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nießen wir vielleicht diese andere Zeit 
um nachzudenken, wie schnelllebig und 
hektisch es vorher abgelaufen ist. Versu-
chen wir es auch ein wenig positiv zu 
sehen. Ich wünsche euch allen, dass ihr 
ohne Ansteckung oder andere Krankhei-
ten gut durch diese nicht „so ohne“ Zeit 
kommt. Es wäre wünschenswert, wenn 
wir uns zu Ostern wieder ein wenig freier 
und fröhlicher begegnen könnten. 

Ein frohes Osterfest, den Landwirten ei-
nen schönen Frühling zur Anbauzeit und 
euch allen viel Gesundheit, Glück und 
Gottes Segen.

Euer Bürgermeister, Rudolf Rauch

Vorwort Bürgermeister
Liebe Bevölkerung von Ragnitz!

Viel zu schnell läuft das Jahr 2021 dahin. 
Trotz der Pandemie haben wir in unserer 
Gemeindestube genug zu tun. Einige 
Bauverhandlungen wurden abgehalten 
und einige sind noch abzuhandeln. 

Bezüglich Osterfeuer warten wir noch 
auf die Verordnung des Landes Steier-
mark, eine Aussendung folgt. 

Bei den beginnenden Ackerarbeiten bitte 
ich die Landwirte, Rücksicht auf die Stra-
ßen und das Bankett zu nehmen.

Corona wird uns noch lange umschlun-
gen halten, und so können wir nur ruhig 
und besonnen auf Ostern zugehen. Ge-
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Corona - eigentlich kann ich dieses 
Wort nicht mehr hören, und den-
noch sind wir Tag für Tag damit kon-
frontiert. In einer öffentlichen Ein-
richtung noch viel mehr, da wir für 
unsere Institution Kindergarten/Kin-
derkrippe auch Verantwortung tra-
gen. Das Team des Kindergartens 
und der Kinderkrippe versucht so 
gut es geht, Normalität in den Kin-
dergartenalltag zu bringen, trotz-
dem müssen meine Kolleginnen 
und ich auf vieles verzichten, das 
unsere Arbeit ausmacht. Aufgrund 
von Vorgaben des Landes Steier-
mark sollten wir auf das Singen in 
geschlossenen Räumen verzich-
ten, die Kinder nur in ihren Stamm-
gruppen spielen lassen, damit kein 
Durchmischen passiert, den Ab-
stand einhalten, so gut es eben mit 
kleinen Kindern geht, die auch das 
Bedürfnis nach Nähe haben. Zum 
Schutz der Kinder und zu unserem 
Schutz tragen wir die FFP2 Mas-
ke auch am Vormittag und werden 
zweimal pro Woche getestet. Wir 
wissen es sehr zu schätzen, dass 
es unser Bürgermeister Rudi Rauch 
möglich macht, diese Testungen in 

Zusammenarbeit mit Dr. Alois Holz-
bauer im Kindergarten durchzufüh-
ren. Ein großes Danke dafür!

Aber nun zurück zur „Normalität“: 
Trotz Corona konnten wir den Fa-
sching im Kindergarten und in der 
Kinderkrippe feiern. Die Kinder 
aus der Krippe kamen am Rosen-
montag traditionell im Pyjama und 
am Faschingsdienstag gab es im 
ganzen Haus einen Maskenball. 

Es wurde getanzt, gesungen und 
gelacht! Der Kasperl besuchte uns 
und hat gemeinsam mit den Kin-
dern den bösen Zauberer besiegt 
und die Prinzessin gerettet. Nach 
diesem Abenteuer stärkten wir uns 
mit Würstl und Krapfen.

Die gute Stimmung nach dem Fa-
sching hielt ein paar Tage und dann 
bekamen wir die Nachricht, dass 
leider Kinder aus unserem Kinder-

garten positiv getestet wurden. 
Es folgten viele Telefonate mit der 
Behörde und den Eltern, und eine 
Teilschließung wurde angeordnet. 
Das Gute daran war, dass alle er-
krankten Kinder keinerlei Sympto-
me zeigten, und es ihnen gutging. 
Nach langen Tagen der Quarantäne 
konnten wir alle gesund und munter 
wieder im Kindergarten willkommen 
heißen!

Zum Schluss möchte ich mich bei 
Martin Riegler bedanken, der uns 
eine großzügige Spende zukom-
men ließ. Danke auch an meine Kol-
leginnen, an den Bürgermeister und 
an die Mitarbeiter in der Gemeinde-
stube für die gute Zusammenarbeit, 
die in Zeiten wie diesen noch enger 
ist. Eine erfreuliche Meldung aus 
dem Team der Kinderkrippe möchte 
ich Ihnen nicht vorenthalten. Da Re-

nate Neukirchner in Karenz ist, dür-
fen wir unsere neue Kollegin Bianca 
Rohrer in unserem Team herzlich 
willkommen heißen!

Der Frühling naht und es wird im-
mer wärmer, deshalb freuen wir 
uns schon auf die Vormittage in 

unserem Garten und bereiten uns 
mit den Kindern auf das nahende 
Osterfest vor. 

Auf diesem Wege wünschen wir Ih-
nen allen frohe Ostern und Durch-
haltevermögen!

Astrid Handl mit Team

KKUUNNTTEERRBBUUNNTTEESS  
aus dem Kindergartenaus dem Kindergarten
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Volksschule Laubegg

Voll Freude und aufgeregt erschie-
nen die SchulanfängerInnen mit ei-
ner Begleitperson zu ihrem persön-
lichen Schuleinschreibungstermin. 
Die Vorfreude, bald ein Schulkind 
zu sein, war ihnen anzusehen. So 
erledigten sie ihre Aufgaben be-
geistert und eifrig. Die Kinder wur-
den vorher in einem Brief von unse-
rer „Schuleule Sofia“ gebeten, ein 
Bild von ihr bunt anzumalen und zur 
Einschreibung mitzubringen. So 
entstand im Laufe des Vormittags 
eine Ausstellung mit den Kunstwer-
ken unserer SchulanfängerInnen. 
Jedes Bild von Sofia ist etwas Be-
sonderes geworden, mit Liebe zum 
Detail und großem Einsatz entstan-
den. Pssst, nicht verraten: Sofia 
unsere Schuleule hat sich so über 
diese schönen Bilder gefreut, dass 
sie in der Nacht in der ganzen 
Schule umherflog, Purzelbäume 
schlug und sich gar nicht sattsehen 
konnte an diesen Bildern! Woher 

man das weiß? Es wird gemunkelt, 
dass in der Früh überall bunte Fe-
dern in der Schule zu finden waren. 
Das war nicht nur für die Kinder, 

sondern auch für unsere Schuleule 
Sofia ein aufregender Tag!

VD Petra Steiner

Den Kindern wurde es freigestellt, 
ob sie sich am Faschingsdienstag 
verkleiden oder nicht, denn ein Fa-
schingsfest, wie vor der Coronazeit, 
war leider nicht machbar.

Viele Kinder verkleideten sich und 
schlüpften in andere Rollen mit be-
sonderen Eigenschaften und Kräf-
ten. Prinzessinnen, Super Mario, 
Piraten, Kätzchen … schmückten 
das Klassenzimmer und erzählten 
Geschichten zu ihrer neuen Identi-
tät.

Auch ein Polizist sorgte für die Ein-
haltung der Coronaregeln – da die 
Kinder diese aber vorbildlich ein-
hielten, war er arbeitslos.

Köstliche Krapfen, gespendet vom 
Elternverein, versüßten den Tag.

VD Petra Steiner

Einschreibung der SchulanfängerInnenEinschreibung der SchulanfängerInnen

Faschingsdienstag in der VS LaubeggFaschingsdienstag in der VS Laubegg

 

DDiiee  FFrrüühhjjaahhrrssssaaiissoonn  hhaatt  bbeeggoonnnneenn!! 
 

Der Park beim Schloss Laubegg erblüht,  
und unsere Gärtnerei gleich mit! 

 

Von März bis Juni sind wir täglich da  
und beraten Sie gerne! 

Mo-Sa: 8—18 Uhr  
So: 9— 16 Uhr  

 

Nähere Infos unter:  
www.bio-schneebacher.at 

 

Direkt bei der Einfahrt  
zum Schloss Laubegg! 
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de, diese aber im Sinne einer nur 
gemeinschaftlich zu erbringenden 
Höchstleistung motivieren konnte.

Und gerade darin scheint ein Grad-
messer für einen sportlichen Erfolg 
oder Misserfolg zu liegen. Egal, wie 
immer man auch Erfolg oder Miss-
erfolg definieren und festlegen 
mag, zum Trainerwesen gehören 
auch noch viele weitere, sowohl in-
terne als auch externe Umstände, 
die in einem Gesamtpaket ineinan-
dergreifen und harmonisieren müs-
sen.

