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gut dieser Nahversorger in unserer Ge-
meinde angenommen wird. Eine gute 
Nahversorgung macht unsere Gemeinde 
als Lebensmittelpunkt noch interessanter. 
Es ist nicht zu übersehen, dass wir einen 
regen Zuzug haben und sich viele Leute 
bei uns ansiedeln wollen. Sehr viele neue 
Einfamilienhäuser entstehen und auch für 
den Wohnbau sind wir eine attraktive 
Gemeinde geworden.

Sonja Köhrer errichtet in Ragnitz 50 
Wohnungen und auch die ÖWG baut in 
Gundersdorf 42 Wohneinheiten. Weitere 
Vorhaben sind in Planung. Aufgrund der 
regen Bautätigkeiten in der Gemeinde ist 
es allerdings auch notwendig, die beste-
hende Infrastruktur an die Gegebenhei-
ten anzupassen.

So wurde bei der Gemeinderatssitzung 
ein wichtiger Schritt für unsere Kinder 
gesetzt. Der Gemeinderat hat sich ein-
stimmig dafür ausgesprochen, dass ein 
Zubau für Kindergarten und Kinderkrip-
pe als Containerlösung zur Verfügung ge-
stellt wird. Für die Neuerrichtung eines 
Kindergartens gibt es im Gemeinderat 

Vorwort Bürgermeister
Liebe Bevölkerung von Ragnitz!

Bei der Gemeinderatssitzung am 31. 
März 2021 wurden die Eröffnungsbilanz 
und der erste Rechnungsabschluss nach 
der neuen Voranschlags- und Rech-
nungsabschlussverordnung 2015 be-
schlossen. Nach zwei Jahren intensivster 
Vorbereitung hat der Gemeinderat diese 
Werke einstimmig beschlossen. 

Am 28. April hat der neue Spar in Rag-
nitz eröffnet. Es ist schön zu sehen, wie 

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

positive Meinungen. Damit wir in den 
Genuss einer EU Förderung kommen, 
werden die notwendigen Beschlüsse ge-
fasst. 

Es wird mit dem Ausbau der Kläranlage 
begonnen, da wir auch hier auf die höhe-
re Einwohnerzahl reagieren müssen.

Bezüglich Bauvorhaben möchte ich bit-
ten, dass sich Bauwerber vorab in der 
Gemeinde über die verschiedenen Arten 
von Bauansuchen erkundigen. Es gibt be-
willigungspflichtige, anzeigepflichtige 
und meldepflichtige Vorhaben. Um von 
vornherein Fehler und Verbesserungsauf-
träge zu vermeiden, ist es wichtig, sich 
vorab im Gemeindeamt zu informieren. 

Langsam kehrt unser normales Leben zu-
rück, und es gibt immer wieder Locke-
rungen. In der Hoffnung, dass uns ein 
schöner, entspannter und vor allem coro-
nafreier Sommer beschert sei, wünsche 
ich euch Glück, Gesundheit und Gottes 
Segen!

Euer Bürgermeister Rudolf Rauch

UNABHÄNGIG MOBIL IN DER REGION
Ob Einkauf, Arztbesuch, ein Abstecher ins Café, die 
Kinder zum Freizeitprogramm bringen, zum Zug oder 
wenn das eigene Auto einmal streikt:
regioMOBIL bringt Sie verlässlich und sicher an Ihr Ziel.

Der freundliche Kundenservice hilft kompetent bei der 
Buchung und findet die ideale Route für Sie.
Einfach anrufen: 050 16 17 18

Weitere Informationen: www.regiomobil.st

Frühjahrsputz und Müllsammelaktion



4 5

KKUUNNTTEERRBBUUNNTTEESS  
aus dem Kindergartenaus dem Kindergarten

Kunterbuntes aus dem Kindergar-
ten - schön langsam werden wir 
dieser Überschrift wieder gerecht. 
Wenn ich Rückschau halte, war 
die Situation vor einem Jahr so, 
dass alle Kolleginnen wieder voll 
aus dem Lockdown zurück in den 
Kindergarten kamen, und sich der 
Kindergarten und die Kinderkrippe 
wieder mit Leben füllten. Was da-
zwischen alles lag, daran versuche 
ich nicht mehr zu denken.

Heute schaut es zum Glück schon 
anders aus. Der Alltag ist wieder 
annähernd so, wie wir es gewohnt 
sind. Große Feiern und Exkursio-
nen sind nach wie vor ausgefallen, 
aber wir freuen uns umso mehr, 
dass wir die Kennenlernnachmitta-
ge mit unseren neuen Kindergar-
ten- und Krippenkindern machen 
dürfen, dass unsere Schulanfänger 
die VS Laubegg besuchen können 
und dass wir mit den Schulanfän-
gern unser traditionelles Abschluss-
picknick veranstalten werden.

Unter Einhaltung der Hygienemaß-
nahmen konnte die Einschreibung 
für das neue Kindergarten- und 
Krippenjahr stattfinden. Allein im 
Kindergarten dürfen wir im Herbst 
27 neue Kinder begrüßen, auch die 
Krippe ist bis auf den letzten Platz 
ausgelastet. Kein Beitrag vom Kin-
dergarten vergeht, ohne dass ich 
mich bei den vielen Gönnern des 
Kindergartens bedanken darf, so 
auch heute wieder.

Sehr gefreut haben wir uns, als 
eine Abordnung der Jungen ÖVP, 
mit Obmann Michael Lückl, uns mit 
Ostereiern überrascht hat.

Herzlichen Dank auch an unseren 
Gemeindekassier Rudi Stradner, 
der die Kinder mit TipToi-Büchern 
und Spielen beschenkt hat.

Ein großes Danke geht an Frau Dr. 
Maria Holzbauer-Siebenhofer und 
den Vorstand des Elternvereins der 
VS-Laubegg. Sie haben uns eine 
überaus großzügige Spende über-
reicht! 

Das etwas andere Kindergarten- 
und Krippenjahr neigt sich dem 
Ende zu, schön langsam nehmen 
wir Abschied von unseren Schul-
anfängern und bereiten sie in der 
Lernwerkstatt auf die Schule vor. 
Mit Spiel, Spaß, Gesang und schö-
nen Tagen in unserem Garten las-
sen wir dieses Kindergartenjahr 
ausklingen und freuen uns auf neue 
Herausforderungen.

Einen schönen Sommer wünscht 
Ihnen Astrid Handl mit dem gesam-
ten Team des Kindergartens und 
der Kinderkrippe.
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Volksschule Laubegg

Die 3. Klasse hat sich im 2. Semes-
ter intensiv mit der Vorbereitung ei-
ner Schnitzeljagd beschäftigt. Dazu 
zeichneten die Kinder Karten vom 
Schulgelände, suchten selbst Ver-
stecke für die Hinweiszettel, legten 
eine Route fest und verfassten pas-
sende Tipps dazu. 

Am 22. April gab es endlich den 
Startschuss für die Schnitzeljagd. 
In vier Gruppen aufgeteilt verfolg-
ten die Kinder die Hinweise, um am 
Ende zu einem versteckten Schatz 
zu gelangen. Mit großer Begeiste-
rung konnten alle Gruppen ihren 
Fund feiern.

Claudia Schillinger

Schnitzeljagd Schnitzeljagd 
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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

Sich selbst mit Versicherungen 
auseinanderzusetzen ist mühselig. 
Wie bei den Kontrollen Ihres KFZ 
sollten Sie auch hier lieber den Ex-
perten zu Rate ziehen. Warum ein 
Versicherungsmakler dafür die be-
ste Wahl ist? 

1. Unabhängige, kompetente Be-
ratung
Ihr Versicherungsmakler ist dazu 
ausgebildet, Sie in jeder Versi-
cherungsfrage optimal und un-
abhängig zu beraten. Mittels 
Versicherungsvergleich findet er 
die Versicherung mit dem besten 
Preis-Leistungs-Verhältnis.

2. Ein Ansprechpartner für alle 
Versicherungen
Haben Sie Ihre Versicherungen bei 
unterschiedlichen Versicherungs-
anbietern abgeschlossen, haben 
Sie mit einem Versicherungsmak-
ler dennoch einen Ansprechpart-
ner, an den Sie sich in allen Belan-
gen wenden können. 

3. Individuell versichert
Sie haben einen Spezialwunsch? 
Die EFM verfügt als Maklergrup-
pierung über speziell ausgehan-
delte Sonderkonditionen.

4. Schadensfall – Was nun?
Kommt es zu einem Schadensfall, 
ist man in der Hektik schnell über-
fordert. Ihr Versicherungsmakler 
unterstützt Sie mit Rat und Tat 
bei der Schadensabwicklung und 
agiert als Ihr Vertreter gegenüber 
der Versicherung. 

5. Laufende Betreuung
Häufig laufen Versicherungen jah-
relang ohne Wartung weiter. Durch 
die aktive Betreuung Ihrer Poliz-
zen kann ein Versicherungsmakler 
sicherstellen, dass Ihre Verträge 
laufend Ihren Bedürfnissen ent-
sprechen. 

Ihr EFM Versicherungsmakler 
berät Sie gerne im Detail. 

Fünf gute Gründe 
für einen Versicherungsmakler

MS St. Georgen an der Stiefing

Eine gesunde und ausgewogene 
Ernährung leistet einen wichtigen 
Beitrag für die Gesundheit. Um be-
reits Kinder für diese überaus be-
deutende Thematik zu sensibilisie-
ren, wurde unter der eifrigen 
Mitarbeit der Schülerinnen und 
Schüler aus allen Klassen ein Kräu-
ter- und Gemüsebeet im Schulhof 
angelegt, welches stetig bepflanzt 
und gepflegt wird.

