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Angelobung von Bürgermeister 
und Vizebürgermeister

E-Mobilität
Der Gemeinderat der Gemeinde Ragnitz 
hat sich im Jahr 2019 für den Ankauf ei-
nes E-Fahrzeuges von der steirischen Fir-
ma Graf Carello für den Wirtschaftshof 
entschieden. Dieser E-Kleintransporter 
wird vielseitig für die Arbeiten im Außen-
dienst eingesetzt.

Alltagsradverkehr
Die Gemeinde Ragnitz hat in den letzten 
Jahren das Radverkehrsnetz massiv aus-
gebaut und wir wollen auch in Zukunft 
Maßnahmen zur Stärkung des Fahrrades 
als Verkehrsmittel für den Alltag setzen. 

Vorwort Bürgermeister
Liebe Bevölkerung von Ragnitz!

Gemeinderatswahl 2020
Mit Ihrer Stimme haben Sie mir bzw. 
meinem gesamten Team bei der Ge-
meinderatswahl Ihr Vertrauen geschenkt. 
Dieses Ergebnis ist für mich Auftrag, die 
erfolgreiche Arbeit der letzten Jahre zum 
Wohle der Einwohner/innen von Ragnitz 
fortzuführen.

Ordinationszeiten
Dr. Holzbauer

Ordinationszeiten
TZG Dr. Dastig

Gemeindeamt

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

Gemeinderat von Ragnitz

Neuer Kleintransporter für den Wirtschaftshof

Ein Zukunftsprojekt für die Gemeinde 
Ragnitz ist ein E-Bike-Sharing mit Elekt-
ro-Fahrrädern sowie Transporträdern 
leistbar für die Bevölkerung anzubieten. 

Den Kindern wünsche ich nach den 
Sommerferien einen guten Start in unse-
ren Bildungseinrichtungen, der Kinder-
krippe, dem Kindergarten sowie den 
Pflichtschulen. 
Allen Gemeindebewohner/innen wün-
sche ich einen schönen Herbst, Glück, 
Gesundheit und Gottes Segen.

Euer Bürgermeister, Rudolf Rauch

Räumliche BestandsaufnahmeRäumliche Bestandsaufnahme
zum Örtlichen Entwicklungskonzept Nr. 5.00

und Flächenwidmungsplan Nr. 5.00

An alle Bewohner, Grund- und Liegenschaftseigen-
tümer im Gemeindegebiet Ragnitz!

Aufgrund der Erarbeitung des neuen Örtlichen 
Entwicklungskonzeptes/Flächenwidmungsplanes 
Nr. 5.00 wird die erforderliche Bestandsaufnahme 

der Nutzungen und Objekte im Gemeindegebiet der 
Gemeinde Ragnitz durchgeführt.

Es wird ersucht, den Mitarbeiter/-innen des Örtli-
chen Raumplaners, Pumpernig & Partner ZT 

GmbH, für die Bestandsaufnahme im Bedarfsfall 
den Zugang zu den Grundstücken zu gewähren. 
Zur Dokumentation der örtlichen Gegebenheiten 

werden Fotos erstellt. 

Diesbezüglich wird durch die Mitarbeiter/-innen des 
Büros Pumpernig & Partner ZT GmbH vorrangig 
das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen 
„G 729 EB“ (Renault Clio, rot) verwendet. Die 

Bestimmungen nach DSGVO werden eingehalten.

Mit bestem Dank für Ihre Unterstützung.
Bürgermeister Rudolf Rauch

Wenn Sie für unsere Winterausgabe Wünsche, Leserbriefe, Anregungen, Hochzeits-
bilder, Prüfungs-, Lehr-, oder Studienabschlüsse haben, bitten wir Sie, die Unterlagen 
bis spätestens 20.11.2020 per E-Mail an ragnitzerlebensart@gmx.at zu senden, 
oder im Gemeindeamt abzugeben. Wir freuen uns darauf und wünschen allen unseren 
Lesern eine gesunde Herbstzeit!

Ihr Team der Ragnitzer Lebensart  

Liebe Leserinnen und Leser!

Am 21. Juni 2020 fand das traditionelle Sonnwendfeuer 
der JVP Ragnitz bei der Rainer Kapelle in Badendorf-
berg statt. Dies war die erste Veranstaltung nach der 
Corona-Pause in unserer Gemeinde und so wurde auch 
auf die Einhaltung der Hygieneregeln geachtet. Der Zu-
spruch durch die Bevölkerung war sehr groß und es 
konnten auch viele Gäste begrüßt werden.

Felix Dornhofer

Sonnwendfeuer
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KKUUNNTTEERRBBUUNNTTEESS  
aus dem Kindergartenaus dem Kindergarten

Obwohl wir heuer von keinen Ex-
kursionen und Festen berichten 
können, war bei uns in den letzten 
Wochen vor der Sommerpause und 
in den Ferien dennoch einiges im 
Kindergarten und in der Kinderkrip-
pe los. 

Die Schulanfänger bereiteten sich 
in der Lernwerkstatt eifrig auf die 
Schule vor, wo sie Arbeitsblätter, 
Rätsel und andere Aufgaben mit 
großem Ehrgeiz lösten, denn die 
Vorfreude auf die Schule war groß! 
Offiziell aus dem Kindergarten ent-
lassen wurden unsere Schulan-
fänger dann, als sie die Schultüten 
und ihre persönliche Portfoliomap-
pe überreicht bekamen. Natürlich 
schwingt hier immer etwas Wehmut 
mit, aber wir wünschen unseren 
Schulanfängern alles Gute für ihren 
neuen Lebensabschnitt!

Die Kinder aus der Kinderkrippe ka-
men einmal in der Woche zu uns in 
den Kindergarten schnuppern, da 
wir sie im Herbst schon bei uns be-
grüßen dürfen.

Immer wieder bekamen wir von 
Eltern Eisspenden, die bei einem 
Picknick im Freien genossen wur-
den. Besonders gefreut haben sich 
die Kinder über die neue Wasser-
bahn, die wir mit Spendengeldern 
finanziert haben. Die neue Bahn 
war eine Wohltat bei den oft sehr 
heißen Temperaturen, da konnten 
sich die Kinder nach Lust und Lau-
ne mit dem Wasser abkühlen!

Ein Großteil der Kinder verabschie-
dete sich in die Sommerferien, für 
einige Kinder blieben der Kinder-
garten und die Kinderkrippe für 
sechs Wochen geöffnet. Auch in 
den Sommerwochen wurde für 
abwechslungsreiches Programm 
gesorgt, wie der Besuch beim 
Gasthaus Maurer, wo uns unser 
Bürgermeister auf ein Eis eingela-

den hat, oder das Autokino im Turn-
saal, wo der Kasperl mit den Kin-
dern ein spannendes Abenteuer zu 
bestehen hatte.

Ich möchte mich auf diesem Wege 
noch einmal bei allen Eltern, bei 
meinen Kolleginnen und bei unse-
rem Bürgermeister mit seinem 
Team aus der Gemeindestube für 
das vergangene, etwas andere 
Kindergartenjahr für das Vertrauen 
und die gute Zusammenarbeit be-
danken!

Leider müssen wir uns von unserer 
Kollegin Michelle Schögler verab-
schieden, da sie sich neuen Her-
ausforderungen in ihrer pädagogi-
schen Arbeit stellt.
Wir bedanken uns für fünf tolle 

Jahre mit ihr, in denen wir Vieles 
mit Freude und vor allem mit viel 
Humor vorangebracht haben. Wir 
wünschen ihr auf diesem Wege al-
les Gute für ihre weitere Zukunft! 
Wir freuen uns schon auf die Zu-
sammenarbeit mit unserer neuen 
Kollegin Manuela Winter, die wir ab 
September in unserem Team be-
grüßen dürfen.

Das neue Kindergartenjahr hat gut 
begonnen, beide Kindergarten-
gruppen und die Kinderkrippe sind 
bis auf den letzten Platz voll. Wir 
freuen uns also schon auf ein ereig-
nisreiches, aber vor allem auf ein 
coronafreies Kindergartenjahr mit 
den Kindern!

Astrid und Team

EFM Versicherungsmakler

Expertentipp

Gefahrenherd Grill
Die Grillsaison ist in vollem 

Gange! Doch beim Grillver-
gnügen ist auch Vorsicht 
geboten: Verletzungen und 
auch Brandschäden passie-
ren schneller als man denkt. 
Welcher Schutz besteht sei-
tens der Versicherung?
Verletzen Sie sich in Ih-

rer Freizeit, ist die medi-
zinische Grundversorgung 
durch die Sozialversiche-
rung gedeckt. Kommt es je-
doch im schlimmsten Fall zu 
bleibenden Schäden, ist die 
private Unfallversicherung 
zuständig, die für finanzi-
elle Entschädigung bei dau-
ernder Invalidität sorgt und 
oftmals als Trostpflaster 
auch Schmerzensgeld bietet. 
Löst das Grillvergnügen ei-

nen Brand aus und werden 
etwa Terrassenmöbel be-
schädigt, ist das ein Fall für 
die Haushaltsversicherung, 
welche den Inhalt Ihres 
Hauses versichert. Aller-
dings deckt diese Versiche-
rung häufig nur dann, wenn 
der Brand nicht aufgrund 
grober Fahrlässigkeit aus-
gelöst wurde, und auch die 
Verwendung von Brandbe-
schleuniger kann Ihren Ver-
sicherungsschutz aufheben 
– hier sollten Sie Ihre Ver-
sicherungsbedingungen gut 
kennen.
Auch fremdes Eigentum wird 

immer wieder unabsichtlich 
beschädigt: Vielleicht legen 
Sie die heiße Grillzange kurz 
ab und verpassen dabei einer 
teuren Jacke eine zusätzliche 
Öffnung. In solchen Fällen 
schützt Ihre Haftpflichtversi-
cherung, indem sie die For-
derung von Dritten prüft und 
je nach Rechtmäßigkeit ab-
wehrt oder übernimmt. 
Ich wünsche Ihnen viel 

Freude und Genuss beim si-
cheren Grillen! 