Der Begriff des Trainers stammt üb-
rigens aus dem Mutterland des 
Fußballspiels, nämlich aus Eng-
land. Ein Trainer (englisch to train‚ 
ausbilden) ist eine Person, die Ein-
zelsportler oder eine Gruppe stra-
tegisch (taktisch), technisch und 
konditionell anleitet.

Die meisten Trainer sind ehrenamt-
lich in Sportvereinen tätig und er-
halten allenfalls eine Aufwandsent-
schädigung. Auch im Trainerwesen 
hat sich seitdem Gravierendes ge-
tan. Zuerst muss eine über Jahre 
vorgesehene Ausbildungsphase 
erfolgreich absolviert werden, ehe 
sich solche Personen den Vereinen 
anbieten können, quasi vom Lehr-
ling zum Meister. 

Wir, die als Zuseher natürlich alles 
viel besser wissen, können und 
dürfen ohne eine entsprechende 
„Schule“ positiv absolviert zu ha-
ben, keine Mannschaft trainieren. 

Seit dem sportlichen Aufschwung 
der Ragnitzer vom Aufstieg in die 
Unterliga, und fast zehn Jahren in 
der Oberliga hat auch ein Trainer 
bei uns in Ragnitz einem gewissen 
Erfolgsdruck zu entsprechen und 
messbare Zielvorgaben zu errei-
chen. Kein Wunder also, dass auch 
bei uns in Ragnitz ehemalige Top-
spieler wie beispielweise Toni 
Haas, Erwin Ziegler, Helmut Jauk, 
Johann Pigel, Thomas Luttenber-
ger oder Martin Sternad auf dem 
Trainersessel Platz genommen ha-
ben. Übrigens - einen ausländi-
schen Trainer haben wir seit der 
Spielsaison 2005/2006 erst wieder 

im Jahre 2018 erhalten!

Wir Ragnitzer Verantwortliche sind 
der Überzeugung, mit unserem 
neuen Trainer Amel Mujakovic 
(auch privat ein sehr feiner Kerl und 
angenehmer Zeitgenosse) die rich-
tige Wahl getroffen zu haben. Wir 
bedanken uns bei seinem Vorgän-
ger Kliton Bozgo für seine tollen 
Leistungen, vor allem in der Saison 
2018/2019 und wünschen unserem 
langjährigen Spieler Amel (Spitzna-
me: die Mücke !) nun alles Gute und 
viel Erfolg bei uns.

Dr. Franz Tappler

Was kann der Trainerwechsel 
beim USV glasmetall Temmel 
RAGNITZ bewirken?

Beim letztlich coronabedingten Ab-
bruch der Herbstmeisterschaft 2020 
nach 10 statt der vorgesehenen 13 
Runden lag unser Team auf dem 
doch etwas enttäuschenden 11. Ta-
bellenplatz, obwohl unsere Mann-
schaft in der Vorsaison als Vize-
meister nur knapp den Aufstieg in 
die Oberliga verfehlte.

In der kreativen Nachdenkpause 
kam der sportlich verantwortliche 
Ragnitzer Vorstandsteil in einem 
gemeinsam mit dem bisherigen 
Trainer Kliton Bozgo geführten klä-
renden wie produktiven Gespräch 

überein, diese zweite und leider 
nicht mehr so erfolgreiche Partner-
schaft zu beenden.

Als Nachfolger wurde der bereits 
seit 2013 in unserem Team tätige 
Spieler und geniale Mittelfeldstrate-
ge Amel Mujakovic aus Marburg 
verpflichtet, der nunmehr mit neuen 
Spielern eine sportliche Trendum-
kehr einleiten soll.

Wie immer bei sensiblen Personal-
entscheidungen stellt sich bei eini-
gen kritischen Ragnitzern hier die 
vielleicht berechtigte Frage, warum 
erstens überhaupt ein Trainer nötig 
ist und zweitens, warum es wieder 
eine Person aus dem benachbar-
ten Slowenien sein muss.

Wir alle wissen jedoch bzw. wollen 
wieder in Erinnerung rufen, dass in-
folge der 1974 erfolgten Gründung 
unseres Fußballvereines mit der 
damit einhergehenden Teilnahme 
in der niedrigsten Klasse zwar ehr-
geizige, aber nicht so auf taktische 
Belange fixierte Trainer wie z.B. 
unser Abwehrrecke Herbert Holl zu 
Werke gingen.

Anders war die Situation nach dem 
erstmaligen Aufstieg in die Gebiets-
liga nach der Saison 1992/1993, als 
der sehr gut ausgebildete Trainer 
Mag. Gerhard Handl schon taktik-
affin und mit einem ausgeklügelten 
Konzept agierte und ein Team form-
te, in dem das individuelle Können 
der Spieler nicht beschnitten wur-

USV RAGNITZ

Amel Mujakovic



8 9
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und betreiben die Landwirtschaft 
natürlich im Nebenerwerb. 

Unser wichtigstes Produkt ist das 
Leinöl, das vielen Menschen noch 

unbekannt ist. Dabei enthält es jede 
Menge Omega-3-Fettsäuren, die 
unsere Blutgefäße elastisch halten 
und reinigen, es kann Entzündun-
gen im Körper lindern, den Darm 

unterstützen und noch vieles mehr. 
Das und viele andere Informatio-
nen über gesunde Ernährung gibt 
Johanna, unsere angehende Diäto-
login gern weiter. Da wir selbst bei-
nahe täglich kochen, geben wir 
auch gerne Rezepte und Tipps für 
die Zubereitung unserer Lebens-
mittel her.  

Für unsere eigene Familie gute und 
gesunde Lebensmittel zu erzeugen 
und ein paar Hektar Natur gesund 
und vielfältig zu erhalten, das ist 
uns wichtig. Da fliegen schon ein-
mal beim Mähen Schmetterlinge 
durch die Traktorkabine und tau-
sende Bienen sammeln den Nektar 
der hellblauen Blüten des Ölleins. 
Das motiviert uns. 

Wir hoffen, dass uns unser „Projekt 
Bio-Landwirtschaft“ auch in Zu-
kunft gelingt! 

Veronika Spath

Landwirtschaft in Ragnitz 

Klein und anders – Biohof Spath 

Vor 33 Jahren habe ich nach Rag-
nitz geheiratet und bin zu Fuß durch 
das langgezogene Dorf spaziert. 
Ein Bauernhof reihte sich an den 
anderen. Die meisten züchteten 
und mästeten Schweine, einige we-
nige hatten noch ein paar Kühe. 
Dazu gab es einen kleinstrukturier-
ten Ackerbau und überraschender-
weise konnten sehr viele Familien 
von der Landwirtschaft leben. 

Das ist vorbei, diese Art der Land-
wirtschaft gibt es bei uns nicht 
mehr. Jetzt haben wenige Landwir-
te die Flächen der anderen gepach-
tet und brauchen viele Hektar Flä-
che und natürlich große Maschinen, 
um das alles bearbeiten zu können 
und so viel zu verdienen, damit sie 
auch ein passendes Einkommen 
erwirtschaften können.

Mit solchen Bauern können (und 
wollen) wir uns nicht vergleichen. 
Möglicherweise hätten wir unsere 
landwirtschaftlichen Aktivitäten 
ebenfalls aufgegeben, wenn nicht 
unser zweitältester Sohn Christoph 
Interesse für die Landwirtschaft ge-
äußert hätte. 

Konventionelle Landwirtschaft woll-
ten wir jedoch auf keinen Fall mehr 
betreiben. 

Einen kleinen Kräutergarten be-
trieb ich schon vor fast zwanzig 
Jahren als biologisch bewirtschaf-
tete Fläche, um daraus Tees, Pesto 
und Naturkosmetik herzustellen. 
Vor ca. 10 Jahren stellten wir den 
gesamten Betrieb auf biologische 
Bewirtschaftung um. 

Besonders wichtig finden wir, den 
Boden gesund und lebendig zu er-
halten. Dazu halten wir eine aus-
geklügelte Fruchtfolge ein, die das 
Bodenleben fördert und die Be-
dürfnisse der jeweiligen Pflanzen 
berücksichtigt. Auf Spritzmittel 
und synthetisch hergestellte Dün-
ger verzichten wir. Das bedeutet 
allerdings viel Handarbeit. Und da 
haben wir Glück! In einer schwie-
rigen Situation fragten wir ein 
paar Bekannte um ihre Hilfe beim 
„Kürbisheindln“ oder Lein ernten. 
Seitdem haben wir ein paar Men-
schen, die uns für eine kleine Be-
lohnung mit Naturalien in arbeits-

intensiven Zeiten unterstützen. 
„Wegen der Gaudi“, sagen auch 
manche fleißige HelferInnen. Ge-
meinsam macht es ja wirklich Spaß. 