Durch die aktive Erfahrung beim 
Pflanzen, Ernten und Pflegen sol-
len die Kinder lernen, Lebensmittel 
wertzuschätzen und Nachhaltigkeit 
zu verstehen. Besonders hervorzu-
heben ist dabei, dass das geerntete 
Gemüse im Rahmen der gesunden 
Jause und im EH-Unterricht (Er-
nährung und Haushalt) weiterver-
arbeitet wird. Der Gesundheitser-
ziehung der Kinder kommt damit 
eine große Rolle zu. 

Auch dieses Schuljahr konnten un-
sere Schülerinnen und Schüler un-
ter erschwerten Bedingungen wie-
der Topleistungen in den Bewerben 
„Känguru der Mathematik“ und „Bi-
ber der Informatik“ erzielen. 

Im Bewerb „Biber der Informatik“ 
gab es in der 5. und 6. Schulstufe 1. 
Plätze für Julia Bauer (1a), Darius 
Fratila (1a), Philip Strohmayer (1a) 
und Andrea Maurer (2a). In der 6. 
und 7. Schulstufe sicherte sich Lea 
Nickl (4b) den 1. Platz. Auf dem Po-
dest folgten Markus Rothütl (4b) auf 
dem 2. Platz und Noel Ilesic (3a) 
auf dem 3. Platz. 

1a-Klasse: 
Julia Bauer (1. Platz)
Simon Kodet (2. Platz)
Lena Schauer (3. Platz)

2a-Klasse: 
Katharina Puza (1. Platz)
Leonie Weidinger (2. Platz)
Pia Pirsch (3. Platz)

3a-Klasse:
Christina Bauer (1. Platz)
Timo Szeles (2. Platz)
Katharina Prasch (3. Platz)

4. Klassen:
Jonas Schauer (1. Platz)
Lea Nickl (2. Platz)
Annalena Feiel (3. Platz)

Wir gratulieren zu den hervorragenden Leistungen!

Ebenso beeindruckend waren die Leistungen im Bereich Mathematik. 
Die Siegerinnen und Sieger des Bewerbs „Känguru der Mathematik“ sind: 

Kräuter- und Gemüsebeet Kräuter- und Gemüsebeet 

Besondere LeistungenBesondere Leistungen
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TCM - Traditionelle Chinesische MedizinGroße Investitionen in der Firma Kiendler

Der Sommer ist da – und damit auch die heißen 
Temperaturen! Die „Do‘s and Dont´s“ in der  
TCM-Ernährung für den Sommer.

In der Ernährungslehre nach TCM entspricht der Som-
mer dem Element Feuer, der Farbe Rot, dem Ge-
schmack bitter und dem Organ Herz. Die Energie geht 
nach außen, alles drängt hinaus und nach oben. Die 
Pflanzen sind voller Energie, bringen viele Früchte her-
vor, alles steht in voller Pracht. Im Sommer sind wir wa-
cher und energiegeladener, wir brauchen weniger 
Schlaf und genießen die lauen Sommerabende.

In der Ernährung stehen die süßen Früchte nun im Vor-
dergrund. Marillen, Kirschen, viele Beeren, Tomaten, 
Gurken, Zucchini, Melonen, Blattsalate und vieles mehr. 
Der Kräutergarten wuchert, frisches Basilikum, Orega-
no, ... wir schöpfen aus dem Vollen.

Im Sommer wächst sehr viel, das uns nach TCM kühlt. 
Wieder einmal denkt die Natur für uns mit was wir gera-
de jetzt gut brauchen können. Haben wir eine gute Ver-
dauung bzw. ist uns sehr warm, dann können wir nun 
gerne Kühlendes essen. Der Körper sagt uns wie viel 
wir ihm zumuten können. Jetzt sollten wir auch den Ge-
schmack bitter öfters einbauen. Zum Beispiel mit Chico-
rée oder Radicchio Salat, Oregano und Basilikum. Das 
unterstützt die Verdauung und wirkt sich positiv auf un-
ser Herz aus.

Und nun zur schlechten Nachricht: Grillen samt scharf 
würzen (Chili, Pfeffer, Knoblauch…) führt unserem Kör-
per sehr stark Hitze zu. Das beliebte Tsatsiki (Joghurt 
mit Gurke) kühlt dafür wieder ex- 
trem ab. Eine Berg- und Talfahrt für 
unsere Verdauung, die den Körper 
sehr belastet. Aber wir grillen alle 
so gerne, was tun?

Versuchen Sie die Grilltemperatur 
niedriger zu halten, es muss nicht 
alles verkohlt werden. Grillen Sie 
schonend Gemüse mit. Gekochte 
Kartoffeln, in Folie gewickelt und 

auf allen Seiten kurz auf den Griller gelegt, sind eine 
beliebte und bekömmliche Beilage. Essen Sie gekochte 
(ausgekühlte) Salate dazu: Kartoffelsalat, Bohnensalat, 
roter Rübensalat, Couscous-Salat mit Gemüse usw.

Alkohol und Schnapserl sind leider auch sehr erhitzend, 
aber mit Maß und Ziel, je nach Konstitution darf’s schon 
einmal ein Glaserl sein. (glüht die Nase und/oder der 
Kopf, dann war’s zu viel!)

Gegen das Schwitzen an heißen Sommertagen hilft 
klares Wasser, ein abgekühlter Pfefferminztee, Salbei-
tee und grüner Tee sehr gut. Rinnt der Bach am Körper 
herunter, dann ist es Zeit für ein Soda-Zitron. Der saure 
Geschmack hält unsere Flüssigkeiten zurück und wir 
schwitzen weniger.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen 
Sommer! Bleiben Sie gesund!

Ihre TCM-Berglerin Dr. Claudia Mandl-Eisner

Das heurige Jahr steht in unse-
rem Traditionsunternehmen ganz 
im Zeichen großer baulicher und 
innerbetrieblicher Veränderun-
gen. In Summe werden mehr als 
fünf Millionen Euro spartenüber-
greifend investiert.

Am sichtbarsten werden die Ver-
änderungen beim Kiendler Haupt-
sitz bei uns in Ragnitz. Hier wer-
den 2 Millionen Euro in die Sparte 
Kiendler Elektrotechnik investiert. 
Herzstück wird die neue Verteiler-
schrankfertigung in einer fast 900 
m² großen Halle. Das bedeutet 
eine theoretische Verdopplung der 
Kapazität. Es werden Verteiler für 
Einfamilienhaushalte und vor allem 
für Industrieanlagen auf der ganzen 
Welt sowie für Wasserkraftwerke 
in ganz Österreich gebaut. Aktuell 
arbeitet man an einem Großauf-
trag für ein Pellets-Werk von Mayr-
Melnhof in Russland.

Der freiwerdende Platz, durch die 
Übersiedlung des Verteilerbaus, 
wird für die Vergrößerung des Kür-
biskern-Kühllagers sowie für eine 
Ölkuchenvermahlung verwendet.

Außerdem wird das Elektrotechnik-
lager umgebaut und ein freundlicher 
und einladender Kundenbereich mit 
Schauraum geschaffen.

Der historische Dreikanthof wird für 
die Mitarbeiter zu zeitgemäßen Sa-
nitär und Sozialräumen umgebaut 
und so die alte Bausubstanz er-
halten. Die Fertigstellung soll noch 
dieses Jahr am Ende des Sommers 
erfolgen.

Viel Arbeit fließt auch in die Aus-
bildung des Nachwuchses. Dieses 
Jahr werden wieder 8 Lehrlinge 
beim Familienunternehmen Kiend-
ler ins Berufsleben starten.

Als kleiner Hinweis, die Kiendler 
GmbH sucht laufend Mitarbeiter 
für alle Sparten. Alle derzeit offe-
nen Stellen finden Sie auf unserer 
Homepage www.kiendler.at

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

Tel.: 0676 / 73 58 141
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Wenn Sie für unsere Herbstsausgabe Wünsche, Leserbriefe, Anregungen, Hochzeits-
bilder, Prüfungs-, Lehr-, oder Studienabschlüsse haben, bitten wir Sie, die Unterlagen 
bis spätestens 27.08.2021 per E-Mail an ragnitzerlebensart@gmx.at zu senden, 
oder im Gemeindeamt abzugeben. Wir freuen uns darauf und wünschen allen unseren 
Lesern einen erholsamen Sommer!

Ihr Team der Ragnitzer Lebensart  

Liebe Leserinnen und Leser!

Verteiler-Schaltschrankbauer gesucht!  (m/w)

Bewirb dich jetzt: office@kiendler.at

Investment über 2 Mio €  

Wir denken an morgen, 
seit über 300 Jahren.

W W W . K I E N D L E R . A T
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Bewirb dich jetzt: office@kiendler.at

Investment über 2 Mio €  

Wir denken an morgen, 
seit über 300 Jahren.

W W W . K I E N D L E R . A T
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Ein Ragnitzer als Diskutant 

Darüber spricht unser Land – Ein Ragnitzer als 
Diskutant 

Der Radiosender Rock FM startete im März 2021 mit 
der Radiosendung „Darüber spricht unser Land“. Laut 
Rock FM Geschäftsführer und Programmchef Uwe 
Gritsch sind die jungen hochkarätigen Diskutanten das 
Alleinstellungsmerkmal des Formats, wovon eine dieser 
Persönlichkeiten aus der Gemeinde Ragnitz kommt. 

Für das Bezirk Leibnitz Duell, das jeden zweiten Diens-
tag um 20 Uhr stattfindet, diskutiert der Ragnitzer Ge-
meinderat Felix Dornhofer, MA mit Mag. Michael „Mike“ 
Jagersbacher. Sie bewerten die aktuellen Geschehnis-
se von Bundes- bis Regionalebene und erläutern, was 
sie warum anders machen würden. Trotz oft unter-
schiedlicher Meinungen diskutieren die beiden stets 
sachlich und auch mit einer Portion Humor, ohne dass 
dabei die Seriosität darunter leidet. Gerade diese Mi-
schung aus Ernsthaftigkeit, Leichtigkeit und frischen 
Ideen macht das Duell bei den Hörerinnen und Hörern 
sehr beliebt. So leitete Uwe Gritsch zum Beispiel das 
Duell mit dem Satz „unser Spitzenduell mit Spitzenquo-
ten“ ein.