Mehr Informationen bei:
Wolfgang Rohrer
Versicherungsmakler
EFM Ragnitz
Badendorf 19, 8413 Ragnitz
03183/7112 | ragnitz@efm.at
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VS Laubegg - Noname The CAT

He walks along a river and catches a fish.Noname likes to eat fish, mice, birds, gras or anything 
else he can find.  

Usually he drinks water.

Noname is a very big cat. 
His fur is red. 

He has a long and bushy tail with a white tag. 
His eyes are bright green. 
Sometimes he is happy. 

Sometimes he is hungry and sad.

He comes to a field. 
At the end of the field he sees an old barn.  

He decides to stay there over night.

Sometimes Noname lives in a forest.

One day Noname is very lonesome. 
He decides to go out looking for a family.

Sometimes Noname sleeps in an old hodge ...

He walks through a deep forest. 
There he meets some new friends.

He enjoys climbing on a tree.

... or in a dark and cold cave.

Noname and some friends sleep in the barn.
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This Story was written and illustrated by: Galler Paula, 
Salzger Laura, Handl Valentina, Karner Nico, Kermautz 
Lara, Lückl Elena, Macher Lina, Marbler Dominik,  
Polanz Elias, Rohrer, Ricardo,Strohmayer Philip, Sachs 
Lorena, Teichtmeister Anja, Veres Gabriel, Edlinger  
Sarah, Frießer Lorenz, Hammer Marcel, Grill Leon,  
Rebernegg, Maya, Siebenhofer Ida, Wenzel Samantha.
Support by Mrs. Rappold and Mrs. Steiner

Liebe Kinder! Danke für diese wunderbare Geschichte 
mit einem Happy End! Möge euch die Liebe zu den  
Tieren und der respektvolle Umgang mit ihnen ein  
Leben lang begleiten. Denkt daran, jeder kann Verant-
wortung übernehmen und etwas bewegen! 
Eure Lehrerin Petra Steiner



8 9

The door opens and a friendly old woman looks outside. 
Her name is Gerda. 

Gerda invites Noname and all his friends to come in.

He walks through a wonderful playground.

From now on Noname and all his friends stay with Gerda. 
 

They are all sitting on the sofa and are listening  Gerda’ s 
stories..

Noname walks the whole night long.  
He can’t stop walking.

In the garden there is a tiny yellow house.He walks through a town.  
On his way he meets a lot of friends.

He is very excited. 
Noname is knocking at the door. 

He walks through a beautiful park.

One day Noname comes to a wonderful garden. Next day he starts walking again.

Noname is not lonesome anymore. 
Noname has found a wonderful family. 

From this time on Noname is called Hope. 
Gerda is so happy because she was also very lonesome 

before Hope was knocking on her door.

More and more friends follow him. 
But Noname is still looking for a family. 
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NMS St. Georgen an der Stiefing

Abschlussfeier Abschlussfeier 
für die 4. Klassenfür die 4. Klassen

ZeugnistagZeugnistag

Auch heuer – und trotz der Corona-
Krise – konnte eine würdige Ab-
schlussfeier für die 4. Klassen im 
Gasthaus Ortner in Badendorf ver-
anstaltet werden. 

Die Überreichung der Zeugnisse 
und die Aufführungen beider Klas-
sen stellten den Höhepunkt dieser 
Veranstaltung dar. Auch für das 
leibliche Wohl wurde bestens ge-
sorgt. Vier Jahre in der Neuen Mit-
telschule gingen beinahe wie im 
Flug vorbei und ein neuer Lebens-
abschnitt wartet auf die Schülerin-
nen und Schüler. 

Wir wünschen allen viel Erfolg für 
die Zukunft und hoffen, dass ihnen 
die Zeit bei uns in guter Erinnerung 
bleibt.

Das Team der NMS St. Georgen

Ein außergewöhnliches Schuljahr 
mit vielen unerwarteten Vorkomm-
nissen neigte sich dem Ende zu. 
Nach monatelangem Homeschoo-
ling und Schichtbetrieb, welches 
mit enormem Einsatz vonseiten al-
ler am Schulgeschehen Beteiligten 
verbunden war, wurde das Schul-
jahr im kleinen Rahmen gemein-
sam abgeschlossen.

In „Pole-Position“ -In „Pole-Position“ -
Besuch der Berufsorientierungsmesse JobTechBesuch der Berufsorientierungsmesse JobTech
Am 27. Februar besuchten die 3. 
Klassen gemeinsam mit über 1.500 
Schülerinnen und Schülern die  
Berufsorientierungsmesse JobTech 
am Red Bull Ring in Spielberg. 
Viele steirische Topunternehmen 
sowie Branchenvertreter und re-
nommierte Bildungsinstitute zeig-
ten den interes sierten Jugendlichen 
verschiedenste Bildungs- und Kar-
rierewege. Neben modernsten 
Technologien und nachhaltigen 
Produkten standen vor allem die Di-
gitalisierung und Innovationskraft 
im Mittelpunkt. An diversen Statio-
nen konnten die Schülerinnen und 
Schüler ihr handwerkliches und 
technisches Geschick erproben. 
Highlight war die beeindruckende 
Showvorführung am Red Bull Ring.

LEIBNITZ 
VON ANDREAS KIENDL
Gmeiner Verlag, ca. 20 Euro

Christian und Claudia Grebien woh-
nen gemeinsam mit ihren beiden 
Kindern und Christians Eltern in ei-
nem Haus in Leibnitz. Ihr großes 
gemeinsames Hobby ist ein Laien-
chor, ansonsten haben sie nicht 
mehr viele Gemeinsamkeiten. Sie 
bemühen sich, den Kindern zuliebe 
die Ehe aufrechtzuerhalten, bis je-
doch Christian betrunken einen 

Autounfall hat, der ihr Leben folgen-
schwer beeinflusst.

Das Buch erzählt die Geschichte 
der Familie Grebien aus der Sicht 
von Claudia und Christian über 
zehn Jahre, wobei in Zwei-Jahres-
Schritten meist nur einzelne Episo-
den aus ihrem Leben geschildert 
werden. Andreas Kiendl, ursprüng-
lich aus Deutschlandsberg, er-
wähnt viele bekannte Orte in und 
rund um Leibnitz und verwendet 
durchaus südsteirische, umgangs-

sprachliche Wörter, was das Buch 
sehr authentisch macht.

Obwohl die Fami-
liengeschichte der 
Grebiens recht 
schwermütig ist, 
ist es doch schön, 
die eigene Hei-
mat als Kulisse in 
einem Buch zu 
erleben.

Sandra Neuhold

Buchtipp

11

Zu diesem Zweck versammelte 
sich die Schulgemeinschaft in der 
Aula, wo zusammen eine nette Ab-
schlussfeierlichkeit stattfand. Die 
Kinder durften einen großen Teil 
selbst mitgestalten und sorgten für 
die musikalische Untermalung. An-
schließend wurden die Zeugnisse 
in den Klassen überreicht. Schluss-
endlich konnten die Schülerinnen 
und Schüler in die wohlverdienten 
Ferien entlassen werden.
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Wie bereits mehrfach berichtet, 
musste schon vor einigen Jahren 
beim USV Ragnitz der Nachwuchs-
betrieb im Fußballbereich leider zur 
Gänze eingestellt werden. Es gab 
schlichtweg einfach zu wenige 
Spieler, um eine zielorientierte 
sportliche und gleichzeitig finanziell 
vernünftige Betreuung in Erwägung 
zu ziehen.

Dank zahlreicher Bemühungen vor 
allem von Bernd Ömer und Alois 
Hirschmann, aber auch von Spon-
sor Günter Temmel, wurden in den 
letzten beiden Jahren die örtlichen 

Schulen und Kindergärten besucht 
und dabei wurde um Nachwuchs-
spieler bis zu einem Alter von ca. 
12 Jahren geworben.

Den Kindern wurde angeboten, ein-
mal wöchentlich auf unserem tollen 
Sportplatz ohne Zwang, aber mit 
viel Lust und Spaß, Übungseinhei-
ten zu absolvieren. Tatsächlich fan-
den schon zahlreiche dieser 
Übungsnachmittage statt und lös-
ten zu Recht eine große Begeiste-
rung bei den Kindern aus.

