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lasten. Ein großes Dankeschön an Frau 
Direktorin Petra Steiner und ihr Team, 
sowie Kindergartenleiterin Astrid Handl 
mit ihren fleißigen Mitarbeiterinnen. 
Aber auch die Gemeinde hat ihre Tore 
immer für Anliegen der Bevölkerung of-
fengehalten. Auch hier ein großes Dan-
keschön an alle Mitarbeiter. Wenn alle 
an einem Strang ziehen, können wir die-
se Krise meistern!

Der Voranschlag für das Jahr 2021 wurde 
von mir und unserer Evelyn nach bestem 
Wissen und Gewissen erstellt. Einige Pro-
jekte sollen auch 2021 durchgeführt wer-
den. Der Gemeindevorplatz mit dem wir 
schon vor Jahren im Zuge des Umbaues 
des Ludwig-Kowald-Platzes, sowie des 

Vorwort Bürgermeister
Liebe Bevölkerung von Ragnitz!

Trotz schwieriger Zeiten hat sich in 
unserer Gemeinde einiges getan.
Im Jahr 2020 wurden einige Wege neu 
errichtet (Hochfeldweg, Stampferweg, 
Kiendlerweg und Gullerweg). Viele neue 
Hausanschlüsse wurden wegen der re-
gen Bautätigkeit in unserer Gemeinde 
gemacht. Auch in der Raumplanung sind 
wir mitten in der ÖEK und FLÄWI Ände-
rung, um neues Bauland in unserer Ge-
meinde auszuweisen.

Der Kindergarten und die Schule waren 
durchgehend geöffnet, um Eltern zu ent-

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

Eingangsbereiches des Gemeindeamtes 
begonnen haben, soll 2021 abgeschlos-
sen werden. Dank des großen Zuzuges 
junger Familien müssen wir die Kinder-
krippe sowie den Kindergarten erwei-
tern. Obwohl seitens des Landes gespart 
wird, haben wir für diese Projekte bereits 
schriftliche Zusagen. Aufgrund der regen 
Bautätigkeit in unserer lebenswerten Ge-
meinde werden wir 2021 die Kläranlage 
erweitern.

Ich wünsche allen ein ruhiges, gesundes 
und familiäres Weihnachtsfest, einen  
guten Start ins neue Jahr mit Glück,  
Gesundheit, Freude und Gottes Segen!

Euer Bürgermeister, Rudolf Rauch

Wenn Sie für unsere Frühlingsausgabe Wünsche, Leserbriefe, Anregungen, Hochzeits-
bilder, Prüfungs-, Lehr-, oder Studienabschlüsse haben, bitten wir Sie, die Unterlagen 
bis spätestens 26.02.2021 per E-Mail an ragnitzerlebensart@gmx.at zu senden, 
oder im Gemeindeamt abzugeben. Wir freuen uns darauf und wünschen allen unseren 
Lesern und Leserinnen eine kuschelige Winterzeit!

Ihr Team der Ragnitzer Lebensart  

Liebe Leserinnen und Leser!
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Sehr geehrte Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger! 

Das Corona-Jahr 2020 stellte die meisten Menschen vor neue Aufgaben und 
Herausforderungen. Auch das Team der mobilen Pflege und Betreuung des Roten Kreuzes 
hatte bei seinen Einsätzen viel Neues zu bewältigen, um die Sicherheit aller Beteiligten zu 
gewährleisten. Zu pflegen und zu betreuen bedeutet, den Menschen sehr nahe zu kommen. 
Dank des professionellen Handelns der MitarbeiterInnen konnten die unterschiedlichsten 
Situationen gut gemeistert werden. 
Frühzeitiger pflegerischer Rat und Hilfe von außen sind wichtige Begleitmaßnahmen bei 
der Pflege und Betreuung zu Hause – in Zeiten der Corona-Krise nicht weniger als sonst. 
Scheuen Sie sich daher nicht, notwendige Hilfe gerade auch jetzt in Anspruch zu nehmen.

Wir danken für Ihr Vertrauen in diesem vergangenen so besonderen Jahr, wünschen ein 
frohes Weihnachtsfest und ein gutes und vor allem gesundes neues Jahr!
Einsatzleiterin Frau Christine Kammerhofer und das Team für Pflege und Betreuung in 
Leibnitz.

Wir sind von Montag bis Freitag von
08�00 – 14�00 unter: 0676/87 54 401 44 für Sie erreichbar.

a Dipl. Gesundheits- und Krankenpflege/ Pflegeassistenz 
a Heimhilfe/ Alltagsbegleitung
a 24-Stunden Personenbetreuung
a Besuchs- und Begleitdienst                       
a Rufhilfe

Frauenbewegung Ragnitz 

Stellvertretend für all die tollen 
Menschen, die trotz der herrschen-
den Pandemie im Einsatz sind und 
so dafür sorgen, dass wir weiter  
arbeiten können und wissen, dass 
unsere Kinder liebevoll versorgt 
sind, durfte die Ortsgruppe der VP 
Frauen Ragnitz mit einem kleinen 
Keksteller DANKE sagen.

GR Daniela Lamisch
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Die Kinder und das Team des Kindergartens dürfen 
sich wieder einmal über eine Spende von 

Herrn Rauch aus Haslach freuen!
Wir bedanken uns aufs Herzlichste!

KKUUNNTTEERRBBUUNNTTEESS  
aus dem Kindergartenaus dem Kindergarten

Corona hat auch dieses 
Kindergartenjahr fest im Griff.

Schon zu Kindergarten- bzw. Kin-
derkrippenbeginn war einiges an-
ders. Die Eltern durften nur mit 
Mund-Nasen-Schutz in die Einrich-
tung, es gab zum Wiedersehen kein 
Händeschütteln und der Sicher-
heitsabstand wurde eingehalten. 
Trotz all der Vorkehrungen war es 
ein schöner Start in das Kinder-
garten- und Krippenjahr. Wir haben 
viele Vormittage die Herbstsonne in 
unserem Garten genossen, haben 
Lieder, Gedichte und Geschichten 
zum Thema Herbst mit den Kindern 
erarbeitet, gebacken und gebastelt.

Auch die Vorbereitung auf das La-
ternenfest durfte nicht fehlen, ob-
wohl sie heuer eine andere war. 
Wir konnten sonst bei unserem La-
ternenfest immer zahlreiche Gäste 
begrüßen, heuer mussten wir auf-
grund der Corona-Bestimmungen 
den öffentlichen Rahmen absagen. 
Dennoch gab es mit den Kindern 
intern ein Martinsfest, das für uns 
alle sehr besonders war. Zur Ein-
stimmung gab es eine Striezljause, 
Kekse und Tee. Danke an Daniela 

Mußbacher für die Striezel, Angeli-
ka Fauland für die Kekse und Bri-
gitte Wohlmutter-Paar für den Tee! 
Gestärkt konnten wir dann im Turn-
raum unser Martinsfest feiern, ab-
schließend marschierten wir noch 
mit den Laternen eine kleine Runde 
im Freien.

Im zweiten Lockdown durften wir 
eine überschaubare Zahl an Kin-
dern im Kindergarten und in der 
Krippe betreuen. Da sich in dieser 
Zeit aber schon der Nikolaustag mit 
Riesenschritten genähert hat, liefen 

auch hier die Vorbereitungen auf 
Hochtouren.

Die gesamte Adventzeit verlief ruhig 
und gemütlich und alle freuen sich 
auf die nahende Weihnachtszeit. 
Aber wie schon so oft ist bei uns im 
Kindergarten das Christkind wieder 
einmal vorher gekommen, und zwar 
in Form von Unterstützern, die uns 
immer wieder Spenden zukommen 
lassen. Deshalb bedanken wir uns 
sehr herzlich bei Frau Hirschmann, 
bei unserem Gemeindekassier 
Rudi Stradner und bei der Firma 
Kiendler, die uns mit ihren Spenden 
viel Freude bereitet haben. 

Freuen durften wir uns über neue 
Spielsachen, neue Tonies für unse-
re Boxen und gefüllte Heliumbal-
lons! Einen besonders süßen Gruß 
gab es von der Frauenbewegung 
Ragnitz, die mit ihrer Keksaktion 
Frauen in systemrelevanten Be-
rufen Wertschätzung entgegenge-
bracht hat. Vielen Dank dafür!

Zum Abschluss möchte ich Ihnen 
im Namen des gesamten Teams 
des Kindergartens und der Kinder-
krippe Ragnitz frohe Weihnachten, 
Gesundheit und alles Gute für 2021 
wünschen Astrid und das Kinder-
gartenteam.

Musikschule

Am 16. September 2020 fand in 
den Räumlichkeiten der Mittelschu-
le der Tag der offenen Tür der Mu-
sikschule in St. Georgen an der 
Stiefing statt. Durch die Einhaltung 
der Corona-Hygiene- und Ab-
standsregeln war es zu diesem 
Zeitpunkt erfreulicherweise mög-
lich, die Pforten der Musikschule für 
Kinder und Erwachsene, die ein 
Musikinstrument erlernen möchten, 
für einen Informationsrundgang zu 
öffnen. Wir bedanken uns für Ihren 
regen Besuch in der Musikschule.

Der Musikschulbetrieb läuft seither 
in gewohnter Weise vor Ort. Ein 
großer Dank gilt unseren rund 
neunzig Musikschülern und deren 
Erziehungsberechtigten für ihr ent-
gegengebrachtes Vertrauen sowie 
für die gute Zusammenarbeit, auch 
wenn wir wieder einmal auf digita-
len Unterricht umstellen müssen. 
So ist seit dem ersten Lockdown im 
Frühjahr bekannt, dass die Umstel-
lung auf digitalen Musikschul-Un-
terricht professionell und rasch 
durchgeführt werden kann. Mit viel 

Zuversicht werden wir in dieser Zeit 
Kunst und Musik Raum geben, 
wenn auch nur in kleinem Rahmen 
zuhause in der Familie. Unser tradi-
tionelles Weihnachtskonzert in der 
Pfarrkirche wird leider nicht stattfin-
den können.

Wir wünschen Ihnen und Ihren  
Familien besinnliche Weihnachten 
und viel Glück und Gesundheit für 
2021!

Rene Lackner

Saxofon-Vorstellung mit Gernot Kratzer BA 
beim Tag der offenen Tür der Musikschule

Cello-Vorstellung mit Olena Mishchii BA MA MA 
beim Tag der offenen Tür der Musikschule
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Volksschule Laubegg

Die Kinder der 1. Klasse wurden 
schon zu Beginn des Schuljahres 
an das computerunterstützte Ler-
nen herangeführt. So werden am 
Ende einer Lernphase z.B. bei der 
Buchstabenerarbeitung, zur Festi-
gung des gelernten, Übungen auf 
den iPads von den Kindern durch-
geführt. Auch Learning Apps ste-
hen als unterstützendes Zusatzan-
gebot zum Trainieren zur Verfügung. 
Den Kindern macht es große Freu-
de mit den iPads zu arbeiten.