„Ich freue mich sehr über den sehr positiven Zuspruch. 
Mir ist es wichtig, Fehler sowie Chancen aufzuzeigen 
ohne zu blamieren und diskutieren, ohne zu streiten - 
auch wenn Mike und ich oft sehr unterschiedliche Mei-
nungen haben“, so Felix Dornhofer.

Folgende Themen gab es im April und Mai

26.05.2021: Öffnungsschritte, wie war‘s, wie geht’s wei-
ter? Krise in der Regierung? Hat man im Bezirk Leibnitz 
verpasst, dass man immer größer wird - Straßen, Ge-
bäude, Öffis usw. - Die (regionalen) Lösungen?

11.05.2021: Gasthausbesuch, Sport und Co wieder 
möglich, wie stark wird es angenommen werden und 

Über Mag. Michael Jagersbacher

Beruf: Autor, PR Berater, Zertifizierter Train 
the trainer

Studium: Erwachsenenbildung, Diplomstu-
dium Philosophie mit Schwerpunkt Wirt-
schaftstheorie 

2021 veröffentlichte er das Buch „Covid 
Chance: Welche Fragen uns jetzt wirklich 
weiterbringen“. Weitere Bücher z.B: „Kri-
sengold - Wie Sie den Systemcrash meis-
tern“, „Bedingungslose Liebe - Mythos oder 
Realität?“, „Sympathie-Code - Wie Sie an-
dere für sich gewinnen“, „Erfolg - Was Sie 
von den Super-Erfolgreichen lernen können“.

Über Felix Dornhofer, MA

Beruf: seit 2019 als Head of PR & Marke-
ting in einem Unternehmen tätig

Studium:  2019 das Wirtschaft & Ma-
nagement Master Studium „Public Ma-
nagement“ mit ausgezeichnetem Erfolg 
abgeschlossen (Themen zusammenge-
fasst: z.B.: BWL, VWL, Rechtswissen-
schaften, PR & Marketing, Regionalent-
wicklung). 

Seit 2020 Gemeinderat, Umweltaus-
schussobmann und EU-Gemeinderat. 
Bereits zuvor in Vereinen in Ragnitz und 
im Bezirk Leibnitz sowie in Villach aktiv.

welche Rolle werden die Impfungen spielen? Lockdown 
in Zukunft für die Umwelt, oder droht dadurch ein Inter-
essenskonflikt? Wahrheitspflicht abschaffen, was 
macht Bundesminister Blümel und gibt es bald eine 
Neuwahl?

27.04.2021: Der erste Eindruck vom neuen Gesund-
heitsminister? Öffnungsschritte in Zeiten von Corona 
und deren Zeitpunkt und wie schaut es  dann mit dem 
Datenschutz aus? Kann man auch was Positives aus 
Corona mitnehmen, zum Beispiel Geschäftsideen und 
Ideen für den Bezirk Leibnitz?

13.04.2021: Rücktritt in der Regierung, was nun? Die 
aktuellen Corona Maßnahmen, Sinn oder Unsinn? ÖBAG, 
alles in Ordnung oder doch nicht? Baustopp in Leibnitz, 
warum nötig und warum ist so etwas vermeidbar? 

Alle Duelle können auf dem YouTube Kanal (https://
www.youtube.com/channel/UCNByYNdZSfPp1bey-
Ei9stbw/videos) von Rock FM nachgehört werden. Über 
den Livestream oder die kostenlose Rock FM App (App 
Store) kann das Duell auch live gehört werden.

Voraussichtlich wird das Format im Sommer 2021 eine 
Pause machen und danach weiter „on air“ gehen. 
(Stand: Mai 2021)

Mag. Anton Wurzinger, MSc.
Rechtsanwalt – Immobilienökonom

Schloss Eybesfeld, Glyzinienhof | Jöß 2a | A - 8403 Lebring
T +43 (0) 3182 34209 | F +43 (0) 810 9554 180 878
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Rezept - Cheesecake

Dieser Cheesecake wird herrlich 
cremig und kompakt!

Vorbereitung: 20 min.
Backzeit: 50 min.
Kühlzeit: 6 Stunden
1 kleine Springform (20-22 cm)

Zutaten für den Keksboden:
• 150 g Vollkornkekse
• 75 g Butter

Zutaten für die Creme:
• 600 g Topfen
• 1 1/2 Päckchen Vanille-Pudding-

pulver oder 60 g Speisestärke
• 90 g Zucker
• 100 g Butter
• 2 Prisen Salz
• 1 Teelöffel Zitronensaft (optional)

Zubereitung:

1. Die Kekse fein mahlen oder zer-
bröseln und mit der flüssigen Butter 
vermischen. Der Kuchen wird spä-
ter im Wasserbad gegart. Dafür den 
Boden der Form (20-22 cm), die 
sehr gut schließen sollte, mit Back-
papier bespannen und die Ränder 
einfetten. Die Form zusätzlich mit 
Alufolie komplett rundherum „ein-
packen“.

2. Backofen auf 170 Grad Ober- 
und Unterhitze vorheizen. Keks-
brösel gleichmäßig auf den Boden 
der Form drücken. Für den Belag 
Zucker und Puddingpulver mischen 
und mit dem Topfen glattrühren. 

Alle weiteren Zutaten ebenfalls gut 
unterrühren. Die Creme auf dem 
Boden verteilen und glattstreichen.

3. Ein tiefes Backblech, eine gro-
ße Auflaufform oder einen Bräter 
mit heißem Wasser füllen (maximal 
zwei Drittel so hoch wie die Spring-
form). Auf ein Ofengitter stellen. 
Den Kuchen in der eingepackten 
Springform ins Wasser stellen und 
zirka 50 Minuten garen.

4. Eventuell nach 40 Minuten ab-
decken, damit er nicht zu dunkel 
wird. Die Creme wird beim Abküh-
len noch fester. Den Backofen aus-
schalten. Die Ofentür nach dem 
Backen spaltbreit auflassen (z.B. 
mit einem Holz-Kochlöffel) und den 
Cheesecake nochmal zirka 30 Mi-
nuten darin stehen lassen.

5. Die Form danach vorsichtig aus 
dem Wasserbad holen. Den Ku-
chen vor dem Anschneiden unbe-
dingt nochmal einige Stunden kühl 
stellen, am besten über Nacht.

» Veganer ersetzen den Topfen die 
Butter und die Kekse durch vegane 
Produkte. 

» Es ist möglich, den Kuchen ohne 
Wasserbad zu backen, allerdings 
kann er dann mehr Risse bekom-
men.

» Für das optionale Fruchtmus ein-
fach (TK)-Beeren mit etwas Zucker 
kochen und pürieren. Direkt vor 
dem Essen aufstreichen.

Manuela Gribitsch
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Herzlichen Glückwunsch allen Jubilaren!

Lückl Josef, Laubegg
7070Ilesic Bruno, Ragnitz

7070

Paier Maria, Badendorf Pucher Christine, Oedt
7070 7070

Kozel Waltraud, Oedt Hohl Berta, Ragnitz
7575 9292Lückl Karl, Laubegg

Kowald Gertrude, Ragnitz

7575

8080Adam Monika, Oedt
8080

Herzlichen Glückwunsch allen Jubilaren!

Zach Heribert, Laubegg Tatzl Theresia, Laubegg
8585 9090

Spath Josef, Ragnitz
8585Paier Elfriede, Badendorf

8080

Osterausstellung

Auch dieses Jahr lud Renate Gumpl in Ragnitz zur 
Osterausstellung. Im Rahmen der sehr gelunge-
nen Osterausstellung gab es viele schöne Geste-
cke, Bepflanzungen, handbemalte Ostereier und 
vieles mehr. 
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Maibaum

Kleine Wunder aus der Flasche

Auch 2021 steht wieder ein Mai-
baum in unserer Gemeinde. 
Ein Danke dem Team der JVP Rag-
nitz! Baumspender war die Familie 

des JVP Obmannes Michael Lückl. 
Der Baum wurde mit technischer 
Unterstützung der Firma Kiendler 
aufgestellt.

Jetzt kommt die warme Jahreszeit 
und damit auch meistens unregel-
mäßiges, spätes Essen, kaltes 
Trinken, ungewöhnliche Kost in 
fremden Ländern usw. Unser Ver-
dauungssystem ist darauf nicht 
eingestellt und reagiert oft mit 
Durchfall, Magenverstimmung, 
Sodbrennen, Blähungen und Völ-
legefühl. Mit ätherischen Ölen kann 
man hier Linderung schaffen.

Es gibt ein Verdauungsöl das sich 
aus den verschiedenen Einzelölen 
zusammensetzt und zwar aus: Es-
tragon, Ingwer, Pfefferminze, Wa-
cholder, Fenchel, Anis, Patchouli 
und Lemongrass. 

Die meisten dieser Einzelöle sind 
sowohl krampflösend als auch ent-
zündungs-hemmend und können 
auch einzeln eingesetzt werden. 
Aber die psychisch-seelische Wir-
kung der einzelnen Öle ist nicht zu 
vernachlässigen. So schenkt der 
Duft ätherischer Öle Geborgenheit 
und das Gefühl der Umsorgtheit, 
hilft Blockaden zu lösen, verhilft zu 
Klarheit und Frische oder gibt inne-
re Stärke und Zuversicht. 

Die besondere Wirksamkeit der 
einzelnen Öle macht die Mischung 
jedoch als Gesamtpaket sehr effizi-
ent. So wird Ingwer z.B. benutzt, um 
Übelkeit und Magen-Darmgärung 

vorzubeugen, Pfefferminze wirkt 
entspannend auf die glatte Musku-
latur des Verdauungstraktes, Wa-
cholder arbeitet als starker Entgifter 
und Reiniger. Fenchel und Anis 
sind vielen wahrscheinlich schon in 
Form von Tee bekannt und werden 
auf Grund  ihrer  krampflösenden 
Wirkung bei Blähungen schon für 
Babys und Kleinkinder verwendet. 