Wir haben unsere eigene Sulmtaler 
Hühnerschar samt Hahn für ganz 
besondere Eier und wir mästen 
auch ein paar Schweine für die Ei-
genversorgung und für einige Men-
schen, die dieses Fleisch schätzen. 

Seit Jänner 2021 verkaufen wir un-
sere landwirtschaftlichen Produkte 
jeden Samstag von 9 bis 11 Uhr am 
Hof und neuerdings auch im „Grü-
nen Dachl“. Wir bieten einige Ge-
treideprodukte wie Dinkelmehl, Flo-
cken, Müsli, Rollgerste oder 
Dinkelreis an, sowie Kürbiskernöl 
und Leinöl. Kräutersalze und Tee 
gibt es so viel, wie wir herstellen 
können. Das ist einerseits vom 
Wetter abhängig, andererseits von 
unserer arbeitsmäßigen Situation. 
Wir üben alle unseren Beruf aus 

Kleine Wunder aus der Flasche - Das Weihrauchöl

Heute möchte ich euch ein 
weiteres sehr wirkungsvolles 
Öl vorstellen – das Weihrauchöl 
(Olibanum)-„ich schenke heili-
ges Verstehen“

Dieses Öl wird aus dem Harz eines 
Balsambaumes gewonnen und der 
Duft ist vielen wahrscheinlich aus 
der Kirche bekannt. Weihrauch war 
schon immer ein kostbarer Roh-
stoff, den sich nur die Reichsten 
leisten konnten. Je nachdem wo er 
angebaut wird, finden sich Unter-
schiede in der Wirkung des gewon-
nenen Öles. Schon in der Antike 
wurde Weihrauchöl für alles vom 
„Schädelbruch bis zur gebroche-
nen Zehe“ verwendet. Sein balsa-
mischer Duft bringt Körper, Emotio-
nen und Verstand wieder ins 
Gleichgewicht.

Auf der körperlichen Ebene wirkt es 
zellregenerierend, entzündungs-
hemmend, entwässernd, immunsti-
mulierend, schmerzstillend und in-
sektenvertreibend. Diese Eigen- 
schaften kann man sich zunutze 
machen, indem man z.B. ein paar 
Tropfen Weihrauchöl in seine tägli-

che Körperpflegecreme dazu-
mischt. Dazu die entsprechende 
Menge Creme oder Lotion in die 
Hand geben und einen Tropfen Öl 
dazugeben. In der Hand vermi-
schen und wie gewohnt eincremen 
und dabei den Duft genießen. Die 
entspannenden und pflegenden Ei-
genschaften kommen auch in ei-
nem Bad optimal zum Einsatz, in-
dem man 5 Tropfen Öl mit z.B. 3 
Tropfen Geranienöl oder einem an-
deren blumigen Öl, 3 Esslöffel Sah-
ne und 2 Esslöffel Mandelöl ver-
mengt und diese Mischung dem 
warmen Badewasser zugibt.

Auf der seelisch-geistigen Ebene 
wirkt das Öl entspannend, harmoni-
sierend, nervenstärkend, klärend, 
erdend und zentrierend, weshalb 
es auch sehr gerne als Begleitung 
bei Meditationen verwendet wird. 
Dafür kann man es in einem Diffu-
sor vernebeln oder einen Tropfen in 
den Handflächen verreiben und 
dann daraus inhalieren.

Die Wirkungsweise und Anwen-
dungsmöglichkeiten von Weihrauch 
sind so vielfältig, seine Herkunft 

und Herstellung so interessant, 
dass Maria L.Schasteen (ärztlich 
geprüfte Aromapraktikerin) ein ei-
genes Buch darüber geschrieben 
hat.

Wer mehr über die Kraft der ätheri-
schen Öle erfahren oder diese viel-
leicht selbst einmal ausprobieren 
oder schnuppern möchte, kann sich 
gerne bei mir melden.

Christa Wachswender
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Herzlichen Glückwunsch allen Jubilaren! Herzlichen Glückwunsch allen Jubilaren!

Josef Egger, Ragnitz

Karl Sunko, Ragnitz Franz Treichler, Badendorf

7070

8080 8080

Josef Dornhofer, Ragnitz Vinzenz Knörl, Badendorf
7070 8080

Irene Guttmann, Rohr Margaretha Herbsthofer, Laubegg
7070 7070

Maria Köllinger, Ragnitz
7070 Ulrike Müller, Edelsee

Josef Gribitsch, Oedt

7070

7575Christine Spath, Oedt

Alois Paier, Badendorf

7070

7575

Der Zierapfelbaum

ist ein mittelgroßer Baum, den es in 
einer runden oder hängenden Kro-
nenform gibt, aber auch als Strauch 
ist er erhältlich. Im April/ Mai ist der 
Baum mit weißen bis roten Blüten 
ein Gartenschmuck, und die Bie-
nen sind beim emsigen Nektarsam-
meln und Befruchten. Die einfa-
chen Blüten sind für alle Insekten, 
aber vor allem für unsere geliebte 
Honigbiene am wertvollsten. Der 
Zierapfelbaum ist auch ein guter 
Bestäuber für alle Ertragsapfelbäu-
me.

Über die Sommerzeit bietet die 
Hängeform einen sehr angeneh-
men Naturschatten, unter dem es 
sich gut entspannen lässt. Denn 
auch Gärtner setzen sich gerne 
einmal hin und genießen die Natur, 
um sich vielleicht neue Ideen für 
den Garten auszudenken oder 
auch nur zum „Chillen“.

Im Herbst trägt der Zierap-
felbaum viele kleine Mini-
Äpfel, die essbar sind oder 
auch zum Dekorieren in 
der Floristik gut gebraucht 
werden können. 

Im Winter hat er sein Fina-
le. Die Mini-Äpfel, die am 
Baum hängen bleiben, 
sind ein supertolles Futter 
für Vögel wie zum Bei-
spiel die Amsel. Durch die 
starke Verzweigung der 
Krone bietet er auch einen großarti-
gen Schutz vor Feinden, wie zum 
Beispiel Raubvögel. Wenn dann 
auch noch zusätzliche Futtermög-
lichkeiten am Baum angebracht 
werden, kommen noch viele ande-
re Vogelarten dazu.

Bei der Bepflanzung wäre es ge-
scheit, den Baum zum Beispiel in  

                     
die Nähe eines Wintergartens oder 
eines Fensters zu setzen, um die 
Vögel zu beobachten. Ich habe ein 
wunderschönes Exemplar mit dem 
Sortennamen „Cheal`s Weeping“ in 
meinem Garten und freue mich das 
ganze Jahr darüber, wie vielfältig 
dieser Zierapfelbaum doch ist!

Renate Strohriegl



14 15

Alles in Ordnung in Ragnitz?

Nachdem das Thema Corona in allen 
Medien ununterbrochen behandelt 
wird und die allgemeine Bereitschaft 
der Bevölkerung, die geforderten Maß-
nahmen mitzutragen gravierend ge-
sunken ist, sollten wir uns auch The-
men zuwenden, welche durch die alles 
beherrschende Berichterstattung zur 
Pandemie etwas vernachlässigt wor-
den sind.

Nur noch EIN Gedanke zur Corona 
Pandemie:

Im Jahre 1969 ist es gelungen, durch 
genaueste Berechnungen mit einer 
faszinierenden Präzision zu ermögli-
chen, dass der erste Mensch auf dem 
Mond landen konnte.

Heute, 52 Jahre(!) später sind die EDV 
Spezialisten in Österreich nicht in der 
Lage, einen exakten Impfplan bzw. 
Testplan aufzustellen und bestimmte 
Notfallszenarien zu entwickeln, wel-
che umgesetzt werden, wenn durch 
Produktionsprobleme nicht genügend 
Impfdosen geliefert werden! Vielleicht 
sollte man Schüler einer Maturaklasse 
mit diesem Problem beschäftigen - 
wäre unter Umständen effektiver, aber 
auf jeden Fall billiger.

Aber nun zu anderen Themen.
Wer mit offenen Augen durch unsere 
schöne Gegend wandert, wird die im 
Frühling erwachende Natur genießen. 
Überall beginnt es zu blühen, und 
nach einem relativ schneereichen 
Winter erwacht die Natur mit ganzer 
Kraft.

Bedingt durch die ausreichenden Nie-
derschläge der jüngsten Vergangen-
heit ist für das heurige Frühjahr auch 
keine Trockenheit zu erwarten, und die 
Landwirte und Hausgartenbesitzer 
können sich den Frühjahrsarbeiten 
widmen.

Eine rege Bautätigkeit ist in unserer 
Gemeinde zu beobachten - der langer-
sehnte Einkaufsmarkt entsteht, Fir-
men und Selbstvermarkter werden 
neu gebaut oder erweitert und der 
Wohnhaus- und Wohnungsbau boomt. 
Überall sieht man fleißige Gartenbesit-
zer, die ihre Vorgärten pflegen und so 

dafür sorgen, dass ein schönes und 
gepflegtes Ortsbild in unserer Ge-
meinde entsteht. Es ist angenehm, 
wenn man durch unsere Gemeinde 
geht oder fährt, und man kann von 
Neuödt bis Laubegg beobachten, wie 
sorgfältig auf eine schöne Vorgarten-
gestaltung und auf den Erhalt eines 
gepflegten Ortsbildes geachtet wird.

Überall? Wer jemals von Sajach Rich-
tung Ragnitz gefahren ist, wird kurz 
vor Laubegg das Gegenteil beobach-
ten können. Auf beiden Seiten der 
Straße kann man Gerümpel, Müllabla-
gerungen und allgemeines Chaos be-
merken. Ungepflegte Außenanlagen 
konkurrieren mit verwahrlosten Haus-
fassaden. Es müsste doch möglich 
sein, hier für Ordnung zu sorgen, um 
auch von dieser Seite einen gepfleg-
ten ersten Eindruck von unserer Ge-
meinde zu erhalten. Gerade hier wäre 
die ordnende Hand der Gemeindefüh-
rung gefordert. Sollte es mit sanften 
Hinweisen nicht möglich sein, hier 
endlich eine Beseitigung des Chaos 
zu erreichen, wäre auch ein nach-
drücklicher Hinweis sicher angebracht.

Den vielen Spaziergängern in unserer 
schönen Haslacher Au sei abschlie-
ßend noch ins Stammbuch geschrie-
ben: Immer wieder kann man leider 
diverse Abfälle wie Getränkeflaschen, 
Plastiksäcke und anderen Unrat fin-
den. Die Au ist kein Müllablageplatz, 
bitte nehmt eure Abfälle mit und ent-
sorgt diese nicht irgendwo im Gebüsch 
oder im Wald.

Wir alle wollen eine intakte Umwelt 
und eine schöne und gepflegte Ge-
meinde mit allem was dazugehört.

ein Beobachter

EFM Versicherungsmakler

Expertentipp

Wolfgang Rohrer
Versicherungsmakler

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

MIT ÜBER 75 STANDORTEN 
DIE NR. 1 IN ÖSTERREICH

Wie so vieles gibt es auch die 
Vignette mittlerweile digital. 
Welche der beiden Formen be-
vorzugt wird, ist oft Geschmacks-
sache. Ein paar Unterschiede 
sollte man jedoch beachten:

Der bedeutendste Unterschied 
zur Vignette zum Kleben ist, 
dass die digitale Vignette nicht 
an das Fahrzeug, sondern an 
das Kennzeichen gebunden ist. 
Das bringt vor allem für Inhaber 
von Wechselkennzeichen einen 
großen Vorteil, kann jedoch auch 
zu Nachteilen führen, weshalb 
man vor dem Kauf gut überlegen 
sollte, welche Vignettenform sich 
besser eignet. 

Entscheidet man sich für eine 
digitale Vignette und kommt es 
zum Neukauf eines KFZ, ist es 
ratsam, das alte Kennzeichen 
weiterzuverwenden. Wird ein 
neues Kennzeichen beantragt, 
kann der Erwerb einer neuen 
digitalen Vignette notwendig 
werden. In einigen Fällen ist es 
möglich, die digitale Vignette 
auf ein neues Kennzeichen um-
zuregistrieren. Die Möglichkeit 
zur Umregistrierung der digi-
talen Vignette besteht bei Kenn-
zeichenänderungen durch...

• Umzug in einen anderen poli-
tischen Bezirk (Gebühr € 18,--)

• Änderung/Erlöschung des 
Wunschkennzeichens 
(Gebühr € 18,--)

• Diebstahl/Verlust des Kenn-
zeichens (kostenlos)

• Diebstahl/Totalschaden des 
Fahrzeuges (kostenlos)

Wichtig: Eine Umregistrierung 
muss jedenfalls vor der nächsten 
Benützung von Autobahnen und 
Schnellstraßen erfolgen, da an-
sonsten eine Strafe fällig wird.

Digitale Vignette? 
Das sollten Sie wissen!
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Wir suchen 
Verstärkung.

W W W . K I E N D L E R . A TKiendler GmbH, A-8413 Ragnitz 5

Seit über 325 Jahren setzt unser Familienunternehmen wirtschaftliche Impulse,
mit 160 engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern davon mehr als 25 Lehrlinge.

Lehre Verfahrenstechniker/in für Getreidewirtschaft – Müller/in

Elektrotechnik Planer/in – Technisches Planungsbüro

Elektronik-Fachberater/in – Red Zac

Elektrotechniker/in – Elektrotechnik

Lehre Einzelhandelskaufmann/frau Elektro – Elektronikberatung

Lehre Bürokaufmann/frau – Verwaltung

Lehre Elektrotechniker/in – Elektrotechnik

W I R  S U C H E N  F Ü R  U N S E R  T E A M

K I E N D L E R  L E H R L I N S - A K A D E M I E

Mit einer Lehre bei Kiendler erhältst du eine hochqualitative Ausbildung und legst den 
Grundstein für deine Karriere . Mit weit über 600 ausgebildeten Fachkräften in den letzten 
300 Jahren bist du bei uns genau richtig!

Technische/r Zeichner/in – Elektrotechnik

Lagermitarbeiter/in – Elektrotechnik Zentrallager

Bewerbungen unter: office@kiendler.at
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Einkaufen und Gutes tun 2020

„Einkaufen und Gutes tun“ fand die-
ses Jahr zum dritten Mal in Folge 
nach dem bewährten Konzept an 
den drei Samstagen vor Weihnach-
ten statt. Die Kundinnen und Kun-
den des Kaufhauses Schadler in 
Neutillmitsch kauften unverderbli-
che Lebensmittel und Hygienearti-
kel. Danach gaben sie diese in das 
„Gutes tun“ Einkaufswagerl. Die ge-
sammelten Waren wurden vom 
Verein „Steirer mit Herz“ an Perso-
nen in Not im Bezirk Leibnitz weiter-
gegeben, und auch der Vinzi Markt 
Leibnitz erhielt einen Teil der Wa-
ren aus dieser Aktion. „Einkaufen 
und Gutes tun“ war auch dieses 
Jahr wieder ein großer Erfolg.  

Außerdem wurden Preise verlost.
Der Hauptpreis: eine Uhr, vom Uh-
ren - Juwelen & Gravurstudio Gröb-
ner GmbH 
Weitere Preise: 3 Geschenkkörbe 
vom Kaufhaus Schadler, WiL Gut-
scheine vom Verein Wirtschaft in 
Leibnitz und WiL Gutscheine von 
Margit Pratter Demuth.

Organisiert wird die Charity Aktion 
von Beginn an von GR Felix Dorn-
hofer samt dem Team der JVP 
Kernraum Leibnitz. Auch Ragnitze-
rInnen spendeten und profitierten 
von dieser Aktion. Zahlreiche Per-
sönlichkeiten des öffentliches Le-
bens (siehe Foto) unterstützten den 
Charity Einkauf.

Wenn Sie für unsere Sommersausgabe Wünsche, Leserbriefe, Anregungen, Hochzeits-
bilder, Prüfungs-, Lehr-, oder Studienabschlüsse haben, bitten wir Sie, die Unterlagen 
bis spätestens 28.05.2021 per E-Mail an ragnitzerlebensart@gmx.at zu senden, 
oder im Gemeindeamt abzugeben. Wir freuen uns darauf und wünschen allen unseren 
Lesern eine duftende Frühlingszeit!

Ihr Team der Ragnitzer Lebensart  

Liebe Leserinnen und Leser!
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Es grünt so grün ... TCM-Frühling

TCM-Frühling ist Leberzeit!

Es erwacht die Natur zu neuem Leben. Der Frühling ist 
die Zeit des größten Wachstums aller Pflanzen. In der 
Traditionell Chinesischen Medizin wird diese Zeit dem 
Element Holz zugeordnet und es überrascht kaum, 
dass die Farbe GRÜN eine große Rolle spielt. 

Besonders wichtig in dieser Zeit, ist das Pärchen Leber-
Gallenblase, wobei die Leber dominiert. Sie ist der Ge-
neral des Körpers und kontrolliert den Fluss der Energie 
(Qi genannt). Schwächen in diesem Funktionskreis tre-
ten im Frühling leider stärker hervor. In dieser Zeit kön-
nen wir diesen Funktionskreis aber auch gut stärken. 
Ich möchte Ihnen in dieser Ausgabe eine der wichtigs-
ten TCM Funktionsstörungen näherbringen, weil in der 
heutigen Stressgesellschaft sehr viele Menschen da-
von betroffen sind. 