VD Petra Steiner

Mit den Beamten der Polizeiinspek-
tion Wolfsberg im Schwarzautal 
durften die Kinder der 1. Klasse ei-
nen informativen Vormittag zu den 

Themen Schulwegsicherung, Ge-
fahren im Verkehr und richtiges 
Verhalten im Straßenverkehr erle-
ben.

Computerunterstütztes Lernen ab der 1. KlasseComputerunterstütztes Lernen ab der 1. Klasse

Verkehrserziehung in der 1. KlasseVerkehrserziehung in der 1. Klasse

Auch in diesem Jahr sammelten die 
Kinder mit Hilfe der Eltern, Großel-
tern, Bekannten Futterspenden für 
Tiere in Not. Gerade in dieser nicht 
einfachen Zeit ist es wichtig, auch 
an notleidende Tiere zu denken 
und versuchen zu helfen.

Die Übergabe erfolgte kontaktlos. 
Ein herzliches Dankeschön an alle 
SpenderInnen. Ihr seid spitze!

Futterspenden-Futterspenden-
sammlung für sammlung für 
TS BärliTS Bärli

Rezept - KÄSEGEBÄCK

Sollten Sie keine Lust mehr auf 
süße Kekse haben, so backen Sie 
einfach einmal pikante. Sie passen 
sehr gut zu Sekt, Wein, Most oder 
Saft, daher schmecken sie auch zu 
Silvester oder Neujahr gut.

Zutaten:
• 190 g Mehl 
• 1 Ei 
• 1 Eiweiß 
• 120 g geriebenen Lieblingskäse
 (Tilsiter, Emmentaler, Bergkäse, …)
• 80 g Butter 
• 1/2 TL Salz oder Kräutersalz

Alle Zutaten rasch zu einem glatten 
Mürbteig verkneten, in eine Frisch-
haltefolie oder ein Tuch wickeln und 
ca. eine Stunde im Kühlschrank 
rasten lassen. 

Den Teig auf einer bemehlten Ar-
beitsfläche ausrollen, Kekse aus-
stechen oder mit einem Teigradl 
oder Messer Streifen, Rechtecke 
oder Quadrate zuschneiden. Auf 
ein mit Butter befettetes Blech ge-
ben. Den von der Teigzubereitung 
übriggebliebenen Dotter mit zwei 
Esslöffeln Milch verrühren, damit 

das Gebäck bestreichen und nach 
Wunsch bestreuen, z.B. mit mehr 
geriebenem Käse, mit Sesam, 
Mohn, Sonnenblumenkernen, Küm-
mel, gehackten Nüssen, gehackten 
Kürbiskernen usw. 
Bei 200°C ca. 10 Minuten backen.

Veronika Spath

7
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MS St. Georgen an der Stiefing

Vom 19.10. bis 22.10.2020 beka-
men die Schülerinnen und Schüler 
der 4. Klassen bei vielen Firmen in 
und um St. Georgen die Möglich-
keit, erstmals in die Berufswelt zu 
schnuppern und neue Erfahrungen 
zu sammeln. Berufspraktische 
Tage ermöglichen Jugendlichen 
nämlich im Rahmen des Schulun-
terrichts das Kennenlernen von Be-
rufen und Tätigkeiten ihrer Wahl. 
Ziel ist es, die persönlichen Eignun-
gen und Vorstellungen selbstkri-
tisch zu überprüfen und der Frage 
nachzugehen, ob der angestrebte 
Beruf wirklich zu einem passt. Die 

Schülerinnen und Schüler konnten 
am gewählten „Arbeitsplatz“ erste 
Berufserfahrungen sammeln und 
dadurch einen authentischen Ein-
blick gewinnen. Durch Beobachten, 
Hinterfragen und Ausprobieren 
konnten die Wunschberufe praxis-
bezogen kennengelernt werden. 
Die Jugendlichen entschieden sich 
für verschiedenste Berufssparten: 
KFZ-Technik, Kindergartenpädago-
gik, Einzelhandel und vieles mehr. 
Ein weiterer Vorteil ist, dass die 
Unternehmer durch diese berufs-
praktischen Tage auch potenziellen 
Lehrlingen begegnen.

Berufspraktische TageBerufspraktische Tage

Wir heißen unsere Erstklässler willkommen!Wir heißen unsere Erstklässler willkommen!

Covid stellt uns erneut vor die un-
gewohnte Aufgabe des Home-
schoolings. Auch nun sind die 
Schüler/innen wieder gefordert, 
von daheim aus Arbeitsaufträge zu 
erledigen. Auch Videokonferenzen 
finden regelmäßig statt, sodass die 
Schüler/innen und Lehrer/innen im 
intensiven Austausch bleiben. 
Die Ernährungs- und Haushaltsleh-
rerin Frau Koitz hat den Kindern der 
Schwerpunktgruppe „Ernährung 
und Haushalt“ den freiwilligen Ar-
beitsauftrag gegeben, Weihnachts-
kekse zu backen.

Tamara Riebenbauer

Keske von Noah Satzer

Distance-LearningDistance-Learning

DEON MEYER – FEVER
Aufbau-Verlag, 12 Euro

Dieses Buch war reiner Zufall 
und wurde mir von meiner Lieb-
lingsbuchhandlung empfohlen. 
Es hat mir so gut gefallen, ist 
spannend und sehr bildhaft er-
zählt, so dass ich es kaum aus 
der Hand legen konnte.

Ein Fieber rottet 95% der 
Menschheit aus und diejeni-
gen die überlebt haben, 
kämpfen ums Überleben. Es 
gibt keine Regierung mehr, 
keine Wirtschaft, keinen 
Strom. Jeder ist auf sich ge-
stellt und es herrscht Anar-
chie. Nicholas Storm erzählt 
in diesem Buch seine Aben-
teuer die er mit seinem Va-
ter in Südafrika erlebt!

Lisa Strohriegl

Buchtipp
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EFM-Versicherungsbüro Jahreshauptversammlung der JVP

Heute möchte ich Ihnen eine Fir-
ma vorstellen, die schon seit 
2016 im Ort ansässig ist und 
zwar das EFM- Versicherungs-
büro von Wolfgang Rohrer.

Wolfgang Rohrer ist vielen sicher 
ein Begriff. Man kennt ihn im Zu-
sammenhang mit dem Fußballver-
ein USV Ragnitz, aber auch mit 
dem TC-Ragnitz, dem er seit heuer 
als neuer Obmann vorsteht. Er ist 
ein „waschechter“ Ragnitzer. Gebo-
ren und aufgewachsen in Ragnitz, 
absolvierte er eine Kellnerlehre bei 
unserem Maurerwirt, bevor er über 
Gespräche beim Fußballspielen zur 
Versicherung kam. 2002 wechselte 
er als Außendienstmitarbeiter zur 
GRAWE Leibnitz. 2007 kam er als 
Maklerassistent zu EFM Lebring, 
wo er dann 2009 die Maklerausbil-
dung absolvierte. Seit 2012 ist er 
als selbstständiger Versicherungs-
makler für die Firma EFM tätig und 
eröffnete 2016 sein eigenes EFM-
Büro in Ragnitz. Der Standort ist 
relativ einfach zu erreichen (auch 
von nicht ortsansässigen Kunden 
wird er dank der angebrachten Hin-
weistafeln leicht gefunden) und ist 
tagsüber besetzt, wobei eine tele-
fonische Terminvereinbarung er-
wünscht ist.

Im EFM Büro in Badendorf findet 
man neben Wolfgang Rohrer auch 
seine Lebenspartnerin Kathrin 
Gründl, die seit 2016 die Büro- und 
administrativen Tätigkeiten über-
nommen hat. Seit Juli 2019 werden 
die beiden von Nicole Stoiser unter-
stützt, die auf eine 11-jährige Be-
rufserfahrung in diesem Bereich 
zurückgreifen kann und dadurch für 
das Team zu einer unentbehrlichen 
Hilfe geworden ist.

Einer der größten Vorteile der EFM 
Versicherungsmakler ist die Unab-
hängigkeit. Sie sind im Vergleich zu 
anderen Versicherungsvermittlern 
per Gesetz an kein Versicherungs-
unternehmen gebunden. So haben 
sie die Möglichkeit, auf den gesam-
ten Versicherungsmarkt in Öster-
reich zuzugreifen und den Kunden 
so maßgeschneiderte Lösungen 

mit dem besten Preis-Leistungs-
Verhältnis anzubieten.

Die Arbeit, das eigene Zuhause, 
die Familie, das Auto, die Lieblings-
sportart, geliebte Haustiere und der 
langersehnte Urlaub sind Themen, 
die einen Versicherungsschutz be-
nötigen. Das Leben ist vielseitig 
und der Versicherungsschutz sollte 
es auch sein. Genau dabei möch-
ten Sie Wolfgang Rohrer und sein 
Team unterstützen. Gemeinsam er-
fassen sie Ihre persönlichen Risi-
ken, analysieren diese und helfen 
Ihnen, sich und Ihre Liebsten best-
möglich für die Zukunft abzusi-
chern. Auf Basis Ihrer individuellen 
Situation wählt er aus der Vielfalt an 
Versicherungsprodukten jene aus, 
die Ihre Risiken, Wünsche und Be-
dürfnisse zum optimalen Preis-
Leistungs-Verhältnis abdecken.

Als besonderes Angebot gibt es 
ein Paket, das folgendes 
beinhaltet: 
• regelmäßige Informationen über 

Neuigkeiten und Einsparungs-

möglichkeiten
• der EFM Klientenanwalt vertritt 

Sie unentgeltlich bei Versiche-
rungsproblemen

• drei Mal im Jahr gibt es das 
EFM Journal gratis mit wichtigen 
Infos rund um das Thema 
Versicherungen

• erweiterte Makler-Haftung (50 
Mio. Euro Deckungssumme)

Einzigartig in diesem Bereich ist 
das zusätzliche Service, welches 
Wolfgang Rohrer anbietet. Abge-
schlossene Versicherungen wer-
den jährlich überprüft und gegebe-
nenfalls durch neue ersetzt und 
verbessert. Besonders wichtig ist 
ihm der persönliche Kontakt zu sei-
nen Kunden. So wünscht er sich 
vor allem, dass wir alle gesund 
durch diese herausfordernden Zei-
ten kommen.

Wir wünschen Wolfgang Rohrer 
und seinem Team ein gesundes 
und erfolgreiches neues Jahr, so-
wohl in beruflicher als auch in priva-
ter Hinsicht. 

Am 12. September 2020 wurde Mi-
chael Lückl im Rahmen der Jahres-
hauptversammlung der JVP Rag-
nitz als neuer Obmann gewählt. 
Weitere neue Funktionäre im Vor-
stand sind Johannes Strohmayer 
als Obmann Stellvertreter, Florian 
Pucher als Kassier sowie Jasmine 
Sunko als Kassier Stellvertreter.