Die Ölmischung kann man nun mit 
einem neutralen Trägeröl (Son-
nenblumen-, Oliven-, Jojoba- oder 
Mandelöl) verdünnen, wobei 15 
bis 20 Tropfen auf 10 ml Trägeröl 
vollkommen ausreichen. Diese Ver-
dünnung legt man sich als warme 
Kompresse auf den Bauch oder 
massiert sie um den Nabel herum 
ein. Das unverdünnte Öl kann man 
auch vernebeln oder ein paar Trop-
fen auf einem Wattebausch auf-
tragen und neben den Kopfpolster 
legen. Oft reicht schon das Riechen 
am Ölfläschchen oder das Verrei-
ben eines Tropfens in den Hand-
flächen, um z.B. der Reiseübelkeit 
entgegenzuwirken.

Wer Interesse hat, die 
einzelnen Öle zu rie-
chen oder auszuprobie-
ren, kann sich gerne bei 
mir melden. 

Christa Wachswender

Musikschule St. Georgen a.d. Stiefing

Erfolgreiche Leistungsabzei-
chen-Prüfungen

Die Musikschule konnte für das 
Schuljahr 2020/21 bereits an zwei 
Terminen die Prüfungen zum Erhalt 
der Leistungsabzeichen des Öster-
reichischen Blasmusikverbandes in 
Junior, Bronze und Silber durchfüh-
ren. 

Der erste Termin fand am 6. Feber 
2021 statt und es nahmen insge-
samt 18 Musikschüler an den Prü-
fungen teil.

Am Samstag, 8. Mai 2021, nah-
men 14 Musikschüler unserer Mu-
sikschulen des Vereins Pro Omnia 
mit den Standorten in Lebring-St. 
Margarethen, St. Georgen an der 
Stiefing und Schwarzautal erfolg-
reich teil und spielten ihre Prüfungs-
stücke einer fachkundigen Jury 
vor. Die Räumlichkeiten der Mittel-
schule in Lebring waren bei den 
Prüfungsterminen für einen corona-

tauglichen Ablauf bestens geeignet. 
Den Jury-Vorsitz übernahmen die 
Musikschuldirektoren Mag. Margit 
Rupp MA und MMag. René Lack-
ner.

Für Ragnitz haben wir folgende er-
freulichen Ergebnisse zu berichten:
Am 6. Feber erspielten sich Lina 
Macher auf dem Saxofon das Ju-
nior-Leistungsabzeichen mit einem 
ausgezeichneten Erfolg, Valerie 
Gröbner auf dem Horn das Bron-
ze Leistungsabzeichen mit einem 
sehr guten Erfolg, Jürgen Neubau-
er am Schlagzeug das Bronze Leis-
tungsabzeichen mit einem ausge-
zeichneten Erfolg und Marvin Kahr 
erspielte am Schlagzeug das Leis-
tungsabzeichen in Silber mit einem 
guten Erfolg.

Am 8. Mai erreichte Anna Scheu-
cher auf dem Saxofon einen ausge-
zeichneten Erfolg und bekam das 
Junior-Leistungsabzeichen über-
reicht.

Wir sind sehr stolz und gratulieren 
allen Prüfungsteilnehmern herzlich 
zur bestandenen Leistungsabzei-
chen-Prüfung! 

Den Eltern danken wir für ihre Un-
terstützung und den Musikschulleh-
rern für die erfolgreiche Vorberei-
tung ihrer Prüflinge!

Ihre Musikschule

Anna Scheucher
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Leben wir alle Veränderungen?

Aufmerksamen RagnitzerInnen, 
aber auch interessierten Beobach-
terInnen wird es sicherlich schon 
aufgefallen sein, dass derzeit ge-
fühlsmäßig unsere geliebte Heimat-
gemeinde Ragnitz in aller Munde 
ist. Liest man doch Berichte über 
die stetig wachsende Bevölke-
rungsanzahl, die dazu führt, dass 
vermehrt Wohnraum nachgefragt 
wird. Damit zusammenhängend 
werden unter anderem auch ad-
äquate Baugründe gesucht und ge-
funden und als weiteres Resultat 
soll auch der Ragnitzer Kindergar-
ten vergrößert bzw. sogar ein neuer 
Bau errichtet werden.

Nun, was hat dies alles mit einem 
Fußballverein zu tun? Sehr viel, wie 
ich meine, denn der erfreuliche Zu-
wachs an EinwohnerInnen wird ja 
hoffentlich auch dazu führen, dass 
wiederum mehr Kinder das Ragnit-
zer Gemeindeleben wie auch das 
Ragnitzer Vereinswesen - und nicht 
nur beim Fußball - beleben wird 
können.

Wir Fußballer haben nie ein Hehl 
daraus gemacht, dass in unserem 
Fußballverein mehrere Jahre lang 
die Nachwuchsarbeit überhaupt 
nicht stattfand oder stattfinden 
konnte. Über die Gründe hierfür ha-
ben wir bereits mehrfach Rechen-

schaft abgelegt. Eine diesbezügli-
che Wiederholung der Argumente 
kann daher entfallen, zumal diese 
versäumten Aktivitäten ja ohnehin 
nicht nachgeholt werden können.

Aber jetzt hat unser Verein sehr 
gute Möglichkeiten das bislang 
brachliegende Nachwuchsfeld er-
folgreicher beackern zu können. 
Haben sich doch Günter Temmel, 
Bernd Ömer und auch Alois Hirsch-
mann - allesamt sehr tüchtige wie 
charakterstarke Persönlichkeiten - 
dazu entschlossen, gemeinsam mit 
den Kindern und deren Erziehungs-
berechtigten, behutsam, mit viel 
Geduld und vollem Enthusiasmus 
ein sehr schwieriges Anliegen auf 

USV RAGNITZ

einen guten Erfolgsweg zu bringen.
Ja ich weiß, diese Sätze klingen 
vielleicht pathetisch – dennoch zei-
gen sie einerseits das Bedürfnis 
dieser Personen aus ihrer Komfort-
zone auszubrechen, andererseits 
den heutigen Kindern mehr Mög-
lichkeiten zu bieten, als sie selbst in 
ihrer Kindheit hatten.

Machen wir uns aber nichts vor, 
derzeit ist dieses Trio mit all seinen 
zahlreichen HelferInnen – wofür wir 
Ihnen vorab schon ein herzliches 
Vergelts Gott sagen möchten – erst 
in der Anfangsphase. Gilt es doch, 
die Rahmenbedingungen zu defi-
nieren, SpielerInnen zu akquirieren, 
die richtigen und auch mit mensch-
lichen Qualitäten ausgestatteten 
Trainer und Betreuer zu finden und 
auch eine Perspektive für die Zu-
kunft auszuloten. 

Vorerst konzentriert sich unser 
Nachwuchsmanagement auf das 
Fundament: Kinder bis max. 12 
Jahren sollen ohne Zwang, ohne 
Erfolgsdruck, aber mit viel Spiellau-

ne und der angeborenen Neugier in 
eine Atmosphäre geführt werden, 
die sie als angenehm, dennoch 
spannend und herausfordernd er-
leben sollen und die sie mögen. In 
weiterer Folge sollen auch die jetzt 
schon älteren und die nachrücken-
den Kinder in den nächsthöheren 
Altersstufen ihren berechtigten 
Platz finden.

Das im Herbst 2020 durchgeführte 
Fußball-Erlebniscamp am Ragnit-
zer Sportplatz lieferte bereits einen 
tollen Vorgeschmack, wie begeiste-
rungsfähig Kinder sein können. 
Diese äußerst gelungene  Veran-
staltung wurde größtenteils auch 
mit viel Lob bedacht.

Diese wohl als sehr positiv zu be-
wertenden Veränderungen, An-
strengungen, Mühen und auch mit 
sehr viel kollektivem Enthusiasmus 
erbrachten Leistungen müssen 
dennoch gebündelt und organisiert 
ablaufen. 

In diesem Zusammenhang haben 

die Erziehungsberechtigten natür-
lich ein Mitspracherecht, denn im-
merhin vertrauen sie uns einerseits 
ihre Lieblinge an, andererseits 
müssen aber auch sie lernen und 
akzeptieren, dass sie in gewisser 
Hinsicht ihre Kinder loslassen müs-
sen. Sie sind daher auch nicht be-
fugt, sich einzumischen. Oder setzt 
Ihr euch zu euren Kindern in die 
Schule und wollt dem Lehrpersonal 
vorschreiben, was und wie es zu 
unterrichten hat?

Der Mensch ist offensichtlich dazu 
auserkoren, sich ständig verbes-
sern zu wollen, neue Wege und 
Möglichkeiten zu suchen sowie alt-
bewährte Methoden zu adaptieren 
oder gänzlich wegzulassen.

Auch uns ALLEN wird es nicht er-
spart bleiben, Veränderungen mit-
zutragen. Im Sinne eines gemein-
samen Vorhabens ist es sehr 
wichtig, sich zu engagieren.

Wir RagnitzerInnen schaffen das! 
Dr. Franz Tappler
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Bruno ś Kreatives Eck Bruno ś Kreatives Eck

Kindergarten Schmankerln 2006
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Spar - Abbruch und Aufbau

Alles in Ordnung in Ragnitz?Alles in Ordnung in Ragnitz?

Wer im heurigen Frühjahr durch 
unsere Gemeinde fährt, kann über-
all eine rege Bautätigkeit beobach-
ten. Neue Häuser werden errichtet, 
Wohnungen werden gebaut, ja so-
gar ganze Siedlungen entstehen 
neu. Ragnitz als Zuzugsgemeinde, 
ein aufstrebender Ort mit einem 
guten Bevölkerungswachstum, 
Wohnen im Grünen, leistbarer 
Wohnraum in erreichbarer Nähe 
zu den Ballungszentren. Gerüchte, 
welche im Umlauf sind, sprechen 
von hunderten Wohnungen, die in 
absehbarer Zeit in unserer Ge-
meinde neu entstehen sollen. Aber 
das sind auch nur Gerüchte - eine 
Information an die Bevölkerung 
fehlt, wie leider so oft in unserer 
Gemeinde, auch hier.

Zersiedelung, Bodenversiegelung, 
Umwidmung landwirtschaftlich ge-
nutzter Flächen zu Bauland – auch 
hier nur Gerüchte. Die interessier-
ten Gemeindebewohner hätten si-
cher ein Recht darauf zu erfahren, 
welche Bauprojekte in Ausführung 
oder in Planung sind, bei welchen 
Vorhaben es sich um Wohnraum 
handelt, welcher zu erwerben ist 
und wo und wie viele Mietwohnun-

gen geplant sind. Natürlich kann 
man die einzelnen Bauverhandlun-
gen auf der Anschlagtafel der Ge-
meinde erfahren, eine umfassende 
Information in Form einer Aussen-
dung würde jedoch nicht schaden.

Die nächsten Fragen welche auf-
tauchen, betreffen die notwendi-
gen begleitenden Infrastruktur-
maßnahmen. Eine Einkaufs- 
möglichkeit in Form eines Super-
marktes wurde geschaffen. Wie 
schaut es jedoch aus mit Kinder-
garten, Kinderkrippe, Schule, Ka-
nalnetz, Kläranlage, Straßen und 
Wegenetz, dringend notwendiger 
Verkehrsberuhigung bei manchen 
Durchzugsstraßen, Wasserversor-
gung und nicht zuletzt mit einem 
funktionierenden Hochwasser-
schutz, welcher jahrelang vernach-
lässigt worden ist? Anzunehmen 
ist, dass hier kostenintensive Er-
neuerungen bzw. Erweiterungen 
notwendig sein werden – Info an 
die Bevölkerung? Nicht vorhan-
den!

Diverse Gerüchte gibt es leider 
auch über die zukünftige Führung 
unserer Gemeinde.

Gibt es, wie manche Gemeinde-
bürger gehört haben wollen, einen 
Bürgermeisterwechsel mit Jahres-
ende? Bleibt unser Bürgermeister 
bis zum Ende seiner Amtsperiode 
oder sollten längerfristige Abspra-
chen und Vereinbarungen bereits 
mit einem eventuellen Nachfolger 
getroffen werden?

Warum muss das ein Geheimnis 
bleiben – hat die Öffentlichkeit kein 
Recht, frühzeitig informiert zu wer-
den? All das sind Fragen im öffent-
lichen Interesse und sollten kei-
nesfalls als oppositionelle Aktivi- 
täten aufgefasst werden.

Die Leistungen und Anstrengun-
gen unserer Gemeindeführung 
verdienen zweifellos Anerkennung 
und durch eine ordentliche Infor-
mation könnten viele Punkte ge-
klärt werden und viele Gerüchte 
aus der Welt geschafft werden.

Antwort auf die einleitende Frage 
„Alles in Ordnung in Ragnitz“ – 
Antwort: Beinahe!

ein Beobachter

Bruno ś Kreatives Eck

Alte Bilder
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Die Schuss-Meister des ÖKB St.Georgen an der StiefingDie Schuss-Meister des ÖKB St.Georgen an der StiefingÖKB - Ortsverband St. Georgen a.d. Stiefing

Erhaltung gelebter Traditionen, 
Brauchtumspflege und deren Wei-
tergabe, das sind die vordringlichs-
ten Aufgaben des Österreichischen 
Kameradschaftsbundes. Dies be-
inhaltet auch: 

Die Ausbildung zum 
Schuss-Meister 

im ÖKB Steiermark

Sie erlernen während des Kurses 
die fachlichen Kenntnisse zum Um-
gang mit Böllerkanonen und zuge-
höriger Munition sowie Schwarzpul-
ver-Vorderlader-Prangerstutzen für 
das traditionelle Brauchtumsschie-
ßen. Die Ausbildung zum „Schuss-
Meister“ ist auf die Erfordernisse 
des Böllerschießwesens des ÖKB-
Steiermark ausgerichtet.

Der Kursteilnehmer erhält nach be-
standener Fachkundeprüfung den 
Nachweis der schießtechnischen 
Fachkenntnisse zur Vorlage bei der 
Behörde. Die Teilnahme am Kurs ist 
ab dem vollendeten 18. Lebensjahr 
möglich.

Im Rahmen des ÖKB-Schuss-
meister-Lehrgangs werden sämt-
liche mitgebrachten Böllerkanonen 
vom Landesschuss-Meister auf 
ordnungsgemäße Funktion, gülti-
ges amtliches Beschuss-Zeichen, 
sowie die Betriebssicherheit über-
prüft.

Der letzte Schuss-Meister Lehr-
gang fand im Mai 2021 in der Ka-
serne in Strass statt und dauerte 
einen Tag.

Nähere Informationen über die 
Kanone des ÖKB St.Georgen 
an der Stiefing

Die abgebildete Kanone wurde im 
Jahr 2008 in Ferlach offiziell be-
schossen. Sie wird mit Patronen 
geladen, wie sie ein Jäger für seine 
Flinte verwenden würde, nur ohne 
die dazu gehörende Schrottladung. 
Die Salutkanone hat das Kaliber 10.
Produziert bzw. hergestellt wurde 
die Kanone von der Firma Frisch in 
Haslach. Das genaue Datum lässt 

sich leider nicht mehr nachvollzie-
hen, geschätzt wird sie in etwa auf 
das Baujahr 1995.

Wann bzw. bei welchen Anläs-
sen kommt die Böllerkanone 
zum Einsatz?

Geschossen wird zum Beispiel 
beim Begräbnis eines verstorbenen 
Kameraden. Während des Abspie-
lens des Liedes „Ich hatte einen 
Kameraden“ werden mit der Kano-
ne drei Salutschüsse abgegeben. 
Sollte der Schussmeister selbst 
versterben, werden bei seinem Be-
gräbnis vier Schüsse abgegeben. 
So verlangt es die Tradition. Eine 
Tradition jüngeren Datums ist es, 
dass auch der „Georgisonntag“ in 
St. Georgen mit drei Böllerschüs-
sen eröffnet wird.

Wichtige Informationen im Um-
gang mit der Böllerkanone

Es wird teilweise mit Schwarzpulver 

hantiert, deshalb herrscht während 
der Vorbereitung und während der 
Schussabgabe striktes Rauchver-
bot im Nahbereich der Kanone. Die 
Plätze, an denen das Brauchtums-
schießen stattfindet, sind bei der 
BH zu beantragen bzw. zu melden. 
Wichtig ist natürlich auch die Si-
cherheit der ausführenden Perso-
nen. Aus diesem Grund soll man 
sich bei der Schussabgabe ca. fünf 
Meter hinter der Kanone aufhalten. 
Vor der Kanone sollte sich in einem 
Bereich von ca. 50 Metern offenes 
Gelände befinden. In diesem Zu-
sammenhang wäre noch das Tra-
gen eines Gehörschutzes zu er-
wähnen bzw. anzuraten.

Der Ausführende, der den Schuss 
abgibt, muss offiziell nur vom 
Schuss-Meister unterwiesen wer-
den. Die Letztverantwortung für das 
ordnungsgemäße Schießen trägt 
der Schuss-Meister, da er auch die 
höchste Qualifikation bzw. Ausbil-
dung vorweisen kann.

Der geschichtliche Hintergrund 
des Böllerschießens

Böllerschießen, bayrisch-öster-
reichisch auch Prangerschießen, 
ist eine Tradition, bei der an be-
sonderen Festen und Ereignissen 
mit speziellen Böllergeräten und 
Schwarzpulver mindestens ein 
Knall erzeugt wird.
 
Die Schützen nennt man Böller-
schützen oder Prangerschützen. 
Sie sind oft als eigene Vereine or-
ganisiert oder als Abteilung in ei-
nem Schützenverein oder Brauch-
tumspflegeverein integriert. 

Die Schützen treten meist in Tracht 
oder historischen Uniformen auf.

Weitere Anlässe zum 
Böllerschießen

In anderen Teilen von Österreichs 
ist es durchaus üblich, auch zu 
unterschiedlichen Anlässen mit der 
Böllerkanone zu schießen. Die-
se Anlässe wären zum Beispiel: 
Hochzeiten, Kirchweihen, in den 
Rauhnächten, insbesondere an 
Heiligabend, an Neujahr oder zur 
Sonnenwende. Dies geschieht, um 
böse Geister zu vertreiben und die 
anstehende Zeit mit guten Vorzei-
chen zu beginnen.

Kirchliche Anlässe zum 
Böllerschießen

Auch zum sakramentalen Segen 

an den Außenaltären oder bei 
Prozessionen wie zum Beispiel 
zu Fronleichnam oder einer Ha-
gelprozession ist das Böllern im 
deutschen Sprachraum durchaus 
üblich.

Die Geschichte des 
Böllerschießens

Die Geschichte des Böllerschie-
ßens lässt sich bis in das 14./15. 
Jahrhundert zurückverfolgen, 
wenngleich belegte Chroniken 
rar sind. Das liegt auch daran, 
dass das Böllerschießen nicht als 
eigenständiger Brauch betrachtet 
werden kann, sondern sich ge-
meinsam mit vielerlei anderen Tra-
ditionen entwickelt hat.

Köllinger Bruno, Ragnitz
Schuss-Meister seit 09/1974

Kicker Fritz, Lappach 
Schuss-Meister seit 03/2008

Symbolbilder für das traditionelle Böllerschießen beim ÖKB

Ortner Josef, Badendorf
Schuss-Meister seit 03/2008

Puchleitner Herbert, Mitterlabill
Schuss-Meister seit 05/2021
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�rstes �tie�ngtaler Klimaforum in Allerheiligen bei �ildon 
Blackout� klima�ttes Bauen und �trom aus �hotovoltaik-Anlagen �aren die �hemen beim ersten �tie�ngtaler Kli-
maforum. 

�tie�ngtal. Die Bürgermeister der KLAR! – der Klimawandel Anpassungsmodellregion – und der KEM – der Klima- 

und Energieregion - Stie�ngtal eröffneten persönlich das erste Stie�ngtaler Klimaforum am Freitag, �. Mai 202�. Auf-

grund der strengen Corona-Sicherheitsmaßnahmen war die Teilnehmerzahl beschränkt. Alle Interessierten, welche 

diesmal keinen Platz hatten, sind herzlich zu den nächsten Stie�ngtaler Klimaforen eingeladen: im �ktober 202� in 

Empersdorf und im März 2022 in Heiligenkreuz am Waasen.  
 

Blackout. Kein Grund zu übertriebener Angst. Aber viele Gründe für gute Vorbereitung. 

Stellen sie sich vor, es ist alles dunkel. Aber nicht nur das Licht geht aus. Der Kühlschrank summt nicht mehr. Das 

Radio hört auf zu spielen. Die Heizung funktioniert nicht mehr. Handy und Festnetztelefon sind stumm. Züge bleiben 

stehen und Aufzüge stecken fest. Und das für Stunden, im absoluten Krisenfall für Tage. Undenkbar? Nein – leider 

nicht.  

Ein „Blackout“ – ein großflächiger, totaler Stromausfall kann jederzeit auch bei uns passieren. Soweit die schlechte 

Nachricht. Die gute ist: Wenn Alle Bürgerinnen und Bürger einen kleinen Beitrag leisten, wie z.B. eine Woche autark 

leben zu können, ohne einkaufen zu müssen, wäre Österreich für den Ernstfall gerüstet. Zu Hause haben sollte man 

zu zumindest für eine Woche: Vorrat von Lebensmitteln und 2 Liter Wasser pro Person und Tag.  

Heribert Uhl vom Zivilschutzverband Steiermark: „Unser Motto lautet: Vorbeugen, damit nichts passiert – vorbereitet 
sein, sollte etwas passieren.“ 

 

Klima�ttes Bauen im �tie�ngtal 

Architekt Hans Oster stellte den Werdegang des Leitfadens für Bauaufgaben im Stie�ngtal vor: „Der gegenständliche 

Leitfaden soll den interessierten Bauherrn/Bauträger und allen Bauschaffenden als Unterstützung zur Umsetzung ihrer 

Bauvorhaben in der Region Stie�ngtal dienen. Das betrifft die �emeinden Allerheiligen bei Wildon, Empersdorf, Heili-

genkreuz am Waasen, Pirching am Traubenberg, Ragnitz und Sankt �eorgen an der Stie�ng“.  

Mit dem Schlagwort „Klima�ttes Bauen“ ist die Herausforderung gemeint, zum einen den von der EU vorgegebenen 

Klimaschutzzielen zu entsprechen, weiters den spezi�schen, regionalen Anforderungen gerecht zu werden, sowie die 

notwendigen Anpassungen an den aktuell statt�ndenden Klimawandel in der beabsichtigten Bauaufgabe umzusetzen.  

� KLAR! Stie�ngtal 

Dieses Projekt wird aus Mitteln des Klima– und Ener-

giefonds gefördert und im Rahmen der Programme 

„Klimawandel-Anpassungs-Modellregion“ und „Klima-

und Energie-Modellregionen“ durchgeführt. 

Inhaltlich nimmt der Leitfaden 

Bezug auf in der Region Stie-

�ngtal statt�ndende Bauvorha-

ben und die regionalen Voraus-

setzungen und Bedingungen, 

wobei sich dabei getroffene 

Ansätze zwar nicht eins zu eins 

auf andere Regionen der Stei-

ermark bzw. Österreichs an-

wenden lassen, jedoch die Vor-

gangsweise bzw. Herangehens-

weise an ein regionales Bauvor-

haben durchaus beispielhaft für 

andere Regionen sein kann. 

 

Photovoltaikanlagen 

Paul Kiendler erläuterte die Grundlagen zu PV-Anlagen und gab einen Ausblick in die nähere Zukunft. Das Ziel der 

Gesetzgebung ist eine Energieversorgung zu 100% aus erneuerbaren Energieträgern bis zum Jahr 2030. Das bedeu-

tet, dass sich die Anzahl von PV-Anlagen in den nächsten 10 Jahren verzehnfachen müssen.  

Die Voraussetzungen zur Errichtung einer PV-Anlage am Dach sind unterschiedlich. Ausschlaggebend sind Gebäude-

ausrichtung, Dachneigung, Dachaufbau und Platzbedarf. Die Montageart wird an den �ntergrund angepasst. Fach�r-

men errichten die Anlage und unterstützen bei der Abklärung mit dem Netzbetreiber. Die installierte Leistung hängt 

vom Zweck der Anlage ab. Volleinspeiser liefern den vollen Ertrag in das Stromnetz.  

Privathaushalte sind meistens Überschusseinspeiser. Diese liefern nur den Strom, den sie nicht nützen können, ans 

Netz ab. Der Strom, den man aus der eigenen Anlage verbraucht, senkt die Stromkosten an den Stromlieferanten. 

Eine Verbrauchsoptimierung erhöht den Anteil des selbst verbrauchten Stroms. Eine gute Lösung stellt die Abstim-

mung der Betriebszeiten der Stromverbraucher im Haushalt dar. So sollen z.B. Waschmaschine, Geschirrspüler, La-

dung des E-Autos an sonnigen Tagen, während des Tages erfolgen. Dies ist aber oft nicht mit dem Beruf vereinbar. 

Ein Stromspeicher kann hier den Eigenverbrauch zusätzlich erhöhen. Man kann den am Tag erzeugten Stromabends 

und in der Nacht nutzen. Dadurch steigert sich der Vorteil des Anlagenbesitzers. 

 

Nähere Informationen & Kontakt: 

Dipl. Ing. (FH) Isabella Kolb-Stögerer 

+43 664 25 28 595 

isabella.kolb@reiterer-scherling.at 

www.klarstie�ngtal.at 

Dieses Projekt wird aus Mitteln des Klima– und Ener-

giefonds gefördert und im Rahmen der Programme 

„Klimawandel-Anpassungs-Modellregion“ und „Klima-

und Energie-Modellregionen“ durchgeführt. 

Nähere Informationen & Kontakt: 

Dipl. Ing. Peter Kerschenbauer 

+43 664 200 19 76 

peter.kerschenbauer@reiterer-scherling.at 

www.kemstie�ngtal.at 

� KLAR� Stie�ngtal 

Die Vortragenden: Heribert Uhl, Hans Oster, Paul Kiendler (v.l.) 
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Allerheiligen bei Wildon: Der Bürgermeister Christian 

Sekli setzt eine phänologische Hecke - ein Kalender, den 

die Natur schreibt. 

 

Dieses Projekt wird aus Mitteln des Klima– und Energiefonds gefördert und im   

Rahmen des Programmes „Klimawandel-Anpassungs-Modellregion“ durchgeführt. 

Der Jagdverein in Ragnitz pflanzte Hecken zwischen den 

Feldern. 

Empersdorf legte eine Bienenwiese an. 

St. �eorgen an der Stie�ng nahm an der Aktion 

„Blühende und summende Steiermark“ teil. Schüler der 

NMS setzten robuste und heimische  Wildblumen. 

 

Das „Haus der Stille“ in Heiligenkreuz am Waasen setzte 

eine Sommerlinde. 

© K�AR� Stie�ngtal 

Pirching am Traubenberg: Das Wiesenschaumkraut wur-

de vom Rasenmäher verschont. 

© Melitta Archan 

© K�AR� Stie�ngtal 

© Hans Waltersdorfer 

Nähere Informationen und Kontakt: 

DI (FH) Isabella Kolb-Stögerer, +43 664 25 28 595 

isabella.kolb@reiterer-scherling.at 

www.klarstie�ngtal.at 

© �emeinde St. �eorgen an der Stie�ng 

© K�AR� Stie�ngtal 

© K�AR� Stie�ngtal 

© K�AR� Stie�ngtal 

fit2work trotz(t) der Krise in der Steiermark 
 
 
Brachliegende Gastronomie, fast leere Geschäftsstraßen 
über Wochen hinweg, Schulen und Kindergärten die in Zei-
ten der Pandemie vor großen Herausfordergen stehen. 
Kurz: Betriebe und soziale Einrichtungen des Bezirks ste-
hen vor großen wirtschaftlichen und auch psychosozialen 
Herausforderungen. 
 
Die gute Nachricht: das Beratungsprogramm fit2work, das zu den Themen „Gesundheit und Ar-
beitsfähigkeit“ berät, bietet all diesen Betrieben –sowie auch den Gemeinden – kostenlose Unter-
stützung beim Aufbau gesundheitsförderlicher Strukturen an.  
 