LEBER-QI-STAGNATION ist heute unser Schlüssel-
wort. Das klingt ja alles sehr kompliziert oder? Am bes-
ten kann man dieses Problem als Leberenergiestau 
übersetzen. Welche Symptome weisen auf so eine 
Funktionsstörung hin?

Typisch sind:
• Verspannungen, Wetterfühligkeit, Empfindlichkeit auf 

Wind, Zug bzw. Klimaanlage
• wechselnde Verdauungsprobleme  

(einmal verstopft, dann wieder eher Durchfall…)
• Blähungen, alle wandernden Schmerzen im Bauch 

oder Brustbereich
• alles was mit Reiz zu tun hat: Reizdarm,  

Reizmagen, Reizhusten, Gereiztheit….
• Kloß im Hals, häufig Räuspern oder Seufzen,  

Nägelbeißen, Zähneknirschen nachts
• unregelmäßige Regel, Regelschmerzen vor und  

an den ersten Tagen, Prämenstruelles Syndrom, 
Brustspannen, Stimmungsschwankungen,  
Depression

• Kopfschmerzen seitlich bzw. wandernd, Migräne

Was verursacht eine Leber-Qi-Stagnation?
• STRESS!!!!! Die Leber mag keinen Zwang  

oder Druck
• Emotionen: nicht ausgelebte oder unterdrückte Wut 

bzw. Ärger; passiert das dauernd, entwickelt sich 
Frustration, ein sehr „zerstörerisches“ Gefühl!  
All das staut sich an, und da haben wir schon  
wieder den STAU – und dann die Symptome!

• Falsche Ernährung: viel Üppiges, Überessen, zu 
spätes Essen (nach 19h), Alkohol, hektisches  
rasches Essen, Fastfood, heiße Gar- bzw.  
Kochmethoden: Grillen, Frittieren, Chili,  
Knoblauch, Fertigprodukte

• BEWEGUNGSMANGEL, aber auch übertriebenes 
gezwungenes Sporteln

Was kann man nun selbst dagegen tun?
• Stressmanagement, Ärger und Wut ausdrücken, 

nicht runterschlucken!
• sanfte Bewegung (Walking, Wandern, Spazierenge-

hen, Yoga, Tanzen, Singen…), RAUS INS GRÜNE!
• Folgende Nahrungsmittel fördern den Fluss der 

Leberenergie: der saure Geschmack hilft der Leber 
und schützt sie vor „Überhitzung“; jedoch nur mit 
Maß und Ziel! Zuviel davon schadet ihr leider.

• Löwenzahn (z.B. Röhrlsalat mit Kartoffeln),  
Radieschen, Sprossen, Kresse, Basilikum, Curcuma, 
Staudensellerie, Artischocken, Minze, Erbsen, 
Kohlrabi, Kürbiskerne, Fenchel, Oliven, Kohl, rote 
Rübe, Bärlauch, Spinat (Brennnessel, ..), Wildsalate

• Tees: Rosenblütentee, Jasmin Tee, Pfefferminztee, 
Orangenblütentee, Melisse

Noch ein Tipp zum Schluss: Sind Sie 
windempfindlich oder neigen Sie zu 
wandernden Verspannungen im Na-
cken? Dann sollten Sie bitte im Früh-
ling (aber auch sonst) darauf achten, 
dass die sogenannten „Windpunkte“, 
das sind Akupunkturpunkte im Na-
ckenbereich, immer gut geschützt 
sind. Ein Tuch, ein Schal, ein hoch-
gestellter Kragen kann davor schüt-
zen, dass Sie der Frühlingswind im 
„G’nack“ unbeweglich macht.

Ihre TCM-Berglerin

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

Tel.: 0676 / 73 58 141

Bunte Wieśn wie früher – 
Ragnitz macht mit und blüht auf

Mit Wiesenmargerite & Co geht 
die Aktion Wildblumen - eine 
steirische Erfolgsgeschichte - in 
die nächste Runde. Ziel der Ak-
tion sind Blühflächen und Wild-
blumenwiesen als wichtiger Le-
bensraum unserer Wildtiere und 
Balsam für unsere Seele. 

Nahrungsquelle, Brutplatz, Kinder-
stube, Hochzeitsplatz, Versteck – 
fast alle unsere heimischen Wildtie-
re benötigen im Laufe ihres Lebens 
bunte Wiesen. So sind Wiesen-
hummel, Feldlerche oder Rehkitz 
neben vielen anderen Arten auf 
den ursprünglichen Reichtum an 
Gräsern, Kräutern und Blumen an-
gewiesen. Verschwinden solche 
Wiesen, verschwinden auch viele 
Insekten und zahlreiche Wildtiere 
haben keine Lebensgrundlage 
mehr. Das Artensterben vor unse-
rer Haustür ist bereits da. Um hier 
eine bunte und nachhaltige Pflan-
zenvielfalt mit reichlichem Nektar-
und Pollenangebot zu fördern, setzt 
man wieder auf robuste und heimi-
sche Wildblumenarten. 

Die Sensibilisierung in Hinblick auf 
den fortschreitenden Rückgang na-
turnaher Grünraumflächen ist ein 
wesentlicher Beweggrund dieser 
Aktion. Ein Schwerpunkt liegt daher 
auch im Bereich der Bewusstseins-
bildung und Informationsvermitt-
lung. Das praktische Taschenbuch: 
„Leitfaden zum Blühen und Sum-
men – Fragen und Antworten zur 
Wildblumenwiese“ erfährt heuer 
bereits die dritte erweiterte Auflage. 

Gemeinsame Umsetzung 

„Durch die Zusammenarbeit mit 
den Gemeinden und dem großen 
Engagement ist so eine Aktion erst 
möglich. Es ist schön zu sehen, mit 
welcher Begeisterung Pflanzpro-
jekte mit unseren Wildblumen um-
gesetzt werden“, so Christine Podli-
pnig, Projektleiterin. 

Ziel der jährlichen Aktion des dafür 
eigens gegründeten Vereins Blü-
hen&Summen und dem Projektträ-
ger Naturschutzbund ist die Neuan-
lage von Blühflächen und 
Wildblumenwiesen im öffentlichen 
Raum zur Förderung von ökolo-

gisch wertvollen Trittsteinen und 
Lebenslinien.

„Mir ist die Aktion Wildblumen ein 
großes Anliegen. In vielen Gemein-
den sind im Rahmen dieser Aktion 
schon wunderbare Blühflächen ent-
standen. Das hebt die Lebensquali-
tät und tut der Umwelt gut. Ein gro-
ßes Dankeschön an alle Steirer und 
Steirerinnen, die den Zauber von 
Bunten Wies`n erhalten, sie sind 
immer schon Teil der einzigartigen 
steirischen Landschaft gewesen“, 
so Umweltlandesrätin Ursula Lack-
ner. Die Aktion wird vom Land Stei-
ermark und europäischer Union 
unterstützt. 
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„OMA ERZÄHL MAL“ VON ELMA VAN VLIET
Bestellbar über www.elmavanvliet.de ca. 15,50 Euro

Dieses Buch ist eine wunderbare Möglichkeit, mehr 
über deine Oma zu erfahren. Damit macht man seiner 
Oma ein ganz persönliches Geschenk, das man wieder 
zurückbekommt. Es enthält viele spannende und ein-
fühlsame Fragen zum Leben der Oma, wie z.B. über 
das Kleinsein und das Größerwerden, über dich und 
den besonderen Menschen der du bist usw. Neben den 
großzügig gestalteten Seiten mit den vorgedruckten 
Fragen und großen Zeilen zum Ausfüllen gibt es auch 
noch spezielle Seiten mit viel Platz für Fotos und Erin-
nerungen. Nachdem die Oma die Fragen beantwortet, 
Fotos und Erinnerungen eingeklebt hat, gibt sie das 
Buch wieder zurück. So entsteht ein einzigartiger Fami-
lienschatz, der Omas Erinnerungen bewahrt.

Aus dieser Serie gibt es auch noch „Mama erzähl mal“, 
„Opa erzähl mal“ und „Papa erzähl mal“

Christa Wachswender

AUCH DAS GEHIRN SOLL FIT BLEIBEN 

Es heißt Grübelwerk und ist eigentlich kein richtiges 
Buch, sondern ein dickes großes Heft, dafür erscheint 
es laufend. Gedacht ist es für Menschen ab 60plus und 
zwar für alle jene, die ihr Gehirn anstrengen und damit 
fit halten wollen. 

Die Herausgeber Barbara 
Fleck und Georg Fleck-Oben-
drauf wollen ältere Menschen 
fordern und fördern. Barbara 
arbeitet schon seit über 20 
Jahren mit SeniorInnen, Ge-
org steigt gerade so richtig in 
diese Arbeit ein und trägt mit 
seiner Kreativität zur Vielsei-
tigkeit dieser Hefte bei. 

Jedes Heft hat ein Thema 
und dazu gibt es eine Viel-
zahl an Aufgaben, Übungen, 
Rätseln und Anregungen, 
die einen unterschiedlich fordern. Auch die Lösungen 
sind natürlich im Heft. Georg und Barbara regen jedoch 
an, dass jüngere Familienmitglieder einbezogen wer-
den, falls eine Aufgabe einmal zu schwer ist oder falls 
man irgendwo ansteht. So soll das Heft auch die sozia-
len Kontakte fördern. Außerdem ist es möglich, die Her-
ausgeberInnen zu kontaktieren und so alle Fragen zu 
klären. 

Die Hefte können einzeln (€ 12,90) oder im Abonne-
ment (4 Hefte zu € 49,90) telefonisch (0664 3961228) 
oder per E-Mail (office@lebensfreudeimalter.at) bestellt 
werden. 

Ich finde die Hefte sehr abwechslungsreich und span-
nend, aber auch fröhlich. Die Anstrengung lohnt sich 
bestimmt und man hat auch wieder Ideen, sich auszu-
tauschen. 

Veronika Spath

Buchtipps

KOSMOS-TIERFÜHRER 

Der „Kosmos-Tierführer“ ist ein 
spannender Begleiter bei Wan-
derungen, Ausflügen und im 
Wald. Er stellt mehr als 1000 
Tierarten Mitteleuropas vor und 
beschreibt in kompakten Texten 
und Bildern viel Wissenswer-
tes. Mit der „KOSMOS Plus 
App“ können auch Tierstimmen 
gehört werden.

Lisa Strohriegl
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Vorsicht Dating Betrug (Heiratsschwindel) 
 

Seit einiger Zeit geraten zunehmend alleinstehende Frauen ins Visier von Betrügern. 
Kriminelle suchen in den sozialen Netzwerken nach Opfern. Die „Männer“ geben 
Bildung und einen hohen sozialen Status vor. Der Umgangston wird schnell 
romantisch. Sehr schnell wird von Liebe gesprochen. Die Bilder/Fotos die verschickt 
werden sind gestohlen, die Lebensgeschichten sind erfunden. Noch bevor es zum 
ersten Treffen kommt, werden plötzlich große Probleme und finanzielle 
Schwierigkeiten behauptet. Aufgrund vermeintlicher Probleme an der Grenze, nach 
einem Unfall oder einer Krankheit werden die Opfer ersucht, Kontoüberweisungen 
oder Bargeld-Transfers ins Ausland zu tätigen. Die Betrüger ergaunern sich durch 
das Vortäuschen einer Notsituation eine finanzielle Hilfe.  
Der „erfolgreiche Geschäftsmann“, oder der „US Soldat“ existiert nicht.  
 

 Tipp: Brechen Sie den Kontakt sofort ab, sobald sie Geldforderungen erhalten. 
Überweisen sie keinesfalls Geld.  

 
Vorsicht vor falschen Polizisten (Telefonbetrug)  

 
Bei einer weiteren Betrugsform geraten zunehmend ältere Menschen ins Visier von 
Kriminellen. Diese nutzen das Vertrauen der Senioren aus, um an ihr Erspartes zu 
kommen. Die Betrüger geben sich beim Telefonat als Polizeibeamte aus. Im 
Zuge des Gespräches locken die Betrüger den älteren Personen Informationen über 
ihre Wertsachen heraus. Bei den hartnäckigen Telefonaten versichern die Betrüger 
die Wertgegenstände angeblich in Sicherheit zu bringen. Sie drängen die Opfer 
Schmuck, Geld oder Gold der "Polizei" zur Verwahrung zu übergeben, dazu wird ein 
Treffen zur Übergabe organisiert.  
Die Wertgegenstände werden jedoch von Kriminellen abgeholt. 
  

 Tipp: Brechen sie solche Telefonate sofort ab, sobald sie Forderungen zur 
Herausgabe ihrer Wertgegenstände erhalten. Geben sie am Telefon keine 
Auskunft über ihre Wertgegenstände. Übergeben sie keinesfalls Geld oder 
Schmuck an Unbekannte.  

 
 

Kriminelle treiben auch in Zeiten wie diesen ihr Unwesen! 
Seien sie bei verdächtigen Anrufen und Inseraten misstrauisch. Setzen sie ihren 

Hausverstand ein. Keinesfalls sollten sie Geldforderungen nachkommen. 
Scheuen sie sich nicht, im Schadensfall Anzeige zu erstatten. 

 
            

Polizeiinspektion Lebring - Telefon: 059 133 – 6171               pi-st-lebring@polizei.gv.at 
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Füreinander ein Segen sein! 

Ein ganz außergewöhnliches und schwieriges Jahr liegt nun 
schon hinter uns. 
Covid-19 hat alles auf den Kopf gestellt! 
Von einem Tag auf den anderen kam unser Alltagsleben 
(weltweit) zum Stillstand. Auch unser Pfarrleben war und  
ist nach wie vor davon betroffen. 
 
Viele Aktivitäten wurden geplant, umgeplant oder abge-
sagt. Auch die Sternsingeraktion wurde mehrmals über-
dacht, aber nicht abgesagt! Unter Einhaltung aller Schutz-
maßnahmen, waren viele Erwachsene aus unserer Pfarre 
spontan bereit diese Aktion zu unterstützen.  
Der gesegnete Haussegen wurde überbracht  - mit der 
Bitte um eine finanzielle Spende! 
 
Wir bedanken uns bei allen, die diese großartige Aktion un-
terstützt haben, sei es durch die Mitarbeit der Pfarrge-
meinde- und Wirtschaftsräte, Kath. Frauenbewegung,  
Mesner, von Felix Dornhofer, Anita Sunko, Monika Weiland 
und vom neuen Organisationsteam und besonders bei 
Ihnen durch Ihre Spende in bar oder online! 

 
Spendensumme in bar: € 6.700  

 
Damit kann auch im heurigen Jahr wieder viel Gutes be-
wirkt werden!  
 

Seien wir auch in diesem Jahr für einander da  
und halten wir zusammen! 

 
Mag. Blasius Chudoba, Pfarrer und  

Christa Riegler, PGR-Vorsitzende 

Mag. Anton Wurzinger, MSc.
Rechtsanwalt – Immobilienökonom
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Rezept - Stromboli mit Spinat, Mozzarella und Prosciutto

Zutaten:
• 250 g Spinat
• 50 g Salami
• 50 g Prosciutto
• 300 g Mozzarella
• 7 g Trockenhefe
• 1 TL Zucker
• 150 ml Wasser
• 300 g Mehl
• 1 TL Salz
• 2 ½ EL Olivenöl
• 2 Knoblauchzehen
• 2 Sardellenfilets
• ½ rote Zwiebel
• 1 TL Chiliflocken
• 200 g passierte Tomaten
• Basilikum, Salz, Pfeffer

Zubereitung:
Trockenhefe, Zucker und warmes 
Wasser in eine Schüssel geben 
und verrühren bis sich die Hefe auf-
gelöst hat. Mehl Salz und Olivenöl 
dazugeben und mit einem Hand-
rührgerät verrühren. Den Teig aus 
der Schüssel nehmen, sorgfältig 
mit den Händen durchkneten und 
zu einer Kugel formen. Zurück in 
die Schüssel legen und mit einem 
Geschirrtuch bedeckt ca. 45 Minu-
ten gehen lassen, bis sich das Teig-
volumen verdoppelt hat.

Währenddessen die Soße kochen. 
Knoblauch und Sardellenfilets klein 
hacken, Zwiebeln fein würfeln und 
Spinat in Streifen schneiden. Etwas 
Olivenöl in einem Topf erhitzen, 
Knoblauch und Sardellenfilets ca. 

1 Minute anschwitzen, Tomaten, 
Chiliflocken und getrocknetes Ba-
silikum dazugeben und ca. 10 Mi-
nuten köcheln lassen bis die Soße 
reduziert ist. Mit Salz und Pfeffer 
abschmecken, beiseitestellen und 
abkühlen lassen. Olivenöl in einer 
Pfanne erhitzen, Spinat dazugeben 
und dünsten bis er zusammenfällt. 
Rote Zwiebelwürfel dazugeben und 
dünsten bis die Flüssigkeit verkocht 
ist.

Backofen auf 180°C vorheizen. 
Backpapier mit etwas Olivenöl be-
streichen und die Arbeitsfläche 
mit Mehl bestäuben. Den Teig zu 
einem Rechteck ausrollen und auf 
das Backpapier legen. Mit Salami 
und Prosciutto belegen, dabei ca. 3 
cm Rand lassen. Mozzarella zupfen 

und auf dem Teig verteilen. Spinat 
dazugeben und die Tomatensoße 
darauf verteilen. Die Ränder des 
Teiges mit etwas Wasser bestrei-
chen und die längere Seite des 
Backpapiers anheben, um den Teig 
zu einer Rolle zu formen. Ränder 
umschlagen.

Die Oberfläche des Teiges mit et-
was Olivenöl bestreichen und im 
Abstand von ca. 5 cm mehrmals 
vorsichtig einschneiden. Stromboli 
bei 180°C für ca. 50 Minuten ba-
cken bis der Teig goldbraun und 
knusprig ist, nochmals mit Olivenöl 
bestreichen und weitere 5 Minuten 
backen.

Lisa Strohriegl
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Beweg dich und halt dich fit 

Ich rieche und spüre den Frühling, 
meine Lieblingsjahreszeit, schon 
lange bevor es im Garten zu knos-
pen und sprießen beginnt. Ich stelle 
mir die warmen Sonnenstrahlen auf 
meinem Gesicht bereits in der noch 
kalten Jahreszeit vor. Obwohl - am 
Stefanitag, mitten im Winter erlaub-
ten es die Temperaturen, sich nach 
Mittag eine gute Stunde im Liege-
stuhl im Freien zu sonnen. Un-
glaublich - wer da den Klimawandel 
noch leugnen mag. Die großen Blu-
mentöpfe wurden auch erst nach 
den Weihnachtsfeiertagen von der 
Terrasse ins Winterquartier ge-
bracht. Die Oleander durften sogar 
noch länger draußen bleiben, da 
sie ja einige Minusgrade in der 
Nacht vertragen. Die letzten Tage 
im Dezember zeigte das Thermo-
meter tagsüber noch immer Plus-
grade an. Das Wetter muss man 
akzeptieren, wie es kommt. Aber es 
gilt keine Witterung als Ausrede, 
die nicht zum Sporteln taugen wür-
de.

Seit dem Vorjahr wurden wir von 
verschiedensten Sendern angelei-
tet, uns zu bewegen, um trotz 
Home-Office fit zu bleiben. Mitge-
turnt haben alle Altersgruppen und 
es hat Spaß gemacht! Sogar meine 
liebe Tante war bei „Fit mit Philipp“ 
dabei, da er es sehr gut verstand, 
Jung und Alt zum Mitmachen zu 
motivieren. Vor allem für die Schul-
kinder im verordneten Home-

Schooling ein Segen! Der Schluss-
satz: „Trinken, trinken, trinken, denn 
die Zelle die muss schwimmen“, hat 
sich auch mir eingeprägt. Gut, dass 
es nun im ORF eine eigene tägliche 
Turnsendung gibt, mit einfachen, 
aber sehr wirkungsvollen Übungen, 
die uns hoffentlich nicht nur wäh-
rend der Lockdowns, sondern wei-
terhin das ganze Jahr über als 
Pflichttermin zur Verfügung stehen 
wird.

Jetzt im Frühjahr geht’s natürlich 
wieder mehr hinaus ins Freie, am 
besten in den gesunden Erholungs-
raum WALD. Doch dieses „Waldba-
den“, wie es genannt wird, beunru-
higt mich etwas, ohne dass ich 
einen Wald mein Eigen nennen 
darf. Denn: Wo viele Menschen hin-
strömen, leidet meist die Natur dar-
unter. Wieviel „Hausverstand“ wir 
Homo Sapiens besitzen, hat man ja 
in der Pandemie das vergangene 
Jahr über gesehen. Ich wage zu be-
haupten, dass dieses Wort „Haus-
verstand“ viele gar nicht schreiben 
können, geschweige denn anwen-
den, wie es sich gezeigt hat. Leider! 

Siehe Massenandrang in Einkaufs-
zentren, Möbelhäusern, Baumärk-
ten, auf Schipisten, bei Massende-
mos, privaten Partys und mehr. Zu 
Hause bleiben? Niemals! Masken 
tragen? Nicht notwendig! Abstand 
halten? Noch nie gehört! Außerdem 
finde ich es ärgerlich, dass aus mir 
nicht verständlichen Gründen im-
mer wieder so mancher Unrat aus 
fahrenden Autos entsorgt wird, ob-
wohl es genügend Papierkörbe und  
Mülltonnen gibt. Was liegt da nicht 
alles auf unserem tollen Radweg 
durch die Au und in den Straßen-
gräben. Man kann sich nur wun-
dern! Gedankenlosigkeit? Dumm-
heit?

Aber jetzt sprechen wir vom „Natur-
verstand“, mit dem wir uns im Wald 
bewegen sollen. Das heißt, dass 
wir Wanderer und Jogger „Gäste“ 
im Wald sind und uns auch als sol-
che zu verhalten haben. Die Wald-
besitzer pflegen ihren Wald und wir 
dürfen ihn genießen, wenn wir uns 
dort achtsam verhalten, keine Wild-
tiere verschrecken, Absperrungen 
und Markierungen beachten, nichts 

Da wir nicht wissen, wie es  mit der 
Pandemie weitergeht, haben Sie 
die Möglichkeit biologische Gemü-
sejungpflanzen (besondere, alte, 
samenechte Sorten) vorzubestel-
len. Bitte das Bestellformular per 
Mail anfordern – office@wonderful-
nature.at – ausfüllen und zurück 
mailen. Die Pflanzen sind dann ab 
19. April abholbereit. 

Die Sortenliste für 2021 finden Sie 
unter: http://www.wonderful-nature.
at/pflanzen/gemuesejungpflanzen/.

KERAMIK von Brigitte Glatzhofer 

Frau Glatzhofer ist mit ihrer Kera-
mik am 23., 24. und 25. April vor Ort 
– bei Schlechtwetter am 30. April, 
1. und 2. Mai!

ÖFFNUNGSZEITEN ab 5.3.2021
Freitag: von 9 bis 17 Uhr
Samstag: von 9 bis 14 Uhr
Minus 50% auf alle restlichen 
Accessoires für Haus & Garten!!
FLOHMARKT – Töpfe, Deko und 
vieles mehr …..

ÖFFNUNGSZEITEN ab 19.4.2021
Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr
Samstag von 9 bis 17 Uhr

Außerdem:
Sonntag, 25. April von 9 bis 17 Uhr
Samstag, 1. Mai von 9 bis 17 Uhr
Sonntag, 2. Mai von 9 bis 17 Uhr
Donnerstag, 13. Mai (Christi 
Himmelfahrt) von 9 bis 17 Uhr

GARTENGALERIE 
Wonderful nature
Guggi & Gerhard TISCHLER

Schloss Laubegg - 8413 Ragnitz
Tel.: 0664 49 29 449 
oder 0699 12 600445
Mail: office@wonderful-nature.at
Web: www.wonderful-nature.at

BIO – Gemüsejungpflanzen
Der Pflanzenverkauf unserer BIO-Gemüsepflanzen beginnt am 19. April

zerstören und keinen Abfall hinter-
lassen. Dafür stärken die ätheri-
schen Öle der Bäume unser Im-
munsystem, die spor t l ichen 
Aktivitäten unseren Körper und das 
viele Grün schmeichelt der Psyche. 
Der Wald tut uns gut! Sowohl uns 
Menschen als auch unserem Kli-
ma!

Es ist wichtig, ein bewegtes Leben 
zu führen, das uns beim Kalorien-
verbrauch hilft und uns gelenkig 
hält. Egal wie, wann und wo, indoor 
oder outdoor, Hauptsache regelmä-
ßig und mit Freude. Wer es zusätz-
lich schafft, selbst gewählte Es-
senspausen einzuhalten, wird sich 
in seinem Körper zufrieden und 
wohl fühlen. Es liegt an uns selbst, 
für die eigene Gesundheit etwas zu 
tun und vorzusorgen. Denn Ge-
sundheit ist nicht nur die Abwesen-
heit von Krankheit, sondern soll uns 
ein schmerzfreies, vitales Leben 
bis ins hohe Alter ermöglichen. 

Es lohnt sich, 
meint Ihre Josy Handl
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Das neue Jahr hat schon Fahrt aufgenommen und Co-
rona ist noch immer da und lauert uns auf, wenn wir 
nicht aufpassen. Was haben wir Menschen, Erwach-
sene und ihre großen und kleinen Kinder, aus dieser 
Pandemie gelernt und mitgenommen?

Hoffentlich mehr Wertschätzung füreinander. Mitein-
ander gut umzugehen, anstatt uns aus dem Weg zu 
gehen. Besser auf uns selbst zu achten, wie wir leben, 
was uns gut tut. Erkennen was uns wichtig ist, dass 
weniger oft mehr ist. Es Freude macht, sich gegensei-
tig zu unterstützen, das Leben des anderen zu erleich-
tern, zu verschönern. Freundschaften zu pflegen, da 
zusammen alles mehr Spaß macht. Wenn notwendig 
zu streiten, zu trösten und sich wieder zu vertragen. 
Glücklich sein, dass man Familie, Geschwister, Schu-
len, Kindergärten und echte Freunde hat. Vor allem für 
Kinder ist Freundschaft eine Zauberkraft, und das Zu-
sammensein in der Gemeinschaft ist niemals durch 
das Lernen von zu Hause aus zu ersetzen. In der Kin-
dergruppe, in der Schulklasse wird vor allem auch der 
soziale Umgang miteinander geschult. Ich nenne es 
Lebensschule und Herzensbildung, was da geschieht. 
Rücksichtnahme, Hilfsbereitschaft, zuhören können, 
eigene Meinungen bilden, Teamfähigkeit, aber auch 
notwendige Anweisungen befolgen und sich situati-
onsbezogen einordnen zu lernen, macht ein friedli-
ches, erträgliches Zusammenleben erst möglich. 
Wenn sich jeder so verhält, dass er seinem Nächsten 
und der Umwelt keinen Schaden zufügt, ein maßvolles 
Leben führt, nicht mehr nimmt, als er braucht, dann 
kann das ICH zum DU werden.

Wir haben sehr lange in einer Welt des Überflusses 
und der Reizüberflutung gelebt. Dann kam Corona, 
das klitzekleine Virus, das unser aller Leben in irgend-
einer Form beeinflusste. Seit mehr als einem Jahr wa-
ren wir jetzt gezwungenermaßen mehr zu Hause und 
hatten genügend Zeit zum Nachdenken und um Ver-
änderungen vorzunehmen, die uns eh schon länger 
gestört haben. Wir mussten erkennen, dass wir viel zu 
viele Dinge besitzen, die wir gar nicht benötigen. Auch 
Kinder bräuchten mehr Zeit als Zeug! So war in der 

Quarantäne nicht „Urlaub zu Hause“ angesagt, son-
dern neben der Berufsarbeit zusätzlich entrümpeln 
und  umgestalten. Bei jeder Neuanschaffung ist es von 
Vorteil, zweimal zu überlegen, ob ich das wirklich 
brauche und es mich glücklicher macht, wenn ich es 
besitze.

„Zu viele Leute geben Geld aus, das sie nicht haben, 
um Dinge zu kaufen, die sie nicht brauchen, um Leute 
zu beeindrucken, die sie nicht mögen.“ (Will Rogers)

Einschränkungen, gesellschaftlicher wie auch finanzi-
eller Natur sind nicht nur negativ besetzt zu sehen, 
sondern zwingen uns aus unserer Komfortzone in 
neue Denkweisen. Die fetten Jahre sind anscheinend 
einmal vorbei, und wir sollten uns wieder langsam an 
sparsam wirtschaften und genügsamer leben versu-
chen, um nicht anderswertig abhängig zu werden. Sel-
ber kochen, backen, anbauen, handarbeiten und un-
terschiedlichste Produkte selbst produzieren anstatt 
zu kaufen, funktioniert oft einfacher als man denkt, 
spart Geld und kommt krisenbedingt immer mehr in 
Mode. Es lassen sich auch Handseife, Deo und Co  
kinderleicht herstellen, da durch das häufige, notwen-
dige Händewaschen ein wesentlich höherer Familien-
verbrauch anfällt. Seit einem Jahr verwende ich nur 

Kinderecke / Elternecke:Kinderecke / Elternecke: noch solche Produkte, die ich meinen Töchtern ver-
danke und mittlerweile selbst mache. Die Rezepte da-
für finden sich in dieser Ausgabe. Viel Spaß beim Aus-
probieren! Die Kleinigkeiten sind es, die unseren Alltag 
verändern, bereichern und erfreuen.

Zum Redaktionsschluss Ende Februar war es noch 
nicht absehbar, wie das Osterfest heuer verlaufen 
wird. Egal, ob im kleinen oder großen Kreis, der Oster-
korb wird gefüllt sein, der Ostersegen gespendet, die 
Auferstehung gefeiert, die herzlichsten Ostergrüße 
vom gesamten Redaktionsteam der Ragnitzer Le-
bensart an alle unsere LeserInnen hiermit übermittelt. 
FROHE OSTERFEIERTAGE und einen herzerwär-
menden Frühling!

Handseife in Seifenspender:
15 g Kernseife (Hirschseife) mit dem Messer runter-
hobeln und in 500 ml Wasser aufkochen. Abkühlen 
lassen, dabei ab und zu umrühren, danach in einen 
leeren, gereinigten Seifenspender abfüllen und ver-
wenden.

Deo selbst gemacht, 
in Deo-Roller (aus der Apotheke) abfüllen:
100 ml Wasser erhitzen, 2 TL Speisestärke dazu und 
kurz aufkochen. Nach dem Abkühlen  2 TL Natron ein-

rühren und zum Schluss ca. 5 Tropfen Teebaumöl 
dazu geben; außerdem ätherisches Zitronen-/ Oran-
genöl/ oder Lavendel als Duftnote, ist aber nicht not-
wendig.

Josy Handl

  

Fakten 2. Halbjahr 2020 
 Mehr als 10.000 Fahrten in der 

Südweststeiermark gesamt 
 Über 70% der Fahrten im 

Vergleich zum 2. Halbjahr 2019 
(trotz COVID-19) 

 Steigerungen im „Lockdown-
freien“ Sommer (u.a. 
Deutschlandsberg, Frauental, 
Eibiswald, Wettmannstätten, 
Gralla, Straß, Allerheiligen, Lang) 
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Anzeigenschluss für die kommende Ausgabe:Anzeigenschluss für die kommende Ausgabe:
28. Mai 2021  - ragnitzerlebensart@gmx.at28. Mai 2021  - ragnitzerlebensart@gmx.at

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

Mona Dilsky
Oedt, geb. am: 26.12.2020, 2120 g, 47 cm

Eltern: Kerstin und Fabian Dilsky
Bruder: Moritz

Marie Koller
Laubegg, geb. am: 24.11.2020

3225 g, 51 cm, Eltern: Claudia und 
Stefan Koller, Schwester: Helena

Jonas Leitgeb
Ragnitz , geb. am: 18.11.2020

3660 g, 55 cm
Eltern: Carina Leitgeb und Patrick Weiland

Max Plesa
Badendorf, geb. am: 14.12.2020

2775 g, 47 cm
Eltern: Elena und Alex Plesa

Julia Sarah Neuhold
Kalsdorf, geb. am: 4.2.2021

2980 g, 50 cm
Eltern: Isabella Zieser und Robert Neuhold

Magdalena Jöbstl
Sernau, geb. am: 11.1.2021, 2970 g, 50 cm

Eltern: Bernadette Gsöll und 
Johannes Jöbstl

Corona hot mi a dawischt 
i woaß net wo i‘s her ham g‘fischt,
bin immer schia mit Masken gangen
und Obstand g‘holten, dass die Leit‘ net zuwiglangen.
Han huasten gheb- und mir woars kolt
und darauf dann g‘schwitzt wieder bold,
bin zan Doktor gangen- der hot test‘ - 
P0SITIV bin i - des steht fest,
auweh-auweh, hiaz han i des Glump! 
Wia lang wird des dauern- wann bin i wieder g‘sund?
G‘huast‘ han i und i woar sooovül miad
net amol as Radiolosn hot mi interessiert,
an Geruch und‘n G‘schmockn han i valorn -
do war i bold zan „Essenverweigerer“ word‘n,

dann hob i mir holt g‘mocht des wo‘s i gern iss
und mir ban Essen eigredt dass eh guat is- g‘wiss,
des hot so dauert etliche Tog,
dann tua i amol Äpfel ins Rohr- wal i Bratäpfel gern mog,
auf amol han i aus‘m Ofen an Bratäpfel-Duft g‘schmeckt
mei han i mi g‘freit! Und ban Essen dann gleckt.
Irgendwie ham i‘s umibrocht de bledi Zeit
und nocha aber schoa sehr über‘s NEGATIV g‘freit.
D‘rum liabi Leut‘ paßts  jo schia auf 
und tuats af enka G‘sicht die Masken drauf! 
Auch Abstand holt‘n weiterhin
und so griaß i euch olle in der Zeitung drin! 

Greti Neubauer 