Das junge Team, das bereits bei 
zahlreichen Veranstaltungen mit-
half, wird weiterhin von den bisheri-
gen Funktionären Ulrich Kiendler 
(zuvor Obmann), Stephan Spath, 
GR Felix Dornhofer und Matthias 
Jöbstl im Vorstand unterstützt. Die-
se jungen Burschen haben die JVP 
Ragnitz in den letzten Jahren durch 
sehr viel Engagement geprägt. 

Das neue Team freut sich schon 
sehr auf die künftigen Aktionen und 
strotzte bereits bei der Jahres-
hauptversammlung vor Motivation.

Unter den Gästen waren unter an-
derem die ehemaligen Obmänner 
Vizebürgermeister Manfred Sunko 
und GR Paul Kiendler jun. sowie als 
Vertretung der Frauenbewegung 

Ortsgruppe Ragnitz GR Daniela 
Lamisch und JVP-Bezirksobfrau 
Michaela Lorber als Vertretung der 
JVP-Bezirksgruppe.

Felix Dornhofer

Zuhause in Edelsee:
 3 Grundstücke

 3 Traumhäuser

 Individuelle Planung der Häuser möglich

 HWB: 44,9 kWh/m²a, fGEE: 0,71

 Baustart ab sofort möglich

 Übergabe in ca. 8 Monaten

Neues Ziegelmassivhaus-Wohnbauprojekt 
in Edelsee in Planung.

STEIRISCH 
VOM KELLER BIS ZUM DACH.
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Jahresbilanz der RAGNITZER 
Kampfmannschaft im Jahre 
2020

Jede erbrachte oder eben nicht er-
brachte Leistung hat ihren Grund. 
Wie wir alle wissen, wurde gegen 
Ende der Herbstmeisterschaft 2020 
(vier Spiele wären da noch zu ab-
solvieren gewesen) diese Halbsai-
son aus den gegen die Bekämp-
fung der Corona-Pandemie 
verhängten Gründen, vorerst auf 
unbestimmte Zeit unterbrochen.

Unserer Kampfmannschaft kam 
dies vielleicht gar nicht so ungele-
gen, denn es häuften sich zuletzt 
die verletzungsbedingten Ausfälle, 
und sogar infizierte Spieler muss-

ten den Gesundheitsbehörden ge-
meldet werden. Die Aufstellung ei-
ner tauglichen Mannschaft war 
daher zuletzt leider nicht mehr ge-
geben.

Zudem hat sich unser Team in die-
sem Herbst sportlich bedauerli-
cherweise nicht wie erwünscht ent-
wickelt. Es reichte mit den 
insgesamt zehn erzielten Punkten 
gerade noch zum elften Tabellen-
platz (von 14 Vereinen) in der Zwi-
schenwertung, wobei die Abstiegs-
ränge punktemäßig weniger weit 
weg sind als die vorderen Plätze.

Sicherlich eine herbe Enttäu-
schung, doch woran lag es? Zum 
einen durfte aufgrund des ersten 

Lockdowns in der ganzen Frühjah-
ressaison 2020 kein einziges Meis-
terschaftsspiel absolviert werden, 
sodass sich unsere neu formierte 
Mannschaft auch nicht einspielen 
konnte. Dies ist jedoch für einen 
Mannschaftssport immens wichtig, 
denn nur dann, wenn die unermüd-
lich eingeübten Spielzüge und Ab-
stimmungsmechanismen einiger-
maßen automatisiert ablaufen, 
können auch kritische Spielsituatio-
nen aufgelöst und Erfolge erzielt 
werden.

Außerdem wusste man lange Zeit 
auch nicht wirklich, ob im Herbst 
2020 überhaupt schon wieder ge-
spielt werden darf. Diese Unsicher-
heit bewirkte, dass sowohl die ver-

USV RAGNITZ

antwortlichen Funktionäre als auch 
die Spieler selbst nicht wirklich ab-
schätzen konnten, ob und bei wel-
chen Vereinen sie überhaupt spie-
len sollen oder spielen dürfen, 
zumal sich aufgrund der ange-
spannten finanziellen Situation die 
entsprechenden Verhandlungen oft 
sehr lange Zeit hinzogen.

Auch bei uns in Ragnitz konnte aus 
diesen Gründen eine wirkliche Ka-
dererstellung erst im letzten Mo-
ment erfolgen. Unter Ausnützung 
unserer sehr guten Kontakte zum 
Nachbarland Slowenien, jedoch 
unter Berücksichtigung der redu-
zierten finanziellen Möglichkeiten, 
ergab sich schließlich eine vorwie-
gend aus gemeindeexogenen Spie-
lern gebildete Mannschaft unter 
Leitung des sehr ehrgeizigen Trai-
ners Kliton Bozgo.

Das Auftaktspiel in Schwanberg 

konnte zwar noch mit 0:2 gewon-
nen werden, danach erfolgte aber 
bereits die erste Pleite mit der 1:2 
Heimniederlage gegen Hengsberg, 
der wiederum ein klarer 1:3 Aus-
wärtssieg in Ligist folgte.

Im weiteren Verlauf gewann unsere 
Mannschaft nur mehr ein Spiel (2:5 
in Dobl), alle weiteren Duelle wur-
den, zum Bedauern unserer Fans, 
verloren bzw. konnte in St. Veit/Vo-
gau gerade noch ein 1:1 Remis er-
gattert werden.

Nunmehr ergibt sich nach dem 
zweiten Lockdown wiederum die 
Frage, wie und ob es im Frühjahr 
2021 mit der soeben unterbroche-
nen Meisterschaft weitergeht, oder 
ob erst ab Sommer bzw. Herbst des 
nächsten Jahres wieder gespielt 
werden darf.

Damit stehen wir Ragnitzer Verant-

wortliche abermals vor der Bewälti-
gung der gleichen Fragen wie 
schon im Frühjahr und Sommer 
2020. Wir werden dennoch alles 
Menschenmögliche geben, um 
auch für die bevorstehenden Auf-
gaben das Optimum für unseren 
Fußballverein zu lukrieren, zumal 
derzeit aufgrund der hervorragen-
den Aufbauarbeiten im Nachwuchs-
bereich eine gewisse Euphorie ent-
facht werden konnte.

Doch auch Euch, geschätzte Leser 
und zum Teil berechtigte Kritiker, 
bitten wir um Unterstützung, indem 
ihr unsere Heimspiele, aber auch 
die hoffentlich stattfindenden Ver-
anstaltungen besucht, uns vielleicht 
im Sponsoring unterstützt, oder uns 
auf anderweitige Art und Weise be-
hilflich seid.

Vielen herzlichen Dank!
Dr. Franz Tappler
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Alles in Ordnung in Ragnitz?

Die Felder sind abgeerntet, die Er-
träge waren laut Aussagen der 
Landwirte zufriedenstellend und 
es gab endlich, nach Jahren der 
Trockenheit, wieder genug Nieder-
schläge.

Trotz häufiger Regenfälle kam es 
zu keinen Überschwemmungen 
und der Grundwasserspiegel hat 
endlich wieder einen vernünftigen 
Wert erreicht.

Rege Bautätigkeit ist in unserer 
Gemeinde zu beobachten, Wohn-
raum wird geschaffen und auch die 
Arbeiten am neuen Spar Markt, an 
dessen Entstehen schon viele 
nicht mehr geglaubt haben, schrei-
ten zügig voran.

Politische Ruhe ist nach den Wah-
len eingekehrt, der Gemeinderat 
kann arbeiten und kann, durch die 
Mandatsverteilung nach den letz-
ten Wahlergebnissen, zwar ohne 
ernstzunehmende Kontrolle durch 
die Opposition, aber doch durch 
gesetzliche Vorgaben gebunden, 
seine Beschlüsse fassen und zü-
gig durchziehen.

Es ist also alles in Ordnung in Rag-
nitz – wäre da nicht…
ja wäre da nicht eine große Gefahr 
und Bedrohung im Hintergrund, die 
Corona Pandemie, welche auch 
vor unserer Gemeinde nicht Halt 
macht und uns alle in vielen Berei-
chen unseres Lebens zum Umden-
ken zwingt.

Nach dem ersten Lockdown im 
Frühjahr, eine Situation welche 
sich für uns alle neu, ungewohnt, 
erschreckend und noch nie dage-
wesen gezeigt hat, ist über den 
Sommer eine Beruhigung der Situ-
ation eingetreten. Es gab zwar da 
und dort Reisebeschränkungen, 
Urlaube mussten storniert oder 
umgebucht werden, aber es schien 
als würde langsam wieder Norma-
lität eintreten. Umso heftiger hat 
uns die sogenannte zweite Welle 
erwischt und durch die extrem ho-

hen Infektionszahlen im November 
wurden die Entscheidungsträger 
dazu gezwungen, einen zweiten 
Lockdown anzuordnen. Da die In-
fektionszahlen nicht nur in Öster-
reich, sondern auch im benachbar-
ten Ausland binnen kürzester Zeit 
rasant angestiegen sind, gab und 
gibt es natürlich Beschränkungen 
in alle Richtungen.

Es ist müßig darüber zu diskutie-
ren, ob die angeordneten Maßnah-
men der Regierung zu spät oder zu 
früh gekommen sind. Es ist in einer 
Demokratie zwar legitim zu hinter-
fragen, ob diese oder jene Anord-
nung gerechtfertigt und den Ge-
setzen entsprechend ist. Faktum 
ist auf jeden Fall – es musste et-
was geschehen, um entgegenzu-
steuern.

Kritik an solch weitreichenden Ent-
scheidungen wie einem harten 
Lockdown wird es immer geben. 
Zu früh, zu spät, zu umfangreich, 
zu wenig weitreichend, Schulen of-
fen, Schulen geschlossen, Panik 
verbreitet, die Öffentlichkeit zu we-
nig informiert, die Entwicklung ver-
schlafen, keine Vorbereitung auf 
eine angekündigte zweite Welle, 
Verbreitung falscher Zahlen, Cha-
os im Bildungssystem usw.

Das sind alles Vorwürfe, ob mit 
oder ohne Beweise oder reelle 
Grundlage, welche nicht dazu die-
nen, der Pandemie Einhalt zu ge-
bieten. Mangelnde Koordination, 
widersprüchliche Aussagen und 
unglückliche Wortmeldungen sind 
natürlich teilweise berechtigte Vor-
würfe. Entbehrliche Wortmeldun-
gen von diversen selbsternannten 
Wissenschaftlern und Infektiolo-
gen, verfrühte und später wieder 
zurückgezogene Meldungen über 
Impfstoffe werden von den Medien 
begierig aufgenommen und weiter-
verbreitet und führen zu teilweise 
haarsträubenden Verschwörungs-
theorien.