Die Beratung beinhaltet Gesprächsgruppen mit Mitarbeiter*innen zur Verbesserung der IST-Situa-
tion, in denen konkrete Verbesserungsvorschläge ausgearbeitet werden. Themen wie Wiederein-
gliederungsmanagement, Umgang mit chronisch Kranken oder aktuelle Problemstellungen hin-
sichtlich der Pandemie können Teil dieser Beratung sein. Weiters wird der Aufbau von innerbe-
trieblichen Strukturen zum Thema unterstützt und die Betriebe eingeladen, Teil der fit2work-Com-
munity zu werden – um sich beispielsweise mit anderen Betrieben zu vernetzen oder an interes-
santen Webinaren teilzunehmen.  
Weitere Unterstützungsangebote, die sich fördernd auf die Gesundheit auswirken können sind: 
 

  Vorschläge zur Verbesserung der Arbeitsabläufe 
  Informationen über Förderungen und Angebote im Gesundheitsbereich 
  Begleitung von Führungskräften durch persönliche Gespräche/Coaching 
  Gesundes Führen auf Distanz/Homeoffice 
  Stärkung von Wertschätzungs- und Anerkennungskulturen im beruflichen Alltag 
  Teambuilding fördern 
  Resilienz unterstützen 

 
Carina Bachner, fit2work-Betriebsberaterin, lädt alle Betriebe, die sich angesprochen fühlen, ein, 
sich an fit2work zu wenden. „Gerade jetzt, wo die psychosozialen Belastungen zunehmen, wäre ein 
guter Zeitpunkt für die vom Lockdown besonders betroffenen Betriebe, sich über unser kostenloses 
Angebot zu informieren.“ Aber auch öffentliche Einrichtungen wie Schulen und Kindergärten könnten 
sich an fit2work wenden. „Der Zugang zur fit2work-Betriebsberatung ist sehr unkompliziert und ein 
unverbindliches Informationsgespräch ist jederzeit – auch virtuell – möglich.“ 
 
fit2work unterstützt aber nicht nur Unternehmen, sondern auch Privatpersonen bei allen Problem-
stellungen im Zusammenhang mit den Themen Gesundheit und Arbeitsfähigkeit, die passenden Un-
terstützungsangebote zu finden – sowohl bei psychischen als auch bei körperlichen Beschwerden.  
 
Ein Anruf an der fit2work-Hotline genügt, um innerhalb von wenigen Werktagen einen unverbindli-
chen Beratungstermin mit einer/m Case Manager*in der fit2work Personenberatung zu vereinbaren. 
Gerne persönlich am fit2work Standort in Graz oder auch derzeit verstärkt telefonisch bzw. virtuell. 
 
Alle Infos unter:  
fit2work.at 
fit2work-Hotline: 0800 500 118  
Carina Bachner 0664 60177 300 
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Mein Weg vom Stübingtal in das Stiefingtal 

Mein Lebensweg begann am 4. Au-
gust 1941 im heutigen Stübingtal 
in einer Holzkeusche. Ich war das 
erste Kind meiner Eltern Josef und 
Johanna Seljak. Im Oktober 1943 
kam noch mein Bruder Walter zur 
Welt. Mein Vater war zu dieser Zeit 
schon eingerückt und in Vorarlberg 
stationiert, deshalb habe ich auch 
keine Erinnerung an ihn. Meine 
Mutter kam aus Windhof bei Sem-
riach, die Vorfahren väterlicherseits 
stammten aus dem ehemaligen ös-
terreichischen Küstenland aus der 
Gegend vom Isonzo, mein Vater ist 
jedoch1909 hier in der Steiermark 
zur Welt gekommen. Leider ist er 
am 30. Jänner 1945 in Stockerau 
einem Bombenangriff zum Opfer 
gefallen, sodass wir ohne Vater auf-
wuchsen. 

Die Schulzeit, die ich 1955 mit der 
Hauptschule abschloss, war für 
mich und meine Familie sehr ent-
behrungsreich.1949 heiratete mei-
ne Mutter einen seelenguten gebür-
tigen Kärntner, der 1953 mit dem 
Hausbau begann, um uns bessere 
Wohnverhältnisse zu schaffen. Lei-
der verunglückte der von uns sehr 
gemochte Stiefvater 1956 am Bahn-
hof Bruck/Mur tödlich, sodass wir 
mittlerweile drei Kinder wieder ohne 
Vater dastanden. Zu dieser Zeit war 
der Rohbau halb fertig und unsere 
Mutter brachte es zuwege, dass zu 
Weihnachten 1956 ein Dach darauf 
war, aber das waren für uns Kinder 
armselige Zeiten.

Ich fand in Frohnleiten eine Lehr-
stelle als Fassbinder, obwohl ich 
lieber Tischler gelernt hätte, doch 
leider keinen Lehrplatz fand. Ich 
hatte aber das Glück, dass mein 
Lehrmeister damals selbst ein Haus 
baute und die Bautischlerarbeiten 
selbst durchführte, so lernte ich 
nebenher auch diese Arbeiten ken-
nen. Um diese Zeit war das neue 

Haus noch nicht bezugsfertig und 
meine Familie wohnte bis 1963 in 
der alten Holzkeusche.

1961 rückte ich zum Bundesheer 
nach Radkersburg ein, kam dann 
zur Stabskompanie nach Strass, 
wo ich bis Februar 1965 verblieb.
Meine erste Bekanntschaft mit 
Ragnitz und somit dem Stiefingtal 
machte ich anlässlich von Manö-
vern, die im Herbst 1961 im Raum 
Stiefingtal abgehalten wurden. Ich 
war als Fahrer des Pionierzuges 
in Ragnitz bei der Familie Kowald 
einquartiert. Zu Ostern 1962 lernte 
ich meine spätere Frau Erika beim 
Gasthaus Haselbinder kennen, sie 
stammt aus Laubegg-Edelhof und 
so kam ich endgültig hier im Stie-
fingtal an.

1963 heirateten wir und bekamen 
zwei Söhne und eine Tochter. Nach 
Ende meiner Bundesheerzeit be-
gann ich als Kraftfahrer zu arbeiten. 
In dieser Zeit konnten wir einen Teil 
des jetzigen Grundstückes von der 

Familie Kowald aus Laubegg kau-
fen, zusätzlich bekamen wir ein 
Grundstück von Erikas Eltern und 
konnten so mit dem Bau unseres 
eigenen Hauses beginnen.

1969 begann für mich ein neuer 
Lebensabschnitt bei der ÖBB. Be-
ginnend als Weichen- und Schran-
kenwärter in Wildon, begann ich im 
Alter von 30 Jahren die Ausbildung 
zum Fahrdienstleiter zu absolvie-
ren, die ich 1973 abschloss. Nach 
mehreren Jahren als Fahrdienst-
leiter in verschiedenen Bahnhöfen 
bekam ich im Februar 1985 meine 
erste Dienststelle als Vorstand im 
Bahnhof Mureck, gefolgt von Wil-
don und Kalsdorf. Dort verblieb ich 
bis 1995 und war auch für die prak-
tische Ausbildung der Fahrdienst-
leiter zuständig. 1996 wurde ich in 
den Ruhestand versetzt und damit 
war wieder ein Lebensabschnitt zu 
Ende.

In der Zwischenzeit wuchsen die 
Kinder heran und wir wurden stolze 
Großeltern von fünf Enkelkindern, 
die alle sehr tüchtig sind. Das Haus 
konnten wir mit tatkräftiger Unter-
stützung meiner Schwiegereltern, 
Oma und Opa Seiser, fertigstellen. 
Vor allem Oma Seiser, wie wir sie 
liebevoll nannten, ist für mich ein 
Vorbild als Mutter und Oma. Sie war 
immer für jeden da und half so viel 
und so gut sie nur konnte. Sie er-
lebte leider nur mehr die Geburt un-
seres ältesten Enkels und verstarb 
1996 im Alter von 89 Jahren. Meine 
Frau Erika erbte ihr Haus, das be-
kannte Sackl-Haus in Edelhof, das 
unser Sohn Siegfried renovierte 
und seither auch bewohnt.

Im April 2013 hatten wir unsere 
goldene Hochzeit. Ich habe eine 
wunderbare und tüchtige Frau, wir 
haben eine großartige Familie und 
sind sehr stolz darauf.  Wenn es mir 
gesundheitlich (nach meinem Tief 
vor zehn Jahren) weiter so gut geht, 
kann ich heuer mit meiner Familie 
meinen 80er feiern.

So verlief mein Lebensweg vom 
Stübingtal in das Stiefingtal, wo ich 
zu einem echten Laubegg-Edelho-
fer geworden bin.

Erika mit unseren 2 Buben 1968
Unsere Mutter mit uns 2 Buben 
ca. im Jahre 1943

Altes Haus Stübing
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Styrian Reavers Football

Nachdem die Footballsaison 2020 
abgesagt wurde und die im Spät-
sommer/Herbst geplanten Freund-
schafts- und Aufbauspiele immer 
knapp gekippt wurden, sah es für 
den Football in der Südsteiermark 
sehr düster aus. Umso größer ist 
die Freude, für das Jahr 2021 viel 
Positives berichten zu können.

Angefangen bei der Jugend. Die 
Jungs der U15 der Styrian Rea-
vers bildeten mit den in Graz hei-
mischen Styrian Bears eine Spiel-

gemeinschaft, um so Ende Mai/
Anfang Juni an der Jugend Flag 
Football Meisterschaft teilnehmen 
zu können. Trotz geringer Spieler-
zahl und weniger gemeinsamer 
Trainingseinheiten, absolvierten 
unsere Jungs solide Partien. Doch 
das Wichtigste: sie wuchsen als 
Team zusammen und hatten Spaß 
an ihrem Sport. 

Weiters ist zu vermelden, dass die 
ersten Jugendspieler in die Kampf-
mannschaft aufgenommen wurden. 

Angesichts der Tatsache, dass es 
bei den  Styrian Reavers erst seit 
Herbst 2019 ein Jugendprogramm 
gibt, ist dies vom Einsatz, der Ein-
stellung und dem Willens der jungen 
„Plünderer“ (was Reavers übersetzt 
bedeutet) eine bemerkenswerte 
Entwicklung.

Die Kampfmannschaft selbst darf 
sich auf eine verspätete Saison 
freuen. Mit eigens dafür erstellten 
Präventionskonzepten und unter 
Einhaltung der von der Regierung 
vorgegebenen 3-G-Regeln trai-
nieren die Plünderer seit Mitte Mai 
wieder. Und die Aussichten in die-
ser Saison sind sehr gut. Nach die-
ser Saison wird es nämlich keine 
Absteiger geben. Doch noch mehr! 
Da die AFL (die österreichische 
Football Bundesliga) von sechs auf 
zehn Teams aufgestockt wird, setzt 
sich dieses Konzept bis in die unte-
ren Ligen fort. In der Division III, in 
der die Reavers in diesem Jahr an-
treten, wird es voraussichtlich vier 
Aufsteiger geben. Das ist auch das 
Mindestziel, das sich die Schotter-
teichpiraten gesetzt haben. Das 
höchste Ziel ist natürlich, heuer die 
Division III wie auch schon 2019 die 
Division IV zu gewinnen!

unterwegs mit Verantwortung   www.h2-taxi.at 

Tel: 0660 1777 522 
wir beraten Sie gerne 

 Taxi - und Botendienste 
 Rollstuhltransporte 
 Krankentransporte - kostenfrei 

Direktabrechnung bei Strahlen-, Chemotherapie 
 Flughafen 
 Südsteiermark-Ausflüge 

mit Weinverkostung und Atelierbesuch 

Fahren Sie CO2-frei im 1. Wasserstoff Taxi von Österreich – jetzt in Wildon 

photoworkers.at 

Rollstuhltransporte  
mit 1- 4 Begleitpersonen 

NEU! 
umweltfreundliches 

Euro 6  
Taxi 

Du bist 10 Jahre alt oder älter und willst ein 
Teil des einzigen südsteirischen Football-
teams werden? Dann schreibe uns eine 
Mail an office@styrian-reavers.com oder 
jugend@styrian-reavers.com oder infor-
miere dich bei uns auf allen sozialen Ka-
nälen: Facebook: /StyrianReavers;  
instagram: @reavers_football; Homepage: 
https://www.styrian-reavers.com/

Stay strong and be a Reaver!
Styrian Reavers Vorstand

Styrian Reavers Football 
 
Nachdem die Footballsaison 2020 abgesagt wurde und die im Spätsommer/Herbst geplanten 
Freundschafts- und Aufbauspiele immer knapp gekippt wurden, sah es für den Football in der 
Südsteiermark sehr düster aus. Umso größer ist die Freude, für das Jahr 2021 viel Positives berichten 
zu können. 
Angefangen bei der Jugend. Die Jungs der U15 der Styrian Reavers bildeten mit den in Graz 
heimischen Styrian Bears eine Spielgemeinschaft, um so Ende Mai/Anfang Juni an der Jugend Flag 
Football Meisterschaft teilnehmen zu können. Trotz geringer Spielerzahl und weniger gemeinsamer 
Trainingseinheiten, absolvierten unsere Jungs solide Partien. Doch das Wichtigste: sie wuchsen als 
Team zusammen und hatten Spaß an ihrem Sport.  
Weiters ist zu vermelden, dass die ersten Jugendspieler in die Kampfmannschaft aufgenommen 
wurden. Angesichts der Tatsache, dass es bei den  Styrian Reavers erst seit Herbst 2019 ein 
Jugendprogramm gibt, ist dies vom Einsatz, der Einstellung und dem Willens der jungen „Plünderer“ 
(was Reavers übersetzt bedeutet) eine bemerkenswerte Entwicklung. 
Die Kampfmannschaft selbst darf sich auf eine verspätete Saison freuen. Mit eigens dafür erstellten 
Präventionskonzepten und unter Einhaltung der von der Regierung vorgegebenen 3-G-Regeln 
trainieren die Plünderer seit Mitte Mai wieder. Und die Aussichten in dieser Saison sind sehr gut. 
Nach dieser Saison wird es nämlich keine Absteiger geben. Doch noch mehr! Da die AFL (die 
österreichische Football Bundesliga) von sechs auf zehn Teams aufgestockt wird, setzt sich dieses 
Konzept bis in die unteren Ligen fort. In der Division III, in der die Reavers in diesem Jahr antreten, 
wird es voraussichtlich vier Aufsteiger geben. Das ist auch das Mindestziel, das sich die 
Schotterteichpiraten gesetzt haben. Das höchste Ziel ist natürlich, heuer die Division III wie auch 
schon 2019 die Division IV zu gewinnen! 
Unsere Spieltermine: 
 
 
 

Heimspiele Sportplatz Tillmitsch Auswärtsspiele 
Datum Zeit Gegner Datum Zeit Gegner Ort 
05.09. 14:00 

Uhr 
Carnumtum 
Legionaries 

29.08. 15:00 
Uhr 

Aspernhofen Blue 
Hawks 

Sportplatz 
Atzenbrugg 

12.09. 14:00 
Uhr 

Weinviertel 
Spartans 

26.09. 15:00 
Uhr 

Weinviertel 
Spartans 

WeiSwo Field 

03.10. 14:00 
Uhr 

Aspernhofen Blue 
Hawks 

09.10. 15:00 
Uhr 

Carnumtum 
Legionaries 

Richard-Gebert-
Sportanlage 

 
 
 
Du bist 10 Jahre alt oder älter und willst ein Teil des einzigen südsteirischen Footballteams werden? 
Dann schreibe uns eine Mail an office@styrian-reavers.com oder jugend@styrian-reavers.com oder 
informiere dich bei uns auf allen sozialen Kanälen (Facebook: /StyrianReavers ; instagram: 
@reavers_football ; Homepage: https://www.styrian-reavers.com/ ).  
 
Stay strong and be a Reaver! Styrian Reavers Vorstand 
 

Unsere Spieltermine:Unsere Spieltermine:

Werde ein TeilWerde ein Teil
unseres Teamsunseres Teams
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Eine Geschichte, nicht nur für Kinder, zum Vorlesen 
und Nachdenken! Aus „Gott ist überall zu Hause“ von 
Folke Tegetthoff aus St. Georgen bzw. Piran.

„Das Wichtigste“

In der Nähe eines Baches, unter einem Baum, waren 
vom Wind ein Reiskorn, eine Kamillenblüte und ein 
Stück Zuckerrohr abgesetzt worden. Die drei began-
nen von ihrer Reise und von ihrer Heimat zu erzählen. 
„Ich“, sagte das Reiskorn, „bin in einem riesigen Reis-
feld aufgewachsen. Wir sind dazu auserwählt, dem 
Menschen Kraft zu geben.“

„Ich“, erzählte die Kamillenblüte, „war auf einer Hoch-
ebene zu Hause. Jedes Jahr werden wir von feinen 
Menschenhänden gepflückt, um Tee für kranke Men-
schen zu werden.“

„Ist ja sehr interessant, was ihr da erzählt“, sagte das 
Zuckerrohr, „aber aus meinem Körper gewinnt man 
den Zucker, der das Leben versüßt.“

Jeder war davon überzeugt, das Wichtigste auf Erden 
zu sein. 

Da mischte sich ein Feuerstrahl ein, der sich von ei-
nem Feuer in der Nähe davongeschlichen hatte. „Habe 
eure Unterhaltung mit angehört. Ich muss sagen, ihr 
habt vom Leben wenig Ahnung. Ihr mögt ja alle sehr 
wichtig sein, aber ohne mich, das Feuer, würdet ihr 
überhaupt nicht zur Wirkung kommen. Denn durch 
mich wird eure Energie erst frei. Vergesst das nicht!“

„Das Feuer hat recht“, begann plötzlich der Baum, „nur 
hat unser Freund etwas vergessen. Mein Holz ist es, 
das erst Feuer entstehen lässt. Folglich bin ich das 
Wichtigste!“

„Und wer lässt dich wachsen, Baum, lässt alles wach-
sen?“ war plötzlich eine feine Stimme zu hören. „Ich, 
das Wasser. Ohne mich und meinen weiten Weg zum 
Meer gäbe es euch alle nicht. Trotzdem würde ich nie 
behaupten, am wichtigsten zu sein. Jeder hat von Gott 
seine Rolle zugedacht bekommen, und die erfüllen 
wir.“ 

„Der Glaube, wichtiger zu sein als anderes, soll dem 
Menschen vorbehalten bleiben….“.

Gerade  jetzt, während der Pandemie und des Klima-
wandels, war es besonders spürbar, wie wir Menschen 
mit der Natur verbunden und voneinander abhängig 
sind. Jeder Einzelne ist wichtig, siehe obige Geschich-
te, und trotzdem sollte sich niemand zu wichtig neh-
men und immer das große Ganze im Blick behalten.
Wenn sich ein Großteil der Menschen weiterhin in ih-
rer Lebensführung an die drei Worte RESPEKT, 
RÜCKSICHT und TOLERANZ hält, wird alles zu meis-
tern sein, um der nächsten Generation eine lebens-
werte Heimat und Zukunft zu hinterlassen. Nur dau-
ernd jammern und alles schlechtreden nützt keinem. 
Lebensfreude und Optimismus sind seit den Öffnungs-
schritten im Mai dieses Jahres, nach den Lockdowns 
und monatelangen Entbehrungen wieder spürbar! Ein 
großer Dank an all jene, die seit weit über einem Jahr 
für unser Wohlergehen und das unserer Kinder an der 
Front stehen, mit ihrem unermüdlichen Enthusiasmus 
und Einsatz. 

Das Redaktionsteam wünscht allen einen 
erholsamen Sommer und schöne Ferien!

Josy Handl

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

„An einem Sommermorgen da nimm den Wander-
stab, es fallen deine Sorgen wie Nebel von dir ab.“ 
(Theodor Fontane, aus „Guter Rat“).

Wenn ich das lese, möchte ich gleich losstarten. Natur 
ich komme! Bewegung an der frischen Luft macht Lust 
auf mehr Bewegung. Ordentliches Schuhwerk, wetter-
feste Kleidung, Sonnenschutz, eine Wasserflasche so-
wie ein gutes Jausenbrot im Rucksack und auf geht’s! 
Gemütlich bergauf und bergab, dem Ziel entgegen. 
Nicht hetzen, sondern sich Zeit lassen zum Schauen, 
Staunen und Genießen aller Sinneseindrücke, die sich 
auf dem Weg anbieten.  

Den gleichen Effekt erziele ich auch, wenn ich mit dem 
Fahrrad fahre. Das Rad ist ein Unendlichