald	und	am	Feld	sind	nicht	notwendig	–	
dafür	gibt	es	den	Ressourcenpark	Leibnitz	und	die	Mülltonne.	
Danke!	

INVASIVE	
NEOPHYTEN	

Für	InformaLonen:	Berg-	und	Naturwacht	
Ragnitz	-	Einsatzleiter	Bruno	Köllinger	

Email:	koellinger.sen@aon.at	

D
er	Folder	liegt	in	der	G

em
einde	auf

Wer Steirisches Backhendl mag, 
hat bestimmt schon einmal eines 
gegessen, das in unserer Gemein-
de produziert wurde, nämlich im 
Betrieb GUT ROHR der Familie 
Ömer. 

Die Eltern von Willi Ömer sen. aus 
Ansfelden in Oberösterreich haben 
1953 dieses Gut gekauft, um vor-
handenes Geld sinnvoll anzulegen. 
Willi sen. hat den Betrieb dann als 
23jähriger 1973 übernommen und 
ab 1977 mit seiner Frau Ulrike ge-
führt. Ab 1978 bauten sie die Mast-
hühnerproduktion auf, die sie bis 
heute betreiben. 

Derzeit sind Ulrike Ömer und Wil-
li jun. für den landwirtschaftlichen 
Betrieb verantwortlich. Dieser um-
fasst ca. 53 ha Acker und ungefähr 

55 ha Wald. Hier werden jährlich 
ca. 35 000 Masthühner aufgezo-
gen, es wird ausschließlich für das 
AMA-Gütesiegel produziert. 

Das ist eine große Herausforde-
rung, denn in Österreich gelten viel 
strengere Regeln als in vielen an-
deren Ländern der EU, beispiels-
weise in Ungarn oder Slowenien. 
Diese Länder drücken aber durch 
ihre einfacheren und damit auch bil-
ligeren Produktionsmöglichkeiten 
den Preis. 

Ein österreichisches Masthuhn hat 
bis zu 40% mehr Platz zur Verfü-
gung, außerdem sind Licht, Luft und 
Temperatur viel besser an die Be-
dürfnisse der Tiere angepasst. Eine 
weitere Herausforderung ist das 
Fangen der Hühner für den Trans-

port in den Schlachthof. „Ohne 
slowenische Mitarbeiter wäre das 
nahezu unmöglich“, bestätigt Willi.

Landwirtschaft in Ragnitz

Die nächste Schwierigkeit liegt in un-
mittelbarer Nähe bzw. Zukunft. Rag-
nitz ist eine beliebte Zuzugsgemeinde, 
da die Baugründe leistbar sind und die 
Entfernung zu den vielen städtischen 
Arbeitsplätzen kurz ist. Willi sieht es 
schon auf sich zukommen, dass der 
Geruch, der nun einmal von einem 
Hühnerstall ausgeht, zum Ärgernis 
wird. Entsprechende Anlagen, die das 
Geruchsaufkommen reduzieren, sind 
nahezu unerschwinglich teuer. Ob sich 
diese Investitionen für so einen Be-
trieb noch lohnen, ist sehr ungewiss. 

Willi befasst sich darum auch mit ande-
ren Zukunftsoptionen. Derzeit gibt es 
auf seinen Gründen Schottergruben-
Bergbau. Dadurch entstehen Teiche, 
die die Familie Ömer durch entspre-
chende Bepflanzung und Gestaltung 
zu einem Erholungsraum mit Fische-
rei-Möglichkeit umgestalten will. 

Auch der Wald ist natürlich eine wich-
tige Einnahmequelle. Allerdings ist 
auch hier das Borkenkäferproblem all-
gegenwärtig. Willis Ziele ist, nach und 
nach einen gesunden Mischwald zu 
forcieren. 

Mit Bruder Bernd wird noch eine große 
Trockenanlage betrieben, in der Kür-
biskerne, Getreide, Soja und Mais 
getrocknet werden und zwar nicht nur 
die Ernte aus dem eigenen Ackerbau, 
die auch als Futter für die Hühner ge-
braucht wird, sondern auch die von 
vielen anderen Betrieben. 8000 bis 
9000 Tonnen Mais werden jährlich in 
diesem gewerblichen Betrieb getrock-
net. Da sind im Herbst so an die 18 Ar-
beitsstunden normal, aber die Brüder 
wechseln ab, dadurch ist es zu bewäl-
tigen. 

Immer aufwändiger wird auch die Bü-
rokratie, aber das hat die Familie gut 
im Griff. Schwieriger sind da schon die 
Maschinenkosten. Dass eine Traktor-
reparatur 10 000 Euro kostet, ist keine 
Seltenheit. 

Dennoch sind die Ömers optimistisch. 
Nach der extrem intensiven Herbstsai-
son wird es im Winter ruhiger. Endlich 
ist Zeit für die Familie und besonders 
für die Kinder! „Außerdem liebe ich es, 
mein eigener Chef zu sein, meine Zeit 
relativ frei einzuteilen und für meinen 
Erfolg, aber auch für meine Fehler 
selbst Verantwortung zu tragen“, meint 
Willi abschließend. 

Wir von der Ragnitzer Lebensart wün-
schen der Familie Ömer, dass es ih-
nen gelingt, gute Entscheidungen für 
die Zukunft zu treffen.

Veronika Spath
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Panta rei! Alles fließt!
So sind wir es gewohnt. Was sein 
kann, wenn der Strom nicht mehr 
fließt, steht in der Eltern-Kinder- 
Ecke. Aber dass unser Lebens-
saft und unsere Energie im Körper 
fließen, dafür sind wir neben dem 
lieben Gott selbst verantwortlich 
und zuständig. Sozusagen eigen-
verantwortlich! Unser Körper soll 
funktionieren, stark und fit und vor 
allem schmerzfrei sein. Jeder Auto-
besitzer wartet sein Auto und hegt 
und pflegt es, lässt pünktlich das 
Jahrespickerl machen und reagiert 
auf jedes kleine Wehwehchen, da-
mit es bei Bedarf fahrbereit ist und 
funktioniert. Und wie gewissenhaft 
warten wir unseren Körper? Gehen 
wir behutsam und liebevoll mit ihm 
um? Hören wir auf ihn? Nutzen wir 
den Komfort der gratis Vorsorgeun-
tersuchung einmal jährlich, egal ob 
Männlein oder Weiblein? Präventi-
on heißt Vorsorge und mahnt uns 
zu einem präventiven, maßvollen 
Lebensstil. Das heißt, neben einer 
gesunden, ausgewogenen Ernäh-
rung sollten wir auch für genü-
gend Bewegung sorgen, wobei die 
Empfehlung zumindest eine halbe 
Stunde täglich lautet. Wie diese 
ausgeführt und in den Alltag ein-
gebaut wird, steht jedem innerhalb 
seiner Möglichkeiten frei. Und mög-
lich ist es. Da gibt es keine Ausre-

den. Ob für Kinder, Berufstätige, 
Hausfrauen, Senioren, sogar für 
Schmerzpatienten ist angepasste 
Bewegung oft besser als nur zu lie-
gen. Die Menschen werden immer 
älter und um auch im hohen Alter 
noch die Chance einer qualitativ 
guten und selbstbestimmten Le-
benszeit zu haben, ist es klug, von 
jung an auf sich zu schauen und mit 
sich im Reinen zu sein. Das heißt, 
auch Geist und Seele wollen im 
Einklang sein. Jedem bringt etwas 
anderes Freude, Zufriedenheit und 
Glück. Da verweise ich auf kleine 
Freuden im Alltag, die eher be-
friedigen als schier unerreichbare 
Ziele und Wünsche, wofür meist 
auch noch das nötige Kleingeld 

fehlt. Überhaupt den Blick eher 
auf das richten, was man besitzt 
und nicht darauf, was man nicht 
hat! Minimalismus ist der Trend der 
Zeit! Wer einen gesunden und trai-
nierten Körper hat, ist ja schon mit 
Reichtum gesegnet. Dazu ein Tipp: 
Wanderschuhe oder Laufschuhe 
anziehen, allein oder gemeinsam 
raus in die Natur, sich aufs Fahr-
rad schwingen und einmal täglich 
außer Atem kommen durch die Be-
wegung an der frischen Luft. Und 
dabei aufs Trinken nicht vergessen. 
Mindestens sechs Gläser bestes 
Ragnitzer Leitungswasser auf den 
Tag verteilt sollten es zumindest 
sein, lautet die Empfehlung.

Josy Handl

Der Stiefingtalradweg durch die Gralla Au ist nun 
auch mit Wegweisern versehen.

Beweg dich und halt dich fit

„Stell dir vor es geht das Licht aus, sag, was würdest 
du dann tun?“ So sang seinerzeit bereits Paul Hör-
biger in „Hallo Dienstmann“, jedoch in einem anderen 
Zusammenhang als zu meinem heutigen Thema. Ich 
spreche von einem großflächigen Stromausfall, einem 
richtigen Blackout! Und zwar nicht von einem kurzen 
Stromausfall, weil bei einem Gewitter die Leitung be-
schädigt wurde, oder unser E-Werk informiert hat, zu 
einer bestimmten Zeit den Strom für eine Stunde ab-
zuschalten, sondern von einem Zusammenbruch des 
gesamten Stromnetzes, einem echten Krisenfall über 
einige Tage oder sogar Wochen. Wer mich kennt weiß, 
dass ich ein eher optimistischer Mensch bin und kein 
Schwarzmaler, jedoch hört man immer öfter über die-
ses Thema in den Medien. Was ja auch kein Wunder 
ist, bei dieser Auslastung der Ressource Strom.

Was funktioniert denn heute noch ohne Strom? Da 
meine ich gar nicht allein den Bedarf für E-Autos, 
Smart-Home, Smartphone etc., sondern das Funkti-
onieren alltäglicher Gebrauchsgegenstände im Alltag. 
Das fängt an, wenn ich das Licht einschalten möch-
te, den E-Herd für die Essenszubereitung, die Hei-
zung, egal womit befeuert, jedoch im Endeffekt auch 
stromabhängig. Kein Warmwasser mehr, Werkzeug, 
welches unser Leben erleichtert, Geld aus dem Ban-
komaten, Maschinen, die lebenswichtig sind, z. B. im 
Krankenhaus, elektrische Türen, die dann entweder 
nicht mehr auf- oder zugehen, geschlossene Tankstel-
len, keine Telefonverbindung, kein Radio oder Fern-
sehapparat, alles bleibt „finster, finster, nichts ist mehr 
zu sehn“! 

Da könnte man noch unzählige Dinge anführen, die 
den einen mehr, den anderen weniger betreffen und 
ihm abgehen würden. Ein Szenario, worüber mein 
Enkel stundenlang diskutieren und es sich ausmalen 
kann: „Was wäre wenn ...“

Im Herbst des Vorjahres lag der Tages-
zeitung eine 16-seitige Broschüre des 
Zivilschutzverbandes Steiermark über 
„BLACKOUT – Vorsorgen für den Kri-
senfall“ bei, mit wertvollen Anregungen 
und Tipps für einen Ernstfall, die ich mir 
selbstverständlich aufgehoben habe. 

Vor allem, wenn man Kleinkinder oder 
kranke Menschen in der Familie hat, ist 
es sinnvoll, sich zu informieren und mit 
der Familie abzusprechen. Diese Beila-
ge gibt viele Antworten auf offene Fra-
gen und wie man sich optimal vorberei-
ten kann für den Fall der Fälle. Was zu 
tun ist, wenn‘s passiert, Maßnahmen-

setzung in der Familie, was tun in der Gemeinschaft? 
Was tun, wenn der Strom wieder fließt? Abschließend 
ist auch ein Selbstcheck enthalten, wie gut man be-
reits vorbereitet ist oder ob noch Bedarf besteht. 

Darin sagt unter anderem der Präsident des Zivil-
schutzverbandes Steiermark: „Die Selbstverständlich-
keit, dass immer alles funktioniert, ist für viele ganz 
normal. Deshalb ist es sehr wichtig, zu informieren 
und zu sensibilisieren.“

Der Leiter der FA Katastrophenschutz vom Land Stei-
ermark: „Durch den Zusammenbruch aller Kommu-
nikations- und Versorgungssysteme ist ein Blackout 
eine der größten Bedrohungen für unsere hochtechni-

sierte Informationsgesellschaft.“

Der Vizepräsident des Zivilschutzver-
bandes Steiermark: „Wir wollen keine 
Panik erzeugen, jedoch die Notwen-
digkeit der Vorsorge aufzeigen, um die 
Sicherheit unserer Bevölkerung zu ge-
währleisten.“

„Keine Angst, es geht noch nicht aus 
…“, aber sich wappnen und vorsorgen, 
oder sich wenigstens einmal Gedanken 
darüber zu machen, scheint sich zu loh-
nen und kann zumindest nicht schaden, 
meint deine/Ihre

Josy Handl

Kinderecke / Elternecke:Kinderecke / Elternecke:

Frohe
Ostern
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Caroline Platzer und Ferdinand Kaiser gaben sich am 21.01.2020
im Schloss Ort in Gmunden das Ja-Wort.

Anzeigenschluss für die kommende Ausgabe:Anzeigenschluss für die kommende Ausgabe:
22. Mai 2020 - ragnitzerlebensart@gmx.at22. Mai 2020 - ragnitzerlebensart@gmx.at

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

Alexander Geißler-Puchtler
Haslach, geb. am: 3.12.2019

3840 g, 53 cm
Eltern: Michaela Geißler-Puchtler 

und David Geißler

Sophie Heidinger
geb. am: 12.2.2020

2980 g, 48 cm
Eltern: Daniel und Jasmin Heidinger

Clara Ambros
Haslach, geb.am: 9.12.2019

3480 g, 52 cm
Eltern: Anita Ambros und Bernd Ömer

Annabell Rettig-Riegler
Haslach, geb. am: 8.12.2019

3310 g, 49 cm
Eltern: Alexandra Riegler und 

David Rettig

Emma Sophie Hammer
Ragnitz, geb.am: 12.12.2019

2140 g, 47 cm
Eltern: Evelyn und Markus Hammer

Isabelle Öri
Laubegg, geb. am: 21.11.2019

3140 g, 51 cm
Eltern: Esther Gal und Karl Öri

Geschwister: Estelle (7 Jahre), Karl (2 Jahre)