Natürlich gab und gibt es Verbes-
serungsmöglichkeiten beim Ver-
halten der Regierung, natürlich 
sollte die Koordination und die 
Kommunikation verbessert werden 
und natürlich gilt es Versäumnisse 
im Pflegebereich, Bildungsbereich 
und im Bereich der medizinischen 
Versorgung auszugleichen, aber 
uns allen sollte bewusst sein, dass 
unsere Regierung durch diese 
Pandemie vor fast unlösbare Prob-
leme gestellt wird, und dass es 
noch nie eine auch nur annähernd 
vergleichbare Situation gegeben 
hat. Tatsache ist, dass uns diese 
Pandemie leider noch einige Zeit 
erhalten bleiben wird und dass wir 
alle gezwungen sein werden, un-
ser bisheriges Leben gravierend 
umzustellen. 

Das betrifft natürlich auch das Zu-
sammenleben in unserer Gemein-
de. Seien es diverse Sportveran-
staltungen, gemütliche gemein- 
schaftliche Feiern, ein zwangloses 
Zusammentreffen bei einem unse-
rer Wirte, nachbarschaftliche Kon-
takte – alles wird in Zukunft unter 
anderen Voraussetzungen ablau-
fen.

Nachbarschaftshilfe ist wieder ge-
fragt, Einkaufsgemeinschaften und 
besondere Beachtung im Umgang 
mit hilfsbedürftigen und in irgend-
einer Form gehandicapten Mitbür-
gern sollten zur Selbstverständ-
lichkeit werden. Das Einhalten 
diverser Ausgangsbeschränkun-
gen sollte in einer Umgebung wie 
bei uns nicht das Problem sein, 
Spaziergänge im Familienverband 
in unserer schönen Gegend wer-
den hoffentlich auch ohne Lock-
down wieder zu einer liebgewon-
nenen Angewohnheit. Auch wenn 
es noch so schwer ist alle Regeln 
einzuhalten, wenn wir zusammen-
halten, uns bemühen und versu-
chen, uns und andere zu schützen, 
werden wir diese schwierige Zeit 
hoffentlich gut überstehen.

ein Beobachter

Wurfscheibenschützen Süd

Bei der letzten Landesmeister-
schaft des heurigen Jahres, welche 
in der Kettner Schießarena (Voits-
berg) ausgetragen wurde, traten 28 
Schützinnen und Schützen bei zum 
Teil herbstlichen Bedingungen aber 
bester Stimmung zum Wettkampf 
an.  In einer spannenden und hart 
umkämpften Entscheidung konnte 
sich Michael Sailer (SWT) mit 91 
von 100 möglichen Treffern zum 
Landesmeister in der Allgemeinen 
Klasse küren. Im Duell um Platz 
zwei musste ein Stechen zwischen 

Alfred Weinhandl (WSÜ) und Kevin 
Radl (SWT) durchgeführt werden. 
Beide hatten zuvor 90 Treffer er-
zielt. In einem spannenden Ste-
chen konnte sich Alfred Weinhandl 
mit 18 zu 17 Treffern durchsetzen 
und somit den zweiten Platz holen.

In der Senioren Klasse I konnte 
sich Hans-Peter Pelzmann (SWT) 
mit 91 Treffern den Landesmeister-
titel sichern. Es folgten Georg 
Strohmeier (WSÜ) mit 84 Treffern 
und Werner Herzog (SWT) mit 78 

Treffern. Die Wertung in der Senio-
ren Klasse II gewann Franz Hackl 
(WSÜ) mit 82 Treffern vor Franz 
Lipp (SWT) mit 79 Treffern und 
Franz Steinbauer (SSZ) mit 76 Tref-
fern. Die Mannschaft Steirischer 
Wurftaubenclub I konnte sich den 
Landesmeistertitel holen. 

Es folgten auf Rang 2 die Mann-
schaft Steirischer Wurftaubenclub 
IV und auf Rang 3 die Mannschaft 
Steirischer Wurftaubenclub III.

In einer von äußerst schlechtem 
Wetter am ersten Wettkampftag ge-
prägten Entscheidung konnten die 
Schützen des WSS-Süd wieder 
zwei Medaillen mit nach Hause 
nehmen. Bei der letzten ÖM für die-
ses Jahr stellte Franz Hackl wieder 
seine herausragende Form unter 
Beweis und holte den 2. Rang in 
der Senioren Wertung II.

Auf Rang drei konnte sich die 
Mannschaft Steiermark II mit Alfred 
Weinhandl, Kevin Radl und Hans-
Peter Pelzmann platzieren. 

Alfred Weinhandl

Landesmeisterschaft AOT - ASF Olympic TrapLandesmeisterschaft AOT - ASF Olympic Trap

Österreichische Meisterschaft AOT - ASF Olympic Trap Österreichische Meisterschaft AOT - ASF Olympic Trap 
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Herzlichen Glückwunsch allen Jubilaren! Herzlichen Glückwunsch allen Jubilaren!

Karl Tappler, Laubegg

Rosa Schabler, Rohr

7070
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Johann Brunner, Oedt Maria Matzer, Badendorf
7070 8585

Arnold Walter, Halsach Helga Urdl, Gundersdorf
7070 7575

Karl Fessler, Laubegg
8080 Maria Prutsch, Laubegg

Hedwig Hirschmann, Ragnitz

8080

8585Josef Wirth, Ragnitz

Notburga Hirschmann, Haslach

8080

8585
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Vereine von Ragnitz

Die Mitgliedschaft in Vereinen in 
unserer Gemeinde ist für viele nicht 
nur die Möglichkeit einer sinnvolle 
Freizeitgestaltung, sondern je nach 
Verein auch die Möglichkeit einer 
sportlichen Betätigung, eines  kul-
turellen Austausches, die Bewah-
rung von Traditionen und nicht zu-
letzt einfach geselliges Beisam- 
mensein. 

Da wir in Ragnitz in der glücklichen 
Lage sind, die Heimat einer großen 
Anzahl von Vereinen zu sein, ist si-
cher für jeden Interessierten ein 
passender Verein zu finden. Verei-
ne und Interessensgemeinschaf-
ten, oft als die Seele einer Gemein-
de bezeichnet, bilden ein gut 
funktionierendes Netzwerk inner-
halb unserer Gemeinschaft. In den 
letzten Jahren wurden in vielen 
Ausgaben unserer Gemeindezei-
tung die wichtigsten Vereine vorge-
stellt, um allen Bewohnern die Mög-

lichkeit zu bieten, sich zu informieren 
und eventuell dem einen oder an-
deren Verein mehr Aufmerksamkeit 
zu schenken.

An dieser Stelle sei nochmals be-
tont, dass alle vorgestellten Vereine 
nicht profitorientiert handeln und 
mehr oder wenig kräftig von der öf-
fentlichen Hand und von diversen 
Sponsoren aus der Wirtschaft fi-
nanziell unterstützt werden, da ein 
Aufrechterhalten eines gemeinnüt-
zigen Vereines mit den Mitglieds-
beiträgen allein nur schwer möglich 
wäre. Gerade die Sportvereine be-
mühen sich, der Jugend eine Mög-
lichkeit der sportlichen Betätigung 
zu bieten, und die vorgestellten Kul-
tur- und Traditionsvereine fördern 
und bedienen weitgestreute Inter-
essen und bieten interessante Pro-
gramme. 

Viele ehrenamtliche Funktionäre 

und Mitarbeiter opfern einen Groß-
teil ihrer Freizeit, um den Betrieb 
ihrer Organisationen aufrecht zu er-
halten. Den Verantwortlichen in der 
Politik ist sehr wohl bewusst, dass 
jede Gemeinde daran gemessen 
wird, wie stark oder schwach ihr 
Vereinsleben ausgeprägt ist. Funk-
tionäre und Vereinsverantwortliche 
werden oft als Multiplikatoren be-
zeichnet, und ein funktionierender 
Verein ist ein Aushängeschild für 
jede Gemeinde.

Ich hoffe, dass die Vorstellung der 
einzelnen Vereine in Ragnitz das 
Interesse wecken konnte und dass 
sich vielleicht mancher „Vereinslo-
se“ überlegt, einem der bestens or-
ganisierten Vereine in unserer Ge-
meinde beizutreten oder zumindest 
eine der unzähligen Veranstaltun-
gen dieser Vereine zu besuchen.

Othmar Kopp
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Ragnitzer Besonderheiten

Winterzeit - Erkältungszeit

Zeitungen, Schere, Heft, 
Klebstoff – wenige Zutaten 
für ein tolles Hobby

Schon vor langer Zeit, als wir noch 
nicht rund um die Uhr mit Bildern und 
Nachrichten versorgt wurden, schnitt 
Rosi Hofer aus Laubegg immer wieder 
etwas aus Zeitungen aus. Meistens 
waren es Beiträge, in denen etwas aus 
unserer Gemeinde vorkam, eine Per-
sönlichkeit, ein besonderes Ereignis 
oder es waren auch andere bemer-
kenswerte Bilder oder Berichte aus al-
ler Welt. Freilich gab es da noch keine 
Tageszeitung, der Grenzlandbote oder 
die Bauernzeitungen dienten haupt-
sächlich als Quellen. 

Irgendwann war ihr diese Zettelwirt-
schaft zu unpraktisch und zu unor-
dentlich. Rosi nahm ein Heft und kleb-
te alles fein säuberlich ein. Die ersten 
Zeitungsausschnitte stammen aus 
den frühen 80er-Jahren und sind aus-
schließlich in Schwarzweiß. Fröhliche 
und traurige Berichte sind dabei und 
so manches Bild, über das wir heute 
schmunzeln. Ein besonderes Highlight 
sind Beiträge und Fotos von Sohn 
Werner, der lange ein sehr bekannter 
Fußballspieler und Torschützenkönig 
in der Region war. Da ist man als 
Mama zu Recht ein bisschen stolz und 
erinnert sich gerne. 

Zwölf Hefte voll hat Rosi inzwischen 
gestaltet. Dabei sind auch Bilder und 
Gedichte, die originell oder humorvoll 
sind oder eine besondere Kraft und 
Ausstrahlung haben. Auch berühmte 
Persönlichkeiten kommen vor, die sie 
in irgendeiner Weise bewundert oder 
die ihre Zeit geprägt haben, Schau-
spielerinnen, Sänger oder Sportler.