Hierbei werden die Kinder vom sehr 
erfahrenen und auch psycholo-
gisch bestens ausgebildeten Sport-
lehrer aus Marburg, Herrn Grega 
Frangez, der in Ragnitz selbst jah-
relang Nachwuchsmannschaften 
ausgebildet und betreut hatte, in die 
großen Fußballgeheimnisse einge-
weiht. 

Die somit als Folge offiziell gegrün-
dete Nachwuchsabteilung – die 
zwar nominell zu unserem Verein 
gehört, sich selbst aber ausschließ-
lich durch Spenden, Mitgliedsbei-
träge und Gönner finanziert und 
somit das Budget des Stammverei-
nes in keinster Weise belastet – 
wird vom Jugendleiter Bernd Ömer 

sowie vom Nachwuchskoordinator 
Alois Hirschmann, beide sehr er-
fahrene und verdienstvolle Funktio-
näre, bestens geleitet und organi-
siert.

Bereits für das Frühjahr 2020 konn-
ten zumindest im U7- und U8-Be-
reich spieltaugliche Kader erstellt 
werden, wobei jedoch aufgrund der 
bekannten Corona-bedingten Situ-
ation keinerlei Spiele oder Turniere 
durchgeführt werden durften. Scha-
de, aber das musste man akzeptie-
ren!

In Kürze ist es jedoch soweit, dass 
von unserem Verein zwei Nach-
wuchsmannschaften (U7 und U8) 
eigenständig an den nun stattfin-
denden Turnieren in der Saison 
2020/2021 regulär teilnehmen wer-
den.

Für etwas ältere Kids wurde mit 
dem Nachbarverein Wolfsberg eine 
sportliche Lösung in der Form ge-
funden, als beide Vereine eine 
Spielgemeinschaft eingegangen 
sind, womit nun auch Ragnitzer 
Kinder in der U9- und U11-Truppe 
gemeinsam mit den Wolfsberger 
Kindern ihren heißgeliebten Fuß-
ballsport ausüben können.

NEUES vom RAGNITZER NACHWUCHS

Grega Frangez

Bedauerlicherweise sind wir jedoch 
noch nicht soweit, eine U13- und 
U15-Mannschaft anzubieten. Diese 
Spieler werden bzw. wurden an be-
nachbarte Vereine (Lebring, Hengs-
berg etc.) verliehen und können so 
dort kicken und vielleicht eines Ta-
ges mit entsprechendem Alter und 
Können wieder zurück nach Rag-
nitz kommen, um sich idealerweise 
in die Kampfmannschaft einzuglie-
dern (wie z.B. Martin Gobly Heigl).

Dank unserer verantwortlichen 
Funktionäre im Nachwuchsbereich 
gelang es, vom 10. bis 14. August 
2020 ein tolles Fußball- und Erleb-
niscamp auf unserem Sportplatz 
sowie auf den Nebenplätzen abzu-
halten.

Diese mit überaus großer Begeiste-
rung sowohl von den 28 teilneh-
menden Kindern als auch von den 
Eltern aufgenommene Veranstal-

tung zeigt uns, dass auch in Rag-
nitz eine sehr große Sehnsucht 
nach einer sinnerfüllten Freizeitge-
staltung unserer Kinder und Ju-
gendlichen besteht.

Wir danken den Ragnitzern 
herzlichst dafür!

Dr. Franz Tappler
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Alles in Ordnung in Ragnitz?

Die durch die Coronakrise verscho-
benen Gemeinderatswahlen sind 
geschlagen und haben das erwar-
tete Ergebnis gebracht. Ein neuer, 
kräftig verjüngter Gemeinderat mit 
einem „alten“ Bürgermeister an der 
Spitze kann seine Arbeit aufneh-
men und wird unsere Gemeinde 
hoffentlich gut durch die zu erwar-
tenden schwierigen Zeiten führen. 
Es ist aber auch an der Zeit einmal 
auf die Entwicklung unserer Ge-
meinde in den letzten Jahren zu-
rückzublicken. Die Älteren mag so 
ein Rückblick an Vieles erinnern, 
den Jüngeren sollte einmal vor Au-
gen geführt werden, wie rasch auch 
positive Veränderungen in unserer 
Gemeinde als Selbstverständlich-
keit angesehen werden.

Ein berühmter Dichter hat einmal 
gesagt „ein Dorf ist wie ein Staat im 
Kleinen“ und wie in einem Staat 
kann nie alles in Ordnung sein und 
es bleiben immer genügend Aktio-
nen, welche dem einen oder ande-
ren nicht richtig erscheinen. Im 
Laufe von ca. 30 Jahren (also un-
gefähr einer Generation) hat sich in 
unserer Gemeinde so vieles ereig-
net, dass man durchaus von einer 
beispiellosen Erfolgsgeschichte 
sprechen kann. Ein kurzer Rück-
blick soll zeigen, wie die Infrastruk-
tur in diesen 30 Jahren Schritt für 
Schritt verbessert und an den heu-
tigen Standard herangeführt wurde.

Viele werden sich noch daran erin-
nern, wie mühsam Sammelgruben 
und Senkgruben entleert werden 
mussten, bevor ein modernes Ka-
nalnetz mit einer Kläranlage ge-

schaffen wurde. Außer den Haupt-
straßen gab es kaum eine 
asphaltierte Straße und die gesi-
cherte Wasserversorgung über 
eine Ortswasserleitung musste mit 
großem Aufwand errichtet werden. 
Es galt den Schulstandort zu si-
chern und den Kindergarten auszu-
bauen, ja, es musste in den letzten 
Jahren sogar eine Kinderkrippe er-
richtet werden, um den erhöhten 
Bedarf an Betreuungsplätzen zu 
decken.

Sportstätten wurden errichtet, er-
neuert und teilweise neu gebaut 
und um den enormen Bedarf an In-
frastrukturerhaltungsmaßnahmen 
sicherzustellen, wurden Maschinen 
und Geräte angeschafft, welche im 
neu errichteten Wirtschaftshof ge-
lagert werden können. Das Ge-
meindeamt wurde erneuert, Ge-
meindewohnungen errichtet und in 
Zusammenarbeit mit Wohnungsge-
nossenschaften und Privatinvesto-
ren wurde neuer Wohnraum für 
Jungfamilien geschaffen. Um dem 
anhaltenden Zuzug in unserer Ge-
meinde Rechnung zu tragen, ist 
neuer Wohnraum in Vorbereitung 
und teilweise schon in Arbeit, und 
die Errichtung eines Lebensmittel-
geschäftes ist gesichert.

Eine gutgehende Arztpraxis mit 
Hausapotheke ist für eine Landge-
meinde wie unsere absolut keine 
Selbstverständlichkeit und wird uns 
hoffentlich noch lange erhalten blei-
ben.

Es ist gelungen, eine große Anzahl 
von Gasthäusern und Lokalen zu 

erhalten und viele Vereine erfreuen 
sich regen Zuspruchs. Das Schloss 
Laubegg wurde dem Roten Kreuz 
übergeben und ist als Seminarzen-
trum und Veranstaltungsort weit 
über die Grenzen unseres Ortes 
bekannt. Neue Brücken wurden ge-
baut, ein dringend notwendiger 
Radfahrweg wurde errichtet und es 
ist gelungen, neue Wirtschaftsbe-
triebe anzusiedeln und alte zu er-
halten.

Die Entscheidung, Ragnitz als ei-
genständige Gemeinde zu erhalten 
und einer Fusionierung eine Absa-
ge zu erteilen, war zweifellos die 
Richtige.

Vieles wäre noch zu berichten, wür-
de aber den Rahmen dieses Be-
richtes sprengen. Trotzdem sei  
bemerkt, dass all diese Errungen-
schaften der letzten Jahre keines-
wegs nur das Verdienst unserer 
Politiker sind und die Erinnerung an 
frühere Zustände sollte nicht nur 
als Lob der Gemeindeführungen 
verstanden werden. Ohne die tat-
kräftige Mitwirkung der Entschei-
dungsträger aus Bezirk und Land 
sowie aller Gemeindebürger und 
aller im Gemeinderat vertretenen 
Parteien wäre vieles nicht umzuset-
zen gewesen. Es soll auch nicht un-
erwähnt bleiben, dass nicht alle 
Vorhaben und Gemeinderatsbe-
schlüsse in der Vergangenheit die 
Zustimmung aller Einwohner und 
politischen Parteien gefunden ha-
ben und dass genug Platz für Kritik 
bleibt.

Eine bessere Anbindung an den – 
in Zukunft so wichtigen – öffentli-
chen Verkehr wäre genauso wün-
schenswert wie ein verbesserter 
Hochwasserschutz, um nur einige 
der wichtigsten anstehenden Maß-
nahmen zu nennen. Es besteht je-
doch die begründete Hoffnung, 
dass der neu gewählte Gemeinde-
rat auch in Zukunft seine ganze 
Kraft für die Gemeinde Ragnitz ein-
setzen wird und die Erfolgsge-
schichte unseres Dorfes fortsetzen 
kann.

ein Beobachter

Musikschule in Covid-19-Zeiten

Als bekannt wurde, dass die Schu-
len nicht besucht werden durften, 
hat Musikschuldirektor MMag. 
René Lackner für seine Musikschu-
le rasche Maßnahmen gesetzt. 
Sein enorm engagiertes Lehrer-
team war sofort bereit, ab Montag, 
16. März 2020, die Schülerinnen 
und Schüler online zu unterrichten.

Den Eltern, die am 13. März über 
die Umstellung auf Online-Unter-
richt vorab informiert wurden, ge-
bührt ein großartiger Dank für die 
Unterstützung in dieser außerge-
wöhnlichen Zeit. Sie bestätigten 
auch die rasche Kommunikation 
und Umsetzung der Umstellung 
von Präsenz- auf Online-Unterricht 
in der jährlich durchgeführten Um-
frage der Musikschule.

Wie wurde der Online-Unterricht 
nun durchgeführt? Hauptsächlich 
hat sich die Pädagogin oder der Pä-
dagoge über einen Video-Anruf bei 

der Musikschülerin oder dem Mu-
sikschüler gemeldet. So hatten die 
Schüler Gelegenheit, wie im Prä-
senzunterricht üblich, ihre geübten 
Musikstücke vorzuspielen und der 
Pädagoge konnte zeitnah auf den 
musikalischen Vortrag eingehen. 
Oft wurden unterstützend auch Vi-
deo- oder Audiodateien zwischen 
Pädagogen und Schülern ausge-
tauscht und anschließend kom-
mentiert. Der wöchentliche Online-
Unterricht stellte eine Bereicherung 
im Alltag dar und führte zu tollen 
Übungserfolgen bei unseren fleißi-
gen Musikschülern.

Dennoch war die Freude aller Be-
teiligten groß, als ab 18. Mai 2020 
mit neuen Hygienerichtlinien end-
lich wieder Präsenzunterricht statt-
finden durfte. Uns allen wurde kurz-
fristig ein Umdenken und Um- 
gestalten von gewohnten Struktu-
ren verordnet. Gemeinsam haben 
wir es geschafft! Es ist jedoch er-

sichtlich, wie wichtig Freiheit und 
soziale Kontakte für uns sind.

Danke für Ihr Vertrauen 
und weiterhin viel Gesundheit!

Ihre Musikschule 
St. Georgen an der Stiefing

Julia Raggam
8413 St. Georgen/Stfg. • Alla 12

Tel.: 0676 / 73 58 141

Matthias Lackner (5 Jahre) beim 
Online-Unterricht mit seinem Schlag-

zeug-Lehrer Jörg Arbesleitner BA
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Herzlichen Glückwunsch allen Jubilaren! Herzlichen Glückwunsch allen Jubilaren!

Helga Haiderer, Haslach Rupert Winter, Haslach
7070 8585Bruno Köllinger, Ragnitz Anna Weicher, Badendorf

7070 8585

Annemarie Köllinger, Rohr Maria Tatzl, Rohr
7070 9090Rosa Schulli, Oberragnitz

7070

Anna Tatzl, Rohr

Maria Treichler, Oberragnitz

7070

8080

Theresia Tschiggerl, Haslach

Rosa Hofer, Laubegg

7575

8585

Rezept - Schiacciata di Zucchine 

oder einfach Zucchini-Fladenbrot

Dieses Rezept koche ich sehr oft, 
da ich nie genug von Zucchini be-
kommen kann. Außerdem braucht 
man nicht viele Zutaten und es ist 
schnell vorbereitet!

Zutaten:
• 1 Zucchini 
• 2 Zweige Rosmarin
• 250 g Mehl, 380 g Wasser
• 4 EL Olivenöl
• 100 g geriebener Parmesan
• Salz, Pfeffer und Olivenöl

Und so wird’s gemacht:
Backofen auf 200 °C Heißluft 
vorheizen.
Zucchini in dünne Scheiben schnei-
den und Rosmarin fein hacken.
Mehl und Wasser mischen, Oliven-
öl, Salz und Pfeffer hinzufügen.
Die Zucchinischeiben in den Teig 
geben und gut durchmischen, so-

dass alle Zucchinischeiben mit der 
Teigmischung bedeckt sind.

Einen Bräter mit Olivenöl gut ein-
streichen damit nichts anklebt und 
die Teigmischung mit den Zucchini 
darauf verteilen. Den Parmesankä-
se darüber reiben und mit gehack-
tem Rosmarin verfeinern.

In den Backofen schieben und für 
ca. 40 min. backen, bis der Parme-
san goldbraun und knusprig ist.

Warm schmeckt‘s am besten und 
dazu esse ich am liebsten einen 
einfachen grünen Salat.

Lisa Strohriegl

Impressum:
Eigentümer & Herausgeber: Gemeinde Ragnitz
Richtung des Blattes: 
Information über das Gemeindegeschehen.
Redaktionsteam: 
Theresa Sternad, Christa Wachswender, 
Josy Handl, Lisa Strohriegl, Manuela Gribitsch, 
Ing. Othmar Kopp, Veronika Spath, Matthias Jöbstl, 
Bruno Köllinger, Sandra Neuhold, Felix Dornhofer
E-mail: ragnitzerlebensart@gmx.at, 
Fotos: Privatarchiv, Privatarchiv Bruno Köllinger
Satz&Layout: Werbegrafikdesign Skrapits
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 Spätsommer - Zeit für Kürbis und Co!

Für mich ist der Spätsommer bzw. 
Herbstbeginn die schönste Jahres-
zeit. In unseren Gärten reifen nun 
viele Gemüsesorten, die unseren 
Speiseplan in den nächsten Wo-
chen und Monaten bereichern. Was 
wäre die Steiermark ohne den ge-
liebten Kürbis? Auch die rote Rübe 
wird nun reif und kann gut gelagert 
bzw. haltbar gemacht werden. In 
dieser Ausgabe möchte ich Ihnen 
einiges über diese beiden Feld-
früchte erzählen, was vielleicht neu 
für sie ist. Natürlich geht es dabei 
um die Sichtweise der TCM.

In der letzten Ausgabe haben Sie 
erfahren, dass jedes Nahrungsmit-
tel seine bestimmte „Temperatur“ 
hat. Genauso ist es mit den Ge-
schmäckern. Sagt die TCM „süß“, 
dann geht es dabei nicht um die 
Süße von Schokolade und Co. Süß 
ist der Geschmack der Mitte (Ma-
gen/Bauch). Damit ist aber die 
Süße eines Kürbisses, einer Karot-
te, einer Süßkartoffel, einer roten 
Rübe… gemeint. Dieser Ge -
schmack stärkt unsere Verdauung 
(in gekochter, geschmorter, im Rohr 
zubereiteter Form und vor allem als 
Suppe). Also an alle „Schokoho-
lics“: Ran ans Gemüse, wenn euch 
euer Körper wieder einmal ein Süß-
hungergefühl signalisiert! Das spe-
zielle Heißhungergefühl darauf ist 
übrigens ein typisches Zeichen, 
wenn die Mitte bereits stärker ge-
schwächt ist (= Milz-Qi-Schwäche). 
Sie kann das nötige Qi (= Energie) 
nicht mehr erzeugen und macht 

uns auf diese Art und Weise darauf 
aufmerksam. Andere Mitteschwä-
chezeichen sind: Abgeschlagen-
heit, chronischer Energiemangel/
Müdigkeit, Durchfall, breiige Stühle, 
Blähungen, alle Nahrungsmittelun-
verträglichkeiten, schwaches Bin-
degewebe, Infektanfälligkeit uvm. 
Kennen Sie das? Dann werden Sie 
kreativ und bauen diese Gemüse-
sorten täglich in einer bekömmli-
chen Form ein. Ist die Mitte ge-
schwächt, dann wirkt sich das laut 
TCM bald auf das „Blut“ aus. In der 
TCM ist ein gutes Milz-Qi die Vor-
aussetzung, dass Blut gebildet wer-
den kann. Ein Blutmangel macht 
sich so bemerkbar, wie wir es auch 
aus der Schulmedizin kennen. Aber 
das Blut hat nach TCM noch viele 
andere Aufgaben. Da die wichtigs-
ten Blutorgane dabei die Leber und 
das Herz sind, kann man anhand 
einiger Symptome schnell heraus-
finden, ob man betroffen ist. 

Leber-Blutmangel: schlechte 
Nachtsicht, trockene Augen, ver-
schwommenes Sehen, trockene/
brüchige Nägel oder Haare, es ge-
hen mehr Haare aus als normal, 
Schlafprobleme, Muskelkrämpfe 
vor allem nachts, chronische Mü-
digkeit, Zwischenblutungen, gerin-
ge Regelblutung usw.

Herz-Blutmangel: Herzklopfen, 
Herzstolpern vor allem in Ruhe 
beim Entspannen, Schreckhaftig-
keit, Ängstlichkeit, Einschlafproble-
me, lebhafte Träume, Erschöpfung 

und Schwin-
del uvm. 
Grübeln ist ei-
nerseits ein Symptom 
andererseits auch Ursache. 
Zu viel Grübeln schwächt die Mitte 
und in weiterer Folge das Blut.

Erwischt? Das beste Gemüse bei 
Blutmangel ist die rote Rübe. Sie 
unterstützt einerseits die Mitte beim 
Qi-Aufbau und andererseits direkt 
die blutaufbauenden und -spei-
chernden Organe. Blut-Aufbaukur: 
täglich ein 1/8 l Rote Rübensaft 
über mehrere Wochen. Aber was 
hilft das alles, wenn wir die Ursa-
chen für den Blut-, und Milz-Qi-
Mangel nicht bekämpfen? Darum 
möchte ich zum Schluss noch eini-
ge TCM-Kardinalfehler aufzählen, 
die unsere Mitte und unser Blut 
stark schwächen: falsche Ernäh-
rung (!), alle Formen von Diäten, 
häufig Mahlzeiten auslassen, 
Schlafmangel, zu spätes Schlafen-
gehen, viel Bildschirmarbeit (auch 
Handyschauen, Fernsehen), viel 
Grübeln. Rauchen, viel Kaffee/
schwarzer Tee, viel scharfe erhit-
zende Gewürze trocknen unser 
Blut aus. Akuter und chronischer 
Blutverlust, starke Menstruation, 
Geburten.

Ich wünsche Ihnen trotz Corona 
einen wunderschönen Weise-
Frauen-Sommer („Alte Weiber“ 
gibt es in China nicht!)

Ihre TCM-Berglerin
Claudia Mandl-Eisner

Wurfscheibenschützen Süd

Mitte Jänner sind Georg Strohmei-
er, Franz Hackl, Johannes Stroh-
mayer und Alfred Weinhandl als 
Wettkampfschützen von den Jagd-
schützen St. Veit in der Südsteier-
mark zu ihrem Eigenverein, den 
„Wur fscheibenschützen Süd“ 
(WSS-Süd.com) in Ragnitz zurück-
gekehrt.
Am 11. Juli fand in Zangtal die LM-
AUT statt. Der Bewerb, der auf 30 
Teilnehmer limitiert war, ging bei 
strömendem Regen reibungslos 
vonstatten. Für den WSS-Süd gin-
gen Johannes Strohmayer, Georg 
Strohmeier und Alfred Weinhandl 
an den Start.
In der Allgemeinklasse konnte Jo-
hannes Strohmayer seinen ersten 
Landesmeistertitel feiern. Er konnte 
mit 93 Treffern seine Gegner auf 
die Ränge verweisen. Bei den Se-
nioren I konnte Georg Strohmeier 
seinen Titel vom Vorjahr erneut ver-
teidigen und sich mit 89 Treffern 
zum Sieger küren.
Bei der Mannschaftswertung be-
legte unser Team den hervorragen-
den 2. Platz.

Landesmeisterschaft in ZeltwegLandesmeisterschaft in Zeltweg

Gold für den WSS-SüdGold für den WSS-Süd

ÖsterreichischeÖsterreichische
MeisterschaftMeisterschaft

Unglaublich spannend war die Ent-
scheidung bei der Landesmeister-
schaft in der Disziplin AAT - ASF 
Automatic Trap in Zeltweg. 
Die Wertung in der Senioren Klas-
se I ging an Georg Strohmeier mit 
96 Treffern. In der Senioren Klasse 

II konnte Franz Hackl mit 94 Tref-
fern den 3. Platz erzielen. Die Wurf-
scheibenschützen Süd mit Johan-
nes Strohmayer, Georg Strohmeier 
und Franz Hackl konnten sich in der 
Mannschaftswertung mit 286 Tref-
fern den 2. Rang sichern.

Bei der Österreichischen Meister-
schaft in der Disziplin AAT – ASF 
Automatic Trap konnten die steiri-
schen Schützinnen und Schützen 
wieder einmal tolle Erfolge erzie-
len. Von 72 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern kamen 18 aus der 
Steiermark.
Franz Hackl konnte sich zum Öster-
reichischen Meister in der Senioren 
Klasse II küren. Insgesamt beleg-
ten sieben Steirer einen Platz unter 
den ersten zehn in der Allgemeinen 
Klasse

Die Mannschaftswertung ging an 
Steiermark I (D. Promitzer, A. Sai-
ler, M. Sailer). Im Duell um Rang 3 
zwischen Steiermark II (Kevin Pro-
mitzer, Johannes Strohmayer, Alf-
red Weinhandl) und Burgenland er-
zielten beide Mannschaften 427 
Treffer. 
Leider erzielte die steirische Mann-
schaft im direkten Vergleich die 
schlechtere letzte Serie und er-
reichte damit den 4. Rang.

Alfred Weinhandl

Bei der Österreichischen Meister-
schaft vom 18.07 bis 19.07.2020 in 
der Disziplin AUT - ASF Universal 
Trap konnte sich unter 62 Teilneh-
merinnen und Teilnehmern (davon 
18 aus der Steiermark) in der Grup-
pe Senioren II Franz Hackl zum Ös-
terreichischen Meister küren.

Mag. Anton Wurzinger, MSc.
Rechtsanwalt – Immobilienökonom
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Frauenbewegung Ragnitz 

In diesem Bericht soll ein Verein 
vorgestellt werden, welcher sowohl 
den Traditionsvereinen als auch 
den kulturellen Vereinen zugeord-
net werden kann. Obwohl es sich 
bei den VP-Frauen Ragnitz – so die 
offizielle Bezeichnung – um einen 
politischen Verein handelt, sollte 
hier betont werden, dass diese Ver-
einigung allen Interessierten offen 
steht und jede, unabhängig von 
politischen Überzeugungen, gerne 
aufgenommen wird und zum Mit-
machen gebeten wird.

Die Frauenbewegung Ragnitz 
zeichnet sich durch eine große Mit-
gliederanzahl, engagierten Ver-
einsfunktionärinnen und eine Un-
zahl von Veranstaltungen, welche 
vorbildlich organisiert werden, aus. 
Diese Organisation, welche aus 
dem Vereinsleben in Ragnitz wohl 
nicht mehr wegzudenken ist, hat 
zurzeit ungefähr 107 Mitglieder. 
Den Vorstand bilden Obfrau Elisa-
beth Zenz, Schriftführerin Gertrud 
Lindner und Kassierin Eva Friedl. 
Unterstützt wird er engere Vorstand 
durch die Betreuerin für Handar-
beitsgruppen, Veronika Spath, und 
viele andere Helfer.

Die Frauenbewegung Ragnitz fi-
nanziert sich ausschließlich aus 
sehr moderat gehaltenen Mitglieds-
beiträgen und Einnahmen aus di-
versen Veranstaltungen – als politi-
scher Verein gibt es keine wie 
immer gearteten Zuwendungen der 
öffentlichen Hand.

Die Frauenbewegung Ragnitz wur-
de im Jahre 1975 auf Initiative des 
damaligen Bürgermeisters Ing. 
Ludwig Kowald gegründet und fand 
mit der ersten Obfrau Berta Hohl 
eine überaus engagierte Führungs-
persönlichkeit, welche die Geschi-
cke des Vereins bis 1992 leitete. Ab 
diesem Jahr hat Hermine Spath (al-
len Ragnitzern als die “Mina“ be-
kannt) die Frauenbewegung Rag-
nitz als Ortsleiterin übernommen 
und hat in der Zeit ihrer Obmann-
schaft bis 2010 diese Organisation 
beständig weiter aufgebaut und fest 
im Bewusstsein unserer Gemeinde 
verankert. Viele uns allen liebge-
wordenen Veranstaltungen wurden 
ins Leben gerufen, es gab ein jähr-
liches Strudelfest, das allseits be-
liebte Kathreinkränzchen, Advent-
feiern, Kulturreisen und vieles 
mehr.

Eine besondere Initiative war der 
Entwurf einer eigenen Ragnitzer 
Frauentracht, die auch beim Steiri-
schen Heimatwerk als echte Tracht 
eingetragen wurde. Das Ragnitzer 
Dirndl wurde in den Farben des 
Wappens entworfen. Hermine 
Spath organisierte auch einen Näh-
kurs, in dem viele Frauen dieses 
Dirndl fertigen konnten.

Nicht unerwähnt sollte hier aber 
auch bleiben, wie überaus aktiv die 
Frauenbewegung im öffentlichen 
Leben unserer Gemeinde verankert 
ist. Seien es die vielen finanziellen 
Zuwendungen, wie Spenden an 
den Kindergarten, die Volksschule, 
die Kinderkrebshilfe und an viele 
sozial Bedürftige in der Gemeinde, 
oder organisierte Veranstaltungen 
wie eine Vielzahl interessanter Vor-
träge, die Durchführung eines Feri-
enkindergartens, Volkstanzen, 
Trachtennähkurse und Kochkurse, 
um nur einige der Aktivitäten zu 
nennen.

Als Mina Spath im Jahre 2010 nach 
18-jähriger Obfrauenschaft ihr Amt 
übergeben hat, wurde sie für ihr En-
gagement mit dem Goldenen Eh-
renzeichen des Landes geehrt. 
Neue Obfrau der Frauenbewegung 
wurde nun Elisabeth „Sissi“ Zenz, 
welche seit diesem Jahr mit einem 
neuen Vorstand die Geschicke der 
Frauenbewegung lenkt. In einer 
Zeit der gestiegenen Mobilität, der 
totalen Reizüberflutung und der 

verbesserten Emanzipation und 
der damit einhergehenden zuneh-
menden Berufstätigkeit der Frauen 
ist es natürlich sehr schwer, beson-
ders jüngere Frauen zu einer Teil-
nahme an diversen Aktivitäten der 
Frauenbewegung zu motivieren.

Es wäre sehr wünschenswert, 
wenn wieder mehr Frauen an den 
laufenden Aktionen wie dem wö-
chentlichen Kaffeekränzchen, dem 
periodischen Treffen zum Kegeln 
oder an den laufenden Handar-
beitsgruppen teilnehmen würden.

Im Oktober dieses Jahres ist ein 
großes Fest in Schloss Laubegg 
zum 45-jährigen Bestehen der 
Ortsgruppe Ragnitz geplant, und 
im Zuge dieser Veranstaltung wird 
Sissi Zenz die Obfrauenschaft nach 
zehnjähriger Tätigkeit an Daniela 
Lamisch übergeben.

Als Zukunftsperspektiven und ge-
planten Aktivitäten werden eine 
Wiederaufnahmen von diversen 
Veranstaltungen wie das beliebte 
Kathreinkränzchen, Wanderungen 
mit Familien und Kindern, ein ver-
mehrtes Angebot an Kulturveran-
staltungen, Vorträgen etc. und eine 
Fortführung von Strudelfest, Bas-
telgruppen und Handarbeitsgrup-
pen angestrebt.

Wir wünschen der Frauenbewe-
gung – Ortsgruppe Ragnitz, welche 
sich besonders um die Bewahrung 
der Traditionen vor allem im ländli-
chen Raum sehr verdient gemacht 
hat, für die Zukunft alles Gute und 
hoffen, dass diese für unseren Ort 
unersetzbare Organisation noch 
lange zum Wohle unserer Gemein-
de wirken wird.

Othmar Kopp

Kleine Wunder aus der Flasche

Heute möchte ich euch ein Univer-
salöl vorstellen, das in keiner Haus-
apotheke fehlen sollte – das Laven-
delöl.

Lavendelöl ist ein echter Alleskön-
ner. Wichtig dabei ist jedoch, dass 
es sich um reines therapeutisches 
Öl handelt (Lavandula angustifolia) 
und nicht um Lavandin. Dies ist 
nämlich ein Lavendelhybrid, das 
völlig andere Eigenschaften und 
Wirkungen hat, deshalb bitte auf 
das Etikett achten!

Lavendel ist die erste Hilfe bei 
Hautproblemen. Es unterstützt die 
Haut bei der Regeneration nach 
kleinen Schnittwunden, Narben, 
Verbrennungen und Sonnenbrand. 
Ein bis zwei Tropfen Lavendelöl di-
rekt oder mit etwas neutralem Trä-
geröl (Sonnenblumen- oder gutes 
Olivenöl) vermischt und dies auf die 
gereizte Haut aufgetragen mildert 
die Rötung und das Spannungsge-
fühl nach Verbrennungen. Außer-
dem kann man einige Tropfen La-
vendelöl in die tägliche 
Gesichtspflegecreme mischen, das 
besänftigt die Haut und ist für alle 
Hauttypen geeignet.

Auch bei Insektenstichen und Fie-
berblasen fördert das Öl die Rege-
neration der Haut, beruhigt und mil-
dert den Juckreiz. Außerdem ist 
man vor dem Angriff der lästigen 
Stechmücken etwas geschützt.

Wer gerne an Lavendelpflanzen 
riecht, weiß, dass dieser Duft beru-
higt, Gelassenheit schenkt und das 
Nervensystem unterstützt. Genau 
diese Eigenschaften hat auch das 
Öl, weshalb man es als Unterstüt-
zung in stressigen Zeiten und als 
Hilfe beim Ein- und Durchschlafen 
verwenden kann. Gib ein bis zwei 
Tropfen vor dem Schlafengehen in 
die Handfläche, verreibe sie und 
massiere damit die Fußsohlen, wo-
bei den Zehen besondere Aufmerk-
samkeit geschenkt werden soll. 
Diese Anwendung beruhigt das ge-
samte Nervensystem, macht einen 
klaren Kopf und lässt uns herrlich 
schlafen.

Auch als Lufterfrischer in stickigen 
Räumen eignet sich das Öl hervor-
ragend. Dafür nur einige Tropfen 
auf ein Taschentuch träufeln und in 
den Raum legen. Ein feuchtes Tuch 
mit ein paar Tropfen Lavendelöl in 
den Wäschetrockner dazugelegt 
erfrischt die Wäsche und lässt sie 
herrlich duften. Auch im Kleider-
schrank hilft ein solches Tuch, um 
Motten fernzuhalten.

Das Einatmen eines Tropfens La-
vendelöl aus der Handfläche bringt 
uns wieder in unsere Mitte, was bei 
Allergikern von großem Vorteil ist. 
Hier gibt es allerdings noch andere 
Methoden, der Allergie zu begeg-
nen und diese dauerhaft aufzulö-
sen (bei Interesse wende dich bitte 
an mich).

Wenn ich dein Interesse an den 
ätherischen Ölen und ihrem breiten 
Wirkungsspektrum geweckt habe, 
wenn du mehr Informationen willst 
oder wenn du die Kraft der Öle am 
eigenen Körper erfahren möchtest, 
dann melde dich gerne bei mir. Ich 
freue mich auf dich!

Viel Spaß beim Ausprobieren 
wünscht Christa Wachswender

Kontakt: 0664 59 18 310
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Frischer Wind beim TC Ragnitz! 

Nach 21 Jahren unter der Leitung 
des Obmanns Othmar Kopp hat zur 
Jahreshauptversammlung 2019 der 
gesamte Vorstand die Ämter zu-
rückgelegt. Jahrelange harte Arbeit 
und Engagement haben dem Ver-
ein zu vielen Neuerungen, Mitglie-
dern und einem Fixplatz im Ragnit-
zer Gemeindeleben verholfen. 

Wir möchten uns hier noch ein-
mal herzlich beim ehemaligen 
Vorstand für alle Bemühungen 
und die jahrelange, hervorragen-
de Arbeit bedanken! 

Der Verein wurde in einem super 
Zustand in die Hände des neuen 
Vorstandes übergeben. Unser neu-
er Obmann Wolfgang Rohrer hat 
sich der Aufgaben angenommen 
und leitet den TC Ragnitz seit der 
Saison 2020. Auch wenn der Start 

durch die Coronakrise etwas holp-
rig war, ging die Übergabe ohne 
Probleme über die Bühne. Dank ei-
ner neuen elektronischen Reser-
vierungsplattform und unter Einhal-
tung strenger Maßnahmen durften 
wir auch schon Anfang Mai wieder 
mit dem normalen Vereinsbetrieb 
beginnen. Wir dürfen heuer ein gro-
ßes Plus an Mitgliedern verzeich-
nen, was für jeden Verein wün-
schenswert ist. Der Tennisplatz ist 
durch viele Spielstunden, aber 
auch durch viele Zuschauer bei di-
versen Matches immer belebt und 
gut besucht. 

Trotz aller Befürchtungen hat auch 
heuer der Kindertenniskurs stattfin-
den dürfen. Mit insgesamt 18 Kin-
dern war dieser ein voller Erfolg. 
Dank vieler Sachspenden und Po-
kale hatten wir bei der Siegereh-

rung, Verlosung und bei unserem 
Schätzspiel großartige Preise zu 
vergeben. 

Ein großes Dankeschön gilt, wie je-
des Jahr, den freiwilligen HelferIn-
nen!

Jetzt bleibt nur mehr, dem neuen 
Vorstand alles Gute und viele ge-
meinsame Jahre zu wünschen!

Christina Kopp

ÖKB Ortsverband St. Georgen a.d. Stiefing

Beim Kameradschaftsbund ist 
immer was los.

Dieser Leitspruch ist in diesem Jahr 
der Pandemie nur sehr einge-
schränkt lebbar. Dennoch sind wir 
als Kameradschaftsbund bemüht, 
zwischen Lockdown, Lockerungen 
und diversen Einschränkungen ei-
nen gangbaren Weg zu finden, um 
ein Mindestmaß an Vereinsaktivitä-
ten durchzuführen.

Verabschiedungen, Geburtstage, 
Kegelabende sowie die Teilnahme 
am 9-Meter-Turnier des USV Rag-
nitz sind Leuchtfeuer in diesem 
doch eher verhaltenen Veranstal-
tungsjahr. 

Die Teilnahme am Turnier mit zwei 
Mannschaften, welche von zahlrei-
chen Kameraden angefeuert wur-
den, und das Erreichen des 5. und 
8. Platzes machen besonders stolz 
auf unsere jungen Mitglieder, die 
daran teilgenommen haben. Das 
Geschehen wurde auch von Ob-
mann Manfred Sunko und Sportre-
ferent Johann Wagner mit Argusau-
gen beobachtet.

Bezirksverband Leibnitz

Die 33 Ortsverbände des Bezirkes 
wählten beim Bezirksdelegierten-
tag in Leutschach einen neuen Be-
zirksvorstand. Besonders zu er-
wähnen ist, dass auch hier ein 
Generationenwechsel vollzogen 
wurde und sich unser Ortsverband 
durch seine Mitgliederstärke und 
seine große Präsenz hervorhebt. 

Folgende Positionen werden im 
20-köpfigen Team von unseren Mit-
gliedern besetzt:
• Bezirksschriftführer: 

Christoph Neuhold
• Bezirksorganisationsreferent: 

Stefan Hofstätter
• Bezirkssportreferent: 

Johann Wagener
• Bezirkspressereferentin: 

Eva Maria Leodolter
• Bezirkswehrdienstberater: 

Werner Feyertag

Weitere Infos und Bilder auf : www.okb.at/st/ov-st-georgen-st

Als Obmann freut es mich sehr, 
über die große Einsatzbereitschaft 
unserer Mitglieder berichten zu 
können, und wünsche ich allen bei 
ihren neuen Aufgaben viel Erfolg. 
Dazu passend der Spruch des Ta-
ges: 

„Die besten Dinge im Leben 
sind nicht die, die man für Geld 

bekommt.“ Albert Einstein

Ich verbleibe nun mit 
kameradschaftlichen Grüßen

Obmann Manfred SunkoWechsel Tennisvorstand TC Ragnitz
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Landwirtschaft aus Leidenschaft Wir haben das einzige 

klimaneutrale Kernöl Österreichs!

Berufsstart unter „Spannung“

Peter Koweindl und Katharina Kröll 
wohnen mit den Mädels Chiara, 
Luisa und Alina sowie den Großel-
tern Peter und Irmgard am Laubeg-
ger Riegl, einem der schönen Aus-
sichtspunkte von Ragnitz. Und der 
wird nach wie vor gemäht, sonst 
wäre wahrscheinlich schon ein 
Wald daraus geworden.

Aber beginnen wir etwas weiter in 
der Vergangenheit. Bis 2005 gab 
es Kühe am Hof und 2013 wurde 
die Schweinehaltung aufgegeben 
(bis auf den Eigenbedarf), so wie 
es Jahre vorher schon in vielen 
Bauernhöfen in unserer Gemeinde 
Ragnitz der Fall war.

Aber Peter junior hatte da so seine 
Träume. Er war bereits als Kind 
sehr viel mit seinem Vater, der bei 
der Firma Köhrer beschäftigt war, 
bei den Bauern in und außerhalb 
der Region unterwegs, um das Vieh 
abzuholen. Die bäuerliche Atmo-
sphäre und der Umgang mit den 
Tieren sowie das gemeinschaftli-
che Arbeiten in der Landwirtschaft 

haben ihn von klein auf begeistert 
und so war es für ihn eine klare Ent-
scheidung, später den Beruf des 
Fleischhauers zu lernen. 

Nach Gesprächen mit seiner Part-
nerin Katharina und der ganzen Fa-
milie beschloss Peter, wieder Rin-
der einzustellen und zu füttern. Es 
hatte ihm immer etwas gefehlt. Im 
Herbst 2019 war es soweit. Die Tie-
re wurden von der Firma Köllinger 
geliefert und kommen aus der Re-
gion. Fünf Kalbinnen (Kreuzung 
von Fleckvieh und Limousin) fühlen 
sich nun am Hof wohl. Freunde hal-
fen sofort beim Herrichten des Stal-
les, dafür möchte sich Peter herz-
lich bedanken. 

Das Mähen und Heuarbeiten sowie 
das Füttern und die Stallarbeit ma-
chen natürlich viel Mühe, aber da 
die Großeltern noch sehr viel mit-
helfen, ist das neben der Ausübung 
des Berufes möglich. Auch die Nef-
fen Michael und Julian helfen gerne 
mit, wenn Not am Mann ist. Eigent-
lich sind die Tiere auch für die an-

deren Kinder in der Gasse eine 
Freude und eine Besonderheit.

Peter möchte die Rinder mästen 
und an den Endverbraucher ver-
markten. Es geht ihm auch darum, 
die Wiesen zu nutzen und zu pfle-
gen, aber der Betrieb soll klein blei-
ben. Die Arbeit soll überwiegend 
Freude machen und eher ein Hob-
by sein. Es ist der Familie auch 
wichtig, die Landwirtschaft und die 
Produktion von Lebensmitteln den 
Menschen wieder näher zu brin-
gen. Tier und Pflanze sind Lebewe-
sen und brauchen einfach Zeit und 
eine gute Umgebung und Behand-
lung. 

Die Augen leuchten, wenn Peter 
von den Tieren spricht, viel Herz-
blut und Leidenschaft sind die Moti-
vation, den kleinen Betrieb auf die-
se Weise zu führen. Wir wünschen 
der Familie, dass ihr Vorhaben ge-
lingt und Mensch und Tiere gesund 
bleiben. 

Veronika Spath

Das Eindämmen der Treibhausgasemission hängt ganz we-
sentlich von dem freiwilligen und konsequenten Handeln der 
Wirtschaft in den Industrieländern ab. So sind auch wir von 
der Firma Kiendler bereit, Verantwortung zu übernehmen, 
um die Welt für unsere Kinder und Enkelkinder zu verbes-
sern.

Vom Anbau der Kürbisse bis zu dem Punkt, an dem das 
Kernöl von unseren Kunden aus den Regalen genommen 
wird, wurden die Schadstoffemissionen akribisch genau er-
fasst.

Durch den Erwerb von insgesamt 1.815 Klimaschutzzertifi-
katen für die Jahre 2020 – 2022 wurden die Emissionen 
ausgeglichen. Mit diesen Zertifikaten unterstützen wir Pro-
jekte in Dritte-Welt-Ländern, die von den Vereinten Natio-
nen zertifiziert wurden. Unser steirisches Kürbiskernöl ist so-
mit nicht nur das einzige Kürbiskernöl, das zwei Mal in Folge 
zum besten Kernöl Österreichs gewählt wurde, sondern 
auch das einzige klimaneutrale Kürbiskernöl Österreichs.

Neu sind auch die Premium- und Black-Velvet-Flaschen, die 
sich als Geschenke hervorragend eignen.

Auch heuer verstärken wieder sechs neue Lehrlinge das Kiendler-
Team. Seit August neu dabei sind: 

David Hubmann aus Allerheiligen,
Florian Köllinger aus Ragnitz,
Fabian Neukirchner aus Gralla,
Kevin-Andreas Spiegel aus Haslach,
Niklas Reiterer aus Leitring und
Verena Herzog aus St. Nikolai

Vier Lehrlinge starten ihre berufliche Ausbil-
dung in der Elektrotechnik. Ein junger Mann 
startet die Ausbildung zum Fernsehtechniker 
in unserer Filiale in Gralla und eine junge Frau 
die Ausbildung zur Bürokauffrau. Unseren 
Lehrlingen sind ein abwechslungsreicher Ar-
beitsalltag und eine breitgefächerte Ausbil-
dung gesichert.

Die gesamte Firma Kiendler wünscht ihnen 
viel Erfolg und Spaß mit ihrer Ausbildung.
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Bruno ś Kreatives Eck Jugendfest Badendorfberg
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Jugendfest Badendorfberg

Kindergarten
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Kann vielleicht noch jemand das Wort CORONA nicht 
mehr hören, samt den ewig demonstrierten Testent-
nahmen aus diversen Mundhöhlen und Nasen in 
Großaufnahme? Sogar das Badewetter hat es sich 
großteils in den Sommerferien vermiesen lassen. Ob-
wohl wir in diesem etwas anderen Jahr dankenswer-
terweise von gröberen Unwettern von oben verschont 
geblieben sind, im Gegensatz zu vielen anderen Ge-
meinden der Steiermark. Das alles hat jedoch mit dem 
Covid-Virus nichts zu tun. Ich will mich ja auch nicht 
beklagen, da ich persönlich kaum Einschränkungen 
nach dem Lockdown hinnehmen hab müssen und in 
meiner Familie alles recht gut und geordnet verlaufen 
ist. Die Schüler haben brav gelernt und sich selbst or-
ganisiert, die Erwachsenen fanden die Arbeit von zu 
Hause aus auch nicht belastend. Mein Küchentisch 
wurde bedarfsweise als Schreibtisch im Homeoffice 
umfunktioniert, nach rechtzeitiger Absprache der Zei-
ten, wo die Küchentür geschlossen und keine Störung 
erwünscht war. Es gab somit keine Differenzen oder 
Streitereien, da gegenseitig Rücksicht genommen 
wurde. 

Die Vorteile der Pandemie überwogen sogar, da man 
nicht in aller Früh aus dem Haus in die Schule oder zur 
Arbeit hudeln musste. Zahlreiche verpflichtende Ver-
anstaltungen, Feste, Feierlichkeiten fielen aus und ich 
habe von niemandem gehört, dass zum Beispiel das 
heurige Osterfest nicht trotzdem wunderschön war. 
Der Segen für den gefüllten Weihkorb kam diesmal 
eben von unserem Bischof Wilhelm aus dem Garten 
des Schlosses Seggau, der Ostersegen wurde wie im-
mer aus Rom vom vereinsamten Papst Franziskus aus 
dem leeren Petersdom direkt zu den Familien an den 
Mittagstisch geschickt. Sogar der Osterhase hat trotz 
Virus im Garten vorbeigeschaut und zahlreiche Nes-
terl versteckt. Leider hab ich nicht gesehen, ob er eine 
Maske getragen hat. Zusammengefasst hatten wir alle 
stets zu essen und zu trinken, ein Dach über dem Kopf 
und einen geregelten Tagesablauf. Halt etwas anders 
als gewohnt. 

Wir alle mussten lernen, unsere Komfortzone zu ver-
lassen und flexibel zu sein in vielen Dingen, beginnend 
in den Familien, in Unternehmen, in der Politik, natio-
nal, international, global. Ja, Covid-19 hat die Welt ver-
ändert und uns leider noch immer fest im Griff. Fami-
lienpolitik, Bildung, Wirtschaft, Arbeitsmarkt, Sport 
und Kultur, Gesundheitswesen, alles muss neu erar-
beitet und gedacht werden.

Gottlob hatten und haben wir in unserer Gemeinde 
gute Einrichtungen zur Betreuung unserer Kinder in 
der Kinderkrippe, im Kindergarten, der Volksschule; 

für ärztliche Versorgung unserer Gemeindebevölke-
rung sowie Verköstigung durch Essen auf Rädern 
usw., die trotz der vorgegebenen Beschränkungen in 
dieser Krisenzeit bestens funktioniert haben und be-
troffene Familien entlastet haben. Dafür gebührt unse-
rer Gemeindeführung Anerkennung und Dank, auch 
wie schon ein Beobachter in der März-Ausgabe fest-
gestellt hat, dass wir generell mit der Entwicklung un-
serer Gemeinde in den letzten beiden Jahrzehnten 
durchaus zufrieden sein können. Ich lebe gerne hier 
und kenne keine bessere Alternative. 

Für das neue Schul- und Kindergartenjahr wünschen 
wir den AnfängerInnen und bereits Profis, den Eltern, 
LehrerInnen und Kindergärtnerinnen Begeisterung, 
Freude und viel Geduld, bis sich alles wieder einge-
pendelt hat. Eltern, stärkt die Widerstandskraft eurer 
Kinder, damit sie in Zukunft mit Stress und Sorgen von 
sich aus fertig werden können. Erziehung ist Vorbild 
und Liebe! Und wie der Querdenker Dr. Woltron den 
Jugendlichen empfiehlt:

„Bildet euch bestmöglich, sodass Kenntnisse und 
Können für andere nutzbringend sind und ihr damit 
den Lebensunterhalt bestreiten könnt.“ Der Tüchtige 
trägt sein Rüstzeug stets bei sich, jeder in seinen Mög-
lichkeiten und Talenten. 

Josy Handl

Kinderecke / Elternecke:Kinderecke / Elternecke:
Beweg dich und halt dich fit 

Sei freundlich zu unfreundlichen 
Menschen, die brauchen es am 
meisten! Auch wenn dieser un-
freundliche Mensch du selbst bist. 
Sei gut zu dir selbst, damit du nicht 
ungenießbar für deine Umwelt 
wirst.

Denn nicht deine Laborwerte allein 
bestimmen deine Gesundheit, son-
dern deine Gefühle und Gedanken 
sind mitverantwortlich. Es braucht 
gar nicht viel, um den Alltag zum 
Leuchten zu bringen, sich ange-
nehm zu spüren und sich wohlzu-
fühlen. Natürlich beginnt nicht jeder 
Tag automatisch himmelhochjauch-
zend. Doch bevor die Stimmung auf 
zu Tode betrübt kippt, sollte man 
wissen, was uns aufbaut und Freu-
de macht. Es helfen schon fünf Mi-
nuten täglich, sich mit geschlosse-
nen Augen nur hinzusetzen oder 
hinzulegen, um zur Ruhe zu kom-
men und die Gedanken zu ordnen.

In den anscheinend noch länger 
anhaltenden Coronazeiten fallen 
viele Verpflichtungen weg, und es 
verbleibt wertvolle Zeit, die es sinn-
voll zu nutzen gilt. Aber so einfach 
ist das nicht. Jeder hat einen ande-
ren Tagesablauf und andere Aufga-
ben zu erfüllen. Ich habe mein akti-
ves Berufsleben nun schon einige 
Jahre hinter mir gelassen und wer-
de öfters gefragt, was ich den gan-
zen Tag so mache. Ja, was eigent-
lich? Was so anfällt an Organisation 
für Haus- und Küchenarbeit, Gar-
tenarbeit, Einkäufe, Besuche, Tele-
fonate, Kinder- bzw. Enkelkinderbe-
treuung etc. habe ich früher in der 
40-Stunden-Erwerbswoche neben-
bei geschafft. Und jetzt?

Tag für Tag und Woche um Woche 
verfliegen im Nu, sind ausgefüllt, 
und wieder einmal hatte ich keine 
Zeit für eine Gymnastikeinheit oder 
Laufrunde. Je älter man wird, desto 
verspannter werden jedoch die 
Muskeln und die Faszien verkle-
ben. Um die Muskulatur zu kräfti-
gen und die Ausdauer zu steigern, 
kommt man um gezielte Bewegung 
nicht herum. Auch wenn es ab und 

zu schwerfällt, sich zu überwinden, 
ist das Schmieren der Gelenke 
durch Turnübungen, Radfahrten, 
Yoga, Schwimmen oder Wandern 
unbedingt notwendig. Und weil 
man sich danach einfach zufrieden 
und gut fühlt, sollte man fixe Termi-
ne mit sich selbst vereinbaren und 
verbindlich im Kalender eintragen 
– und dann auch einhalten! Belohnt 
dafür wird man mit guter Laune und 
Glücksgefühlen, etwas Gutes für 
sich selbst getan zu haben. 

Durch Dauerschonhaltung nimmt 
die Kraft der Muskulatur rapide ab, 
Probleme im Bewegungsapparat 
können entstehen und der Frust 
wächst. Aktivität 

lohnt sich allemal, für allgemeines 
Wohlbefinden und fürs Gemüt. 
Kleine Übungen, wie die Muskeln 
anspannen und entspannen, sich 
dehnen und durchstrecken, sind 
zwischendurch überall möglich, er-
frischen und geben uns Energie. 
Und Wasser trinken, Wasser trin-
ken, Wasser trinken, schreib ich vor 
allem für mich selbst als wichtigen 
Abschluss dazu! Dann darf auch ab 
und zu ein Achterl auf die Gesund-
heit dabei sein. Auf ein bewegtes 
Leben und dein Wohl!

Josy Handl

Bildquelle:  Kronen Zeitung
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Im Bild die Ortsleiterin GR Sissy 
Zenz und die zukünftige Ortsleiterin 

GR Daniela Lamisch.

Traditionell wurden die Kräuterbüscherln für Maria 
Himmelfahrt von Frauen der VP-Frauen Ragnitz und 

Mitgliedern des Pfarrgemeinderates der Pfarre  
St. Georgen gebunden und bei der heiligen Messe  

an die Kirchengemeinde verschenkt.

Mag. Katharina Handl und Jared Glenn 
verehelichten sich am 7. August in Graz. 

Gefeiert wurde im Rosengarten des Cafes Fotter.

Eiserne Hochzeit von Josef und Magdalena Weber

Patrick Weiland hat die Lehrabschlussprüfung zum Kraftfahrzeugtechniker 
mit Auszeichnung bestanden. „Ich habe bei der Firma US-Car Peicher in 
Werndorf Mechaniker gelernt, da ich schon immer mein Hobby zu meinem 
Beruf machen wollte. Nun möchte ich mich bei meinem Chef für die hervorra-
gende Ausbildung bedanken. Da geht es nicht nur darum, Teile auszutau-
schen, sondern viel selbst anzufertigen und zu bauen. Es sind nämlich auch 
viele besondere Fahrzeuge, mit denen wir es zu tun haben, die bis zu  
1.000 PS haben oder auch viele Oldtimer. Ich möchte mich auch in Zukunft 
weiterbilden, um noch mehr Einblick in die KFZ-Technik zu bekommen.“

Babyecke
...und wieder gibt es Nachwuchs 

in unserer Gemeinde! Das Team von Ragnitzer 
Lebensart gratuliert den glücklichen Eltern! 

Johanna Romana Theresia Ömer
Radstadt/Ragnitz, geb. am: 10.4.2020, 3145 g, 50 cm
Eltern: Franziska Ömer-Schober und Wilhelm Ömer

Zoe Osaj
Ragnitz, geb. am: 125.08.2020, 3450 g, 50 cm

Eltern: Herolind und Arta Osaj

Anzeigenschluss für die kommende Ausgabe:Anzeigenschluss für die kommende Ausgabe:
20. November 2020 - ragnitzerlebensart@gmx.at20. November 2020 - ragnitzerlebensart@gmx.at