An langen Abenden nimmt sie die Hef-
te immer wieder her, blättert sie durch 
und kommt zum Schmunzeln und 
Nachdenken. Viele Menschen sind 
schon verstorben, die einmal beson-
deres geleistet oder in unserer Ge-
meinde etwas beigetragen haben. 
Rosi bewahrt sie so in Erinnerung. Die 
Berichte dienen auch immer wieder 
als Anstoß für Gespräche mit Ehe-

EFM Versicherungsmakler

Expertentipp

Corona als Chance 
für Hacker

Die Risiken eines Cyber-
angriffs sind nicht zu un-
terschätzen – weder für 
Privatpersonen noch für Un-
ternehmer – und erhöhen 
sich besonders drastisch, 
wenn im Zuge von Home-
Office-Tätigkeiten die zwei 
Welten des Arbeits- und Pri-
vatlebens aufeinandertref-
fen.
Kommt es zu einem erfolg-

reichen Angriff, ist es wich-
tig, gut geschützt zu sein. 
Eine Cyber-Versicherung un-
terstützt Sie beim Krisenma-
nagement und übernimmt 
entstehende Schäden. Je 
nachdem, ob Sie sich als Pri-
vatperson oder Ihren Betrieb 
versichern, sieht der Leis-
tungsumfang anders aus:
Vor Cyberrisiken auf Ihren 

privat genutzten Geräten 
können Sie sich über einen 
Zusatz in Ihrer Haushalts-
versicherung oder auch 
durch den Abschluss einer 
Cyberversicherung schützen. 
Abhängig von Ihrem Versi-
cherungsprodukt profitieren 
Sie von einer Notfallhotline 
und Unterstützung bei Viren-
befall, Erpressung, E-Mail-
Betrug, Betrug durch ge-
fälschte Websites und dem 
Verlust persönlicher Daten.
Für ein Unternehmen kön-

nen Cyberangriffe existenz-
bedrohend werden, weshalb 
hier spezielle Versicherungs-
produkte bestehen. Eine 
gute Cyber- und Hackerver-
sicherung unterstützt Ihren 
Betrieb durch Experten beim 
Krisenmanagement, kommt 
für die Kosten der IT-Forensik 
und Datenwiederherstellung, 
der Betriebsunterbrechung 
sowie den Ertragsausfall auf 
und trifft Maßnahmen zur Si-
cherheitsverbesserung.

Mehr Informationen bei:

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

Oft ist die Winterzeit von Hus-
ten, Schnupfen, Halsweh und 
Infektionen begleitet. Heute 
möchte ich Ihnen ätherische Öle 
vorstellen, die in dieser Zeit eine 
wertvolle Unterstützung und 
Hilfe sein können.

Es gibt zwei Ölmischungen aus 
hervorragend zusammengestellten 
Einzelölen, die sich in ihrer Wirk-
samkeit ergänzen und im Zusam-
menspiel ihr Potential noch erhö-
hen.

Eine dieser Mischungen nennt sich 
„Thieves“- bedeutet Diebe. Die Be-
zeichnung stammt aus der Zeit, in 
der die Pest in Europa wütete. Die-
be raubten und plünderten Pestop-
fer aus, ohne selbst zu erkranken. 
Sie hatten sich Tücher, die mit einer 
Mischung aus Ölen und Kräutern 
getränkt waren, vor Mund und Nase 
gebunden und waren dadurch ge-
schützt. Die Rezeptur dieser Mi-
schung wird auch heute noch für 
dieses wunderbare Öl verwendet.

Die Einzelbestandteile dieser Ölmi-
schung sind Nelke, Zimt, Zitrone, 
Eukalyptus und Rosmarin. Alle die-
se Öle haben entzündungshem-
mende Eigenschaften und sind 
auch als Einzelöle sehr wirkungs-
voll. Besonders hervorzuheben ist 

hier die Wirkung von Zimtöl, von 
dem klinische Studien belegen, 
dass nichts Schädliches in seiner 
Gegenwart überleben kann. Aber 
auch das Nelkenöl ist  altbekannt, 
wurde es frühzeitig schon als natür-
liches Narkotikum von Zahnärzten 
bei Zahnbehandlungen eingesetzt.

Eine weitere Ölmischung, die ich in 
der Winterzeit bei mir zu Hause re-
gelmäßig in Verwendung habe, ist 
eine Mischung speziell für die 
Atemwege. Sie besteht aus Ölen 
von drei verschiedenen Eukalyp-
tusarten, Myrte, Zypresse, Laven-
del, Schwarzfichte und Pfeffermin-
ze. Diese Mischung, im Diffusor 
vernebelt, reinigt und desinfiziert 
die Raumluft und lässt uns freier at-
men. Sollte man keinen Diffusor zu 
Hause haben, kann man auch 250 
ml abgekochtes Wasser mit 5-10 
Tropfen der Ölmischung versetzen 
und in eine Glassprühflasche fül-
len. 
Einige Tropfen, auf einem Watte-
pad aufgebracht und neben den 
Kopfpolster gelegt, erleichtern die 
Atmung während der Nacht. Die 
Öle kann man aber auch auf die 
Fußsohlen auftragen, sie wandern 
von dort an die Stellen, wo sie ge-
braucht werden. Der Vorteil davon 
ist, dass die Fußsohlen relativ un-
empfindlich sind und es dadurch zu 

keinen unangenehmen Reaktionen 
kommt.

Wer mehr über Öle in der Erkäl-
tungszeit wissen möchte, dem kann 
ich das Buch „Erkältung – mit Duft-
medizin vorbeugen und schützen“ 
von Maria L. Schasteen wärmstens 
empfehlen.

Mit diesen Vorschlägen wünsche 
ich Ihnen eine infektionsfreie Win-
terzeit und einen gesunden Start 
ins neue Jahr.

Christa Wachswender

mann Karli oder Gästen, die auf Be-
such kommen. Mir kommen die 
zwölf Bücher vor wie ein kleiner 
Schatz, der immer mehr wert wird, 
je älter er wird. Dieser Schatz be-
reitet womöglich viel mehr Freude 
als so manches Gold. Scheinbar 
verlorengegangene Gefühle leben 
auf und berühren die Seele. 

Rosi Hofer will weiter sammeln und 
einkleben, solange sie lesen kann. 
Wir wünschen ihr weiterhin viele 
besondere Entdeckungen und 
schöne Stunden der Erinnerung. 
Und jetzt kann sie auch einmal von 
sich selbst ein Bild aus der Zeitung 
ausschneiden.

Veronika Spath
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„Gut begleitet von Anfang an!“

Eine Schwangerschaft sowie das 
Leben mit einem Neugeborenen 
oder Kleinkind können sowohl 
Freude bereiten als auch zu Verun-
sicherung und Überforderung füh-
ren.

Die Familienbegleiter*innen von 
„Gut begleitet von Anfang an!“ ste-
hen Eltern in der Schwangerschaft, 
in der Zeit rund um die Geburt und 
in den ersten drei Lebensjahren ih-
rer Kinder bei Herausforderungen 
zur Seite.

Eltern sind auch dann willkommen, 
wenn sie noch gar nicht so genau 
beschreiben können, was sie brau-
chen. Die Familienbegleiter*innen 
suchen gemeinsam mit der Familie 
passende Unterstützungsangebote 
und begleiten sie auf Wunsch dort 
hin.

Familien, die dieses Angebot be-
reits in Anspruch genommen haben 
berichten davon, dass sie durch 
„Gut begleitet von Anfang an!“ ein 
soziales Netzwerk aufbauen konn-
ten. Dadurch wurden Stress, Zu-

kunftsängste oder finanzielle Sor-
gen verringert und ihr Familienklima 
hat sich wieder verbessert. 

Gynäkologen, Kinderärzte, Haus-
ärzte, Hebammen oder Mitarbeiter 
im LKH sprechen Sie gerne auf die-
ses Angebot an.

Natürlich können Sie sich gerne 
auch selbst direkt an das Team von 
„Gut begleitet von Anfang an!“ in 
Leibnitz wenden.

Gut begleitet von Anfang an!
Leitung: Gerlinde Landauf-Stöger
Tel:  +43 (0)676 84 71 55 888
office@gutbegleitet.lebenshilfen.at
www.gesundheitskasse.at/fruehehilfen 

Frühe Hilfen werden österreichweit 
umgesetzt und sind eine gemeinsa-
me Strategie von Bund, Ländern 
und Sozialversicherung. Die Steue-
rung und Koordination in der Steier-
mark obliegt der Österreichischen 
Gesundheitskasse (ÖGK), in Ab-
stimmung mit den Fachabteilungen 
des Landes Steiermark (Abteilun-
gen Gesundheit, Soziales, und Ge-
sellschaft).

    

 „Gut begleitet von Anfang an!“  … unterstützt Familien im Bezirk Leibnitz 
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einem Neugeborenen oder Kleinkind 
können sowohl Freude bereiten als auch zu 
Verunsicherung und Überforderung führen. 
 
Die Familienbegleiter*innen von Gut 
begleitet von Anfang an! stehen Eltern in 
der Schwangerschaft, in der Zeit rund um 
die Geburt und in den ersten drei 
Lebensjahren ihrer Kinder bei 
Herausforderungen zur Seite. 

© Pixabay 

Eltern sind auch dann willkommen, wenn sie noch gar nicht so genau beschreiben können, was sie 
brauchen. Die Familienbegleiter*innen suchen gemeinsam mit der Familie passende 
Unterstützungsangebote und begleiten sie auf Wunsch dort hin. 
 
Familien, die dieses Angebot bereits in Anspruch genommen haben berichten davon, dass sie durch 
Gut begleitet von Anfang an! ein soziales Netzwerk aufbauen konnten. Dadurch wurden Stress, 
Zukunftsängste oder finanzielle Sorgen verringert und ihr Familienklima hat sich wieder verbessert.  

Gynäkologen, Kinderärzte, Hausärzte, Hebammen oder Mitarbeiter im LKH sprechen Sie gerne auf 
dieses Angebot an. 

Natürlich können Sie sich gerne auch selbst direkt an das Team von Gut begleitet von Anfang an! in 
Leibnitz wenden. 

Gut begleitet von Anfang an! 

Leitung: Gerlinde Landauf-Stöger 
Tel:  +43 (0)676 84 71 55 888 
Email: office@gutbegleitet.lebenshilfen.at 
www.gesundheitskasse.at/fruehehilfen 
 

 

 

 

Frühe Hilfen werden österreichweit umgesetzt und sind eine gemeinsame Strategie von Bund, Länder 
und Sozialversicherung. Die Steuerung und Koordination in der Steiermark obliegt der 
Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK), in Abstimmung mit den Fachabteilungen des Landes 
Steiermark (Abteilungen Gesundheit, Soziales, und Gesellschaft).  

 
Finanziert & gefördert von:          Umgesetzt von:  

 

Team v.l.n.r.: Pamela Prumetz, Gerlinde Landauf-Stöger,  
Barbara Käfer, Martina Haubenhofer, Sabine Pummer 

© Lebenshilfe 
 

Praxis für TCM

Kekse, Tee, Punsch oder Kaffee 
– DER WINTER IST DA!

Jetzt sitzen wir wieder sehr gerne 
in unserem gemütlichen Zuhause 
und genießen Köstlichkeiten, die 
wir mit dem Winter und der Weih-
nachtszeit verbinden. Wunderbar 
verzierte Kekse auf schönen Tel-
lern und dazu eine heiße Tasse Tee 
oder Kaffee laden uns zum Innehal-
ten und Genießen ein. Es riecht im 
ganzen Haus nach den Gewürzen, 
die in einen guten Winterpunsch 
gehören. Feierlich presst man zum 
Abschluss noch die letzten Oran-
gen und Mandarinen hinein und 
süßt mit einem großen Löffel Honig.
In der heutigen Ausgabe möchte 
ich Ihnen unsere lieb gewordenen 
Winterköstlichkeiten aus der Sicht 
der TCM näherbringen. Vielleicht 
verstehen Sie dann besser, warum 
Ihnen manches davon guttut und 
anderes wiederum gar nicht.

Aber nun der Reihe nach:

Zimt + Nelken werden in der TCM 
verwendet, um Wind-Kälte (der ty-
pische beginnende Infekt, bei dem 
man fröstelt) auszuleiten. Sie wär-
men sehr stark und helfen bei all-
gemeinem Kältegefühl. Aufpassen 
sollten Personen, die zu Hitzesym-
ptomen neigen. Wenn man zu Sod-
brennen, Hitzewallungen, Hautaus-
schlägen, Akne, Nachtschweiß, 
trockenem Stuhl oder Bluthoch-
druck neigt, können diese Sympto-
me verstärkt werden.

Orangen + Mandarinen: Wegen 
des hohen Vitamin C Gehalts und 
der damit verbundenen Immunstär-
kung, ist es schon lange bei uns 
Brauch, im Winter viele Südfrüchte 
zu essen. Beide Früchte kühlen 
den Körper sehr stark ab und er-
zeugen Feuchtigkeit/Schleim. Sie 

reifen in Regionen, wo es jetzt heiß 
und trocken ist. Unsere kühlen Au-
ßentemperaturen, oder wenn ei-
nem selbst leicht kalt ist, sollten da-
her Grund genug sein, dieses Obst 
derzeit eher zu meiden. Auch wenn 
man mit einer schwachen Verdau-
ung kämpft, (Durchfall, häufige 
Stühle, Blähungen, Bauchgrum-
meln und Bauchzwicken) sollte 
man auf Südfrüchte (nicht nur) im 
Winter verzichten.

Tee ist in der TCM nicht gleich Tee!

Grüntee kühlt recht stark und hilft 
gut bei Feuchte/Hitze-Erkrankun-
gen. Dazu zählen Übergewicht, 
Kopfschmerzen mit Augenrötung, 
Verdauungsblockaden und Tumor-
erkrankungen. Ist dir leicht heiß, 
dann tun dir 2-3 Tassen grüner Tee 
gut. Hast du jedoch immer kalte 
Hände bzw. Füße, bist sehr erfro-
ren, dann greife eher zu Blütentees 
mit wärmenden Gewürzen.

Schwarztee wirkt ähnlich wie Kaf-
fee.

Früchtetee ist sehr sauer und be-
lastet nach TCM den Leberfluss. 
PMS, Reizbarkeit, Räuspern, Ver-
spannungen, Reizmagen/Reiz-
darm, Wetterfühligkeit, Stimmungs-
schwankungen - im Stress wird 
alles ärger!

Blütentee ist sehr neutral und mild. 
Kamille, Orangenblüte, Melisse, 
Rosenblätter wirken harmonisie-
rend auf unsere Nerven und die 
Verdauung.

Kaffee ist nichts für schwache Ner-
ven! Nach TCM wirkt er sehr aus-
trocknend. Dadurch verstärkt er 
alle Symptome, die mit Trockenheit 
zu tun haben (trockene Augen, 
Schleimhäute, Haut, Stuhl, Haare). 

Auch wenn man innerlich unruhig 
ist oder Schlafprobleme hat, sollte 
man auf Kaffee unbedingt verzich-
ten. Beides ist Ausdruck von Blut-
mangel nach TCM. Man kann allge-
mein sagen, dass einem die 
„Kühlflüssigkeit“ fehlt.

Kekse gelten in der TCM als Süßig-
keiten und erzeugen stark Feuch-
tigkeit/Schleim, also Übergewicht! 
Aber das wissen wir ja!

Punsch: Bitte zählen Sie einfach 
alles zusammen, was ich bisher 
aufgelistet habe!
Zusätzlich wirkt der beigegebene 
Alkohol sehr erhitzend. Dieses Ge-
tränk ist nach TCM das beste Mittel 
um drei TCM-Grundübel in sich zu 
vereinigen, nämlich Feuchte, Hitze 
und Stau des Leberflusses. 
Aber bitte jetzt NICHT verzweifeln. 
Die Dosis macht schließlich das 
Gift. Ein seltenes Gläschen Punsch 
darf man sich schon schmecken 
lassen.

In diesem Sinne: Kommen Sie gut 
durch den Winter, bleiben Sie ge-
sund und munter! Rutschen Sie gut 
ins neue Jahr hinüber und verges-
sen Sie nicht auf Ihren Bauch zu 
hören, er sagt einem schon wenn 
ihm etwas nicht passt - man muss 
nur hinhören!

PS: Am 12. Februar 2021 ist das 
chinesische Neujahrsfest. Dieses 
Jahr steht im Zeichen des Metall-
Büffels. Dieses Tierkreiszeichen 
zeichnet sich durch Geduld und 
Ausdauer aus. Es ist ein günstiges 
Jahr, um mit Geduld und Disziplin 
die negativen Entwicklungen aus 
dem Vorjahr zu überwinden und zu 
lösen. Aufschwung ist in Sicht!

Ihre Bergler-TCM-Ärztin 
Claudia Mandl-Eisner
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ÖKB Ortsverband St. Georgen a.d. Stiefing

Corona-Krise und die Auswir-
kungen auf unser Vereinsleben

Eingetragene Vereine funktionieren 
in einem gesetzlich streng regulier-
ten Rahmen. Für eine reibungslose 
Vereinstätigkeit und die Beschluss-
fähigkeit sind beispielweise persön-
liche Mitgliederversammlungen 
und periodische Vorstandswahlen 
unerlässlich. Entsprechend hart 
treffen die strengen Versamm-
lungs- und Kontaktbeschränkun-
gen der Behörden die tägliche Ver-
einsarbeit, denn ein 
Zusammentreffen von mehreren 
Personen an einem Ort ist derzeit 
nicht möglich. Dennoch müssen 
Vereine handlungsfähig bleiben.

In den vergangenen Monaten hat 
sich das Corona-Virus in Österreich 
leider stark ausgebreitet. Es ist 
noch nicht absehbar, wie sich das 
in den nächsten Wochen und Mo-
naten weiterentwickelt und welche 
Auswirkungen es auf uns haben 
wird. Aber bereits jetzt spürt jeder 
von uns die gebotenen Maßnah-
men und die damit verbundenen 
Einschränkungen. Viele von uns 
arbeiten inzwischen im Home-Of-
fice, sind parallel mit der Betreuung 
ihrer Kinder beschäftigt, das 
Schreckgespenst eines zweiten 
Lockdowns ist allgegenwärtig.

„Mit der Situation und den Entwick-
lungen bewusst und verantwortlich 
umzugehen, ist ein Gebot für uns 
alle“, so ÖKB-Obmann Manfred 
Sunko. Die Gesundheit unserer 
Mitglieder und der Teilnehmer an 
unseren Veranstaltungen sowie der 
vielen ehrenamtlichen Helfer beim 
ÖKB ist uns wichtig.

Der ÖKB-Vorstand hat daher ent-
schieden, die Totengedenkfeier am 
8. November vor dem Kriegerdenk-
mal in sehr kleinem Rahmen abzu-
halten. Es wurde nach der Hl. Mes-
se ein Kranz zu Ehren unserer 
verstorbenen und gefallenen Ka-
meraden am Kriegerdenkmal nie-
dergelegt. Die Heilige Messe wurde 
von Organist Hans Humer musika-
lisch umrahmt.

Darüber hinaus wurde im erweiter-
ten Vorstand entschieden, dass 
von der alljährlichen Sammlung für 
das Schwarze Kreuz am Friedhof, 
rund um die Allerheiligenfeierlich-
keiten heuer leider Abstand genom-
men werden musste. Dies geschah 
auch auf Anraten des Bezirkes so-
wie auf Empfehlung des ÖKB- Lan-
desverbandes. In diesem Zusa4m-
menhang wurde auch über die 
weiteren Feierlichkeiten wie zum 
Beispiel Jahreshauptversammlung 
im Jänner 2021 und ÖKB- Ball 2021 

diskutiert. Der erweiterte Vorstand 
hat entschieden, diese beiden Ver-
anstaltungen auf unbestimmte Zeit 
zu verschieben. Der ÖKB-Ball wird 
wohl im Jahr 2021 gar nicht statt-
finden können. Die Jahreshaupt-
versammlung wird vielleicht im 
Frühjahr oder Sommer 2021 abge-
halten werden können. Auf diese 
Weise möchten wir dazu beitragen, 
die rasche Verbreitung des Corona-
Virus zu verlangsamen. Die Verlei-
hung von Orden und Abzeichen bei 
der Jahreshauptversammlung wird 
sich wohl bis in den Sommer 2021 
hinauszögern.

Der ÖKB möchte sich aber trotz-
dem von seinen im Jahr 2019/2020 
verstorbenen Kameraden verab-
schieden und sie nochmals in Erin-
nerung rufen.

Verstorbene Kameraden: 
4.11.2019 – 25.10.2020

• Felgitscher Rupert 
Kleinfeiting, 75 Jahre

• Friedl Wilhelm  
Mitterlabill, 93 Jahre

• Krenn Franz 
Mitterlabill, 77 Jahre

• Maurer Johann 
Gundersdorf, 60 Jahre

• Rumpler Erich 
Gerbersdorf, 61 Jahre

Gleichwohl soll durch die aktuellen 
Geschehnisse unser Vereinsleben 
nicht zum Erliegen kommen. Wir 
sind uns unserer Verantwortung 
bewusst und werden versuchen, 
auch in diesen schwierigen und he-
rausfordernden Zeiten ein Mindest-
maß an Kontakt zu unseren Mitglie-
dern zu halten und auch den 
Austausch unter den Mitgliedern zu 
fördern.

Die Corona-Epidemie ist eine „his-
torische Aufgabe“ und sie ist nur 
gemeinsam zu bewältigen. Lassen 
Sie uns gemeinsam dazu beitra-
gen. In diesem Sinne: Bleiben Sie 
gesund!

Stefan Hofstätter

Wasserstoff - Taxi Wildon 
Neu in der Region: Co2 – freies Wasserstoff Taxi Wildon 

Seit dem 1. Oktober gibt es ein Taxiunternehmen in Wildon. Und ein beson-
deres noch dazu. Gefahren wird mit dem ersten und bisher einzigen Taxi in 
Österreich, das mit Wasserstoff betrieben wird. Das Besondere: das Taxi 
kann seinen 163 PS starken Elektromotor selbst mit Strom versorgen. Aus 
dem Auspuff kommen nur Wasserdampf und reine Luft, aber keine schädli-
chen Abgase. Weitere Informationen finden Sie unter www.h2-taxi.at.  

Das Fahrzeug, ein Hyundai Nexo, der speziell als Wasserstoffauto konstruiert 
wurde, ist bereits ein Wasserstoff-Serienfahrzeug der 2. Generation.  

Für die BewohnerInnen von Ragnitz besteht ab sofort die Möglichkeit umweltfreundlich und sehr komfortabel Taxi zu 
fahren. Dies zum gleichen Preis, wie mit herkömmlichen Taxis. Gerne erledigen wir auch Krankentransporte und 
Besorgungsfahrten. Ab 1.1.2021 können auch Taxigutscheine der Gemeinde eingelöst werden. 

Bestellungen 

Sie können Ihr Taxi täglich von 6 bis 22 Uhr unter der Telefonnummer 0660 1 777 522 bestellen. Vorreservierun-
gen sind gerne möglich. Die Anfahrt ist immer kostenfrei, auch außerhalb der Gemeinde, z.B. Graz oder Leibnitz, bei 
Rückfahrt in die Gemeinde. Wasserstoff  - Taxi Wildon - die umweltfreundliche Art mit dem Taxi zu fahren.  

photoworkers.at 

Darstellung des Kriegerdenkmals 
aus dem Jahr 1921
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Während wir früher unsere Pisten 
mit unseren Skiern selbst „planie-
ren“ mussten, gibt es jetzt rundher-
um hervorragende Möglichkeiten, 
dem Wintersport zu frönen. Das an-
grenzende Osttiroler Schigebiet 
Obertilliach bietet ideale Voraus-
setzungen für alle, die gerne lang-
laufen, rodeln oder Schi fahren. So-
gar Biathleten finden hier ideale 
Bedingungen. Aber auch die Kärnt-
ner Seite des Lesachtales lockt mit 
winterlichem Vergnügen: Eisstock-
schießen, Eislaufen, kleinere Loi-
pen und Lifte, aber vor allem die 
malerische Landschaft für herrliche 
Spaziergänge, Schneeschuhwan-
dern oder Schitouren. Es ist wirk-
lich schade für Gäste, dass heuer 
die Gastronomie noch nicht öffnen 
darf. 

Eine Besonderheit des Lesachtales 
ist der Reichtum an regionaler Kul-
tur. Das Lesachtaler Brot wurde von 
der UNESCO als immaterielles 
Weltkulturerbe eingetragen und 
auch andere Spezialitäten wie die 
Schlipfkrapfen schmecken wunder-
bar. 

Unvergessliche Erinnerungen aus 
meiner Kindheit bleiben die über-
aus festlich gestalteten Feiertage. 
Der Kirchenbesuch war mindestens 
so schön wie andernorts der Be-
such eines Theaters oder einer 

Oper. Chöre, Geiger und Bläser ga-
ben ihr Bestes und schufen eine 
unvergleichliche weihnachtliche 
Stimmung, die die Seele berührte. 
Und auch heute haben Lesachtaler 
Musik- und Gesangsgruppen noch 
immer eine enorme Qualität. 

Im Sommer haben die Menschen 
im Lesachtal viel zu tun. Gäste be-
wirten und betreuen und vor allem 
„Heu machen“, Wanderwege pfle-
gen, Feste organisieren, proben, 
musizieren, … Einige kleinere Ho-
tels und Pensionen sowie viele Be-
triebe, die einen erlebnisreichen 
Urlaub am Bauernhof anbieten, 
schaffen ein nachhaltiges Angebot, 
das immer mehr Menschen schät-
zen. 

Auch ich selbst komme jetzt als 
Gast in dieses Tal. Wenn ich auch 
viele Menschen, Höfe, Wege, Al-
men und Berge aus der Kindheit 
und Jugend gut kenne, so betrach-
te ich sie jetzt mit anderen Augen. 
Ich bin glücklich, da aufgewachsen 
zu sein und hoffe sehr, dass die Le-
sachtaler und Lesachtalerinnen 
sich nicht verbiegen lassen und ih-
ren eigenen Weg weitergehen. 
Falls es noch mehr schneien sollte, 
in den Semesterferien helfe ich 
gerne Schnee schaufeln. Aber lie-
ber käme ich natürlich zum Mond-
scheinrodeln.

Veronika Spath

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

Tel.: 0676 / 73 58 141

Kindheit im Schnee

Gerne lassen wir an dieser Stelle 
Ragnitzerinnen und Ragnitzer 
von ihren Reisen berichten. Vie-
le spannende und interessante 
Berichte haben wir hier schon 
gelesen, doch heuer war und ist 
alles anders.

Deshalb erzähle ich heute ein biss-
chen vom Lesachtal, das auch vie-
len Menschen in unserer Gemein-
de schon ein Begriff ist. Tatsächlich 
haben wir von der Frauenbewe-
gung aus schon zweimal eine Bus-
fahrt dorthin organisiert. In den 
letzten Wochen gab es wieder öf-
ters Bilder und kurze Berichte über 
diese Gegend und zwar aufgrund 
des enormen Schneefalles, der 
dort keine Seltenheit ist.

Ich selbst bin in diesem Tal im äu-
ßersten Südwesten Kärntens auf-
gewachsen und habe vor 33 Jahren 
nach Ragnitz geheiratet. Das Le-
sachtal wird von den Lienzer Dolo-
miten und den Karnischen Alpen 
umrahmt und ist eine Grenzge-
gend. Italien und Osttirol sind prak-
tisch in Sichtnähe. Die Berge und 
die dazugehörigen Bergbauern und 
Bergbäuerinnen prägen dieses Tal 
besonders und machen den unwi-
derstehlichen Charme aus. Eine 
wunderschöne Landschaft und ein 
sehr persönliches und klein struktu-
riertes Urlaubsangebot locken seit 
mehreren Jahrzehnten Gäste in 
das Lesachtal. 

Lesachtaler Familien nehmen ein 
paar Meter Schnee recht locker. 
Man lebt nicht von heute auf mor-
gen, die Vorräte gehen nicht so 

schnell aus. Die Kinder freuen sich, 
dass sie schulfrei haben und lieben 
das Schneevergnügen. Erwachse-
ne sind mit der Schneeräumung be-
schäftigt und verbringen eben auch 
etwas mehr Zeit daheim. Auch in 
meiner Kindheit war es keine Sel-
tenheit, dass uns die Volksschulleh-
rerin um 10 Uhr vormittags wieder 
heimschickte, damit auch die einige 
Kilometer entfernt wohnenden Kin-
der noch heimkamen, bevor sie 
knietief im Schnee stapfen muss-
ten. Stromausfälle gehörten dazu, 
aber in jedem Haus gab es ja Herde 

und Kachelöfen, die wärmten und 
auf denen man kochen und Wasser 
erhitzen konnte. Heute haben viele 
Lesachtaler Häuser ein Notstrom-
aggregat, um solche Zeiten zu 
überbrücken. 

Ein besonderes Vergnügen war im 
Winter die Schlittenfahrt zur Schule 
oder Bushaltestelle, ruckzuck wa-
ren wir am Ziel. Das Heimgehen 
dauerte freilich oft lange, denn al-
lerhand Schneevergnügen lockte 
und es ging ja kilometerweit auf-
wärts. Dass man ordentlich 
Schneeketten montieren können 
muss, war uns als Jugendlichen in 
Zeiten ohne Allradfahrzeuge 
schnell klar. Wenn es richtig viel ge-
schneit hatte, kamen wir auch 
manchmal auf die Idee, aus einem 
Fenster im ersten Stock hinauszu-
springen, ein spannendes Vergnü-
gen. Unsere Freunde und Ge-
schwister mussten uns allerdings 
oft dabei helfen, aus dem tiefen 
Schnee wieder herauszukommen 
und die Gummistiefel wurden extra 
ausgegraben. 
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Bruno ś Kreatives Eck

Pensionistenweihnachtsfeier 2016
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Landwirtschaft in Ragnitz 

Regional einkaufen rund 
um die Uhr 

„Wie passt denn das wohl zusam-
men?“ werden sich manche Leser 
und Leserinnen fragen. Nein, mit 
dem neuen Spar-Markt hat das 
nichts zu tun. Über den freuen wir 
uns zwar auch - endlich erhält Rag-
nitz den langersehnten Nahversor-
ger – aber da gibt es auch noch 
andere erfreuliche Entwicklungen.
 
Doch beginnen wir von vorne. Vor 
etwa zehn Jahren suchte Franz 
Schneebacher aus St. Marein bei 
Graz einen neuen Platz zum Be-
wirtschaften seiner Bio-Gärtnerei 
und fand die leerstehenden Glas-
häuser von Laubegg. Er startete 
eine landwirtschaftliche Bio-Pflan-
zenproduktion, überwiegend waren 
es Jungpflanzen und Kräuter, die 
meist an Wiederverkäufer geliefert 
wurden. Auch seine Töchter halfen 
ihm bei der Arbeit. Martina Schnee-
bacher hatte ursprünglich Kerami-
kerin gelernt und war im Zweitberuf 
Gärtnerin geworden. Ab 2016 stieg 
sie voll in den Betrieb ein und in den 
letzten Jahren begannen sie, die 
Pflanzen direkt in Laubegg an den 
Kunden zu verkaufen. Irgendwie 
schlummerte aber da noch der 
Wunsch, ein weiteres Projekt anzu-
gehen. 

Franz erzählte seinen Mädls  eines 
Tages  von einem Bericht über ei-
nen Selbstbedienungsladen, wel-
cher die Produkte aus der Region 
unter einem Dach vereint und 
gleichzeitig zu jeder Tages- und 
Nachtzeit offen steht. Das Feuer 
der Begeisterung war entfacht und 
die Idee begann Form anzuneh-
men. Eine passende Hütte war bald 
gefunden, welche in Laubegg zwi-
schen Dorfkapelle und Schlossein-
fahrt aufgebaut wurde. 

Und jetzt kommen wir zum Plan: 
„Das grüne Dachl“ soll die Hütte 
heißen und dieser Name hat wohl 
eine doppelte Bedeutung. Einer-
seits ist das grüne Dach gleich 
sichtbar, andererseits sollen unter 
dem grünen Dach in Zukunft Pro-
dukte aus der Region und Bio-Pro-
dukte verkauft werden, in Selbstbe-
dienung und mit Vertrauenskasse. 
Tatsächlich ist geplant, dass hier 
rund um die Uhr eingekauft werden 
kann: Milchprodukte, Fleisch, Ge-
treide, Brot und Mehlspeisen, Obst 
und Gemüse, Essige und Öle, Ge-
tränke und anderes mehr. „Grün“ 
steht hier aber auch für Nachhaltig-
keit, denn der Verkauf von regiona-
len und biologischen Produkten di-
rekt in unserer Gemeinde 
unterstützt nicht nur unsere bäuer-
lichen Betriebe, sondern ermöglicht 
gleichzeitig den Menschen in der 
Gemeinde einen einfachen Zugang 
zu vielen dieser regionalen Produk-
te.

Derzeit werden noch gesetzliche 
und rechtliche Vorgaben geprüft, 
Kontakte mit regionalen Bauern 
und Bäuerinnen geknüpft sowie 
viele Abläufe durchdacht. Wenn al-
les gut geht, soll das „Schwestern-
projekt“ von Martina Schneeba-
cher, Petra Schneebacher und 

Romana Fink im Frühjahr 2021 er-
öffnet werden. 

Ich persönlich freue mich schon 
sehr darauf und wünsche der Fami-
lie Schneebacher, dass alles gut 
gelingt. Dann sind wir in unserer 
Gemeinde prächtig versorgt und 
können mit unserem bewussten 
Einkauf die landwirtschaftlichen 
Betriebe in der Region stärken. 

Veronika Spath

SCHNEEBACHER
J U N G P F L A N Z E N    |    K R Ä U T E R    |    B L U M E N

B I O G Ä RT N E R E I
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Wie die Zeit vergeht, verfliegt, 
sich lautlos davonstiehlt und 
der Jahreslauf mit all seinen 
Überraschungen, Freuden und 
Leiden schon wieder zu Ende 
geht. So wie man das Heran-
wachsen eines Neugeborenen 
zum Kleinkind, zum Schulkind 
und zum Jugendlichen irgend-
wie übersieht, trotz all der zahl-
reichen Entwicklungsstadien 
und Fortschritte, so schlei-
chend und langsam kommt mit 
den Jahren auch das Alter mit 
seinen kleinen Abschlägen, 
Rückschritten und Einschrän-
kungen. Beim Kleinkind ist man 
erfreut über jede Mimik, wenn 
es erstmalig Mama/Papa sagt, 
es so gut gedeiht und man sich 
wundert, dass schon wieder die 
nächste Kleidergröße benötigt wird, es die ersten 
Schritte macht und sich gut und gesund entwickelt. 
Hingegen, hat man das Glück alt zu werden, ist es 
nicht immer angenehm auf unterschiedlichste Verän-
derungen Rücksicht nehmen zu müssen. Das kann 
sich in der Beweglichkeit, Ausdauer, Belastbarkeit, Er-
nährungsverträglichkeit, aber auch im Gemüt bemerk-
bar machen. Da heißt es frühzeitig zu beginnen auf 
sich zu schauen, damit man den Jahren mehr Leben 
und Inhalt gibt, mit sich im Reinen ist, Familien- und 
Freundeskreis pflegt, übersteigerte Bedürfnisse her-
unterschraubt und zufrieden ist, mit dem was man hat. 
Vieles ist im heurigen Jahr anders verlaufen, als wir es 
gewohnt waren, als Selbstverständlichkeit betrachtet 
oder geplant haben. Freud und Leid lagen oft nah bei-
einander.

„Unsere Gesellschaft ist wehleidig geworden, ist nicht 
mehr gewohnt, mit existenziellen Schwierigkeiten ner-
venstark umzugehen. Man ruft schon bei kleinen Kri-
sen lauthals nach dem Staat“, aber auch dessen Mög-
lichkeiten sind begrenzt. Da stimme ich Klaus Woltron 
voll und ganz zu. Das kleine Virus hat das Leben von 
uns wohlstandsverwöhnten Individuen ganz schön auf 
den Kopf gestellt. Nur wenige sind von einschneiden-
den Rückschritten und Verzichten nicht betroffen, egal 
ob man jetzt alt oder jung ist. Aber Krisen sind dazu 
da, um bewältigt zu werden, generationenübergrei-
fend zusammenzuhalten und sich nicht auszuspielen.

So stirbt die Hoffnung zuletzt, dass doch noch alles 
gut wird, wenn nicht mehr in diesem Jahr, dann hof-
fentlich im neuen. Wir sind mündige Bürger mit Eigen-
verantwortung für unser Leben und das unserer Kin-

der und Jugendlichen, die meiner Meinung nach am 
meisten unter allen Einschränkungen und Verboten zu 
leiden haben. Wir sind aber auch der Gemeinschaft 
verpflichtet, sie nicht zu schädigen oder zu gefährden. 
So soll wirklich jeder Einzelne überlegen und abschät-
zen, ob Empfehlungen und Anweisungen von „oben“ 
nicht doch sinnvoll sind, um so gut wie möglich über 
den Winter zu kommen, um eventuell im Frühjahr dann 
wieder mehr Freiheiten genießen zu können. Niemand 
hätte beim vorigen Jahreswechsel noch gedacht, dass 
die Menschheit Wochen später plötzlich weltweit mas-
kiert über den Globus huschen wird und simples „Hän-
dewaschen“ zum Mantra des Jahres werden sollte. 
Aber seien wir ehrlich, es musste von unzähligen Men-
schen vor uns schon Schlimmeres ertragen werden, 
wenn wir in der Geschichte zurückblicken. 

Drum erinnere dich wieder und wieder, erinnere dich 
an Erzählungen, zweifle, höre zu.

„Lass die Vergangenheit immer wieder von Neuem be-
ginnen“, stand unter dem Begriff Geschichte neben 
weiteren Gedanken zu Indizien, Wirklichkeit, Solidari-
tät, Nähe und Immunität vor einigen Wochen in der 
Kleinen Zeitung. Ohne Erklärung, aber anregend zum 
Nachdenken.

Nichts ist mehr selbstverständlich, jedoch - gib die 
Hoffnung auf eine intakte, friedliche, bessere Welt nie 
auf, unseren Kindern zuliebe! So dürfen wir uns ge-
genseitig für das Neue Jahr Glück, Frieden, Nähe und 
Zuversicht, sowie Gesundheit wünschen!

Josy Handl

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

„Einmal noch schlafen, dann ist 
morgen.“ Weil morgen, ja morgen, 
fang ich ein neues Leben an. Aber 
warum bis morgen warten? Heute 
wird begonnen, mit allem, was ich 
mir schon lange vorgenommen 
habe. Schritt für Schritt. Je nach 
Wichtigkeit und Dringlichkeit.

Mehr Bewegung im Alltag, die Woh-
nung entrümpeln, meine Lebens-
weise überdenken, mehr Zeit für 
mich und meine Herzensmenschen 
einplanen, das Buch mit dem Titel 
- siehe oben meinen Einleitungs-
satz - von Manuel Rubey lesen und 
noch einiges mehr. Die uns vorge-
gebenen Einschränkungen in den 
nicht enden wollenden Zeiten von 
Corona sind dabei jedoch weiterhin 
zu berücksichtigen und unbedingt 
einzuhalten. Diese notwendige ge-
genseitige Rücksichtnahme so gut 
es geht ins Positive zu wenden, ge-
lingt uns in unserer schönen Hei-
matgemeinde sicher leichter als 
Menschen in der Stadt, in Wohn-
blocks ohne Balkon und Garten.
Um ein stressfreies Zusammenle-
ben in eventueller Quarantäne oder 
den Weihnachtsferien in einer „Fa-
milienWohnGemeinschaft“ zu er-
möglichen, wo alle plötzlich den 
ganzen Tag über zu Hause sind, 
soll man gemeinsam planen und or-
ganisieren. Auf der einen Seite 

braucht jeder seinen Freiraum und 
seine Ruhezonen, andererseits 
darf die anfallende Hausarbeit ger-
ne aufgeteilt werden. Und zwar auf 
alle Anwesenden, unter dem Motto: 
Viele Hände, schnelles Ende!

Damit es friedlich bleibt, soll man 
sein Nervenkostüm stärken und 
nächtens ausreichend schlafen. 
Auf ein starkes Immunsystem zu 
achten ist in Zeiten wie diesen wohl 
besonders wichtig. Man braucht 
nicht gleich ein Frischluftfanatiker 
zu werden, jedoch sollten Mutter, 
Vater, Kind auch schlechtem Wetter 
trotzen und sich täglich einmal im 
Freien bewegen und austoben. 
Durch das Tageslicht wird gleich Vi-
tamin D mitgetankt, das wiederum 
wichtig für die Abwehr von Krank-
heitserregern ist. Eine halbe Stun-
de an der frischen Luft stärkt nicht 
nur das Immunsystem, sondern 
schafft auch gute Laune. Aber Vor-
sicht: Nicht nur Corona  sondern 
auch GUTE LAUNE kann anste-
ckend sein und das Ergebnis posi-
tiv ausfallen!

Zusammen mit den Kindern kochen 
macht Spaß und funktioniert, wenn 
man keinen pedantischen Putzfim-
mel hat und auch einmal ein paar 
Brösel am Boden landen dürfen. 
Das gemeinsame Essen war im 

Lockdown eine der angenehmsten 
Nebenerscheinungen. Handy und 
Tablet in dieser Zeit ruhen zu las-
sen, ist jedoch Pflicht.

In den Tag starte ich gerne mit ei-
nem Cocktail aus Apfelessig/Honig 
und lauwarmem Wasser, der nicht 
nur gut schmeckt sondern auch 
sehr gesund sein soll. Ebenso wie 
heimisches „Power Food“ aus der 
Region. Wie herrlich schmecken 
Käferbohnen mit Kernöl, rote Rü-
ben mit Kren, Erdäpfel, Zwiebel und 
Knoblauch, Vogerlsalat, Nüsse, Ka-
rotten, Ingwer, Kurkuma, gute Öle 
und vieles mehr, abwechselnd auf 
dem täglichen Speiseplan.

Auch sollte man zumindest ab und 
zu „Ölziehen“. Dazu gleich nach 
dem Aufstehen einen kleinen 
Schluck Oliven-, Raps- oder Son-
nenblumenöl in den Mund nehmen, 
eine Zeit lang ausgiebig  durch die 
Zahnzwischenräume pressen und 
danach ausspucken, nicht schlu-
cken! Wirkungsvoll, wenn der Mund 
von der Heizungsluft trocken ist 
und  empfehlenswert, damit die 
Schleimhäute ausreichend be-
feuchtet und weniger anfällig für 
Bakterien und Viren werden. Licht, 
Luft, Sonne und jede Stunde ein 
Glas Wasser getrunken, eine ab-
wechslungsreiche ausgewogene 

Ernährung und ein gesunder 
Lebensstil unterstützen ne-
ben reichlich Bewegung un-
ser aller Gesundheit. Wenn 
sich dann noch ab und zu ein 
flotter Spaziergang ausgeht, 
hat man Körper, Geist und 
Seele gestärkt, um die Win-
termonate fit überstehen zu 
können und den Viren keine 
Chance zu geben. Und der 
nächste Frühling kommt be-
stimmt und wird unsere Le-
bensgeister sowieso wieder 
neu erwecken. Mehr an Hoff-
nung braucht es nicht.

Wir wünschen unseren Le-
sern und Leserinnen frohe 
und gesegnete Weihnachts-
feiertage!

Josy Handl
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Danke an die 
Frauenbewegung für
das wunderschöne 
Latzerl, ich freue 

mich sehr darüber 
und versuche es 
nicht schmutzig 

zu machen.

Josy Handl

Waltraud und Herbert Kozel
50. Hochzeitstag, am 27.10.2020

Babyecke
...und wieder gibt es Nachwuchs 

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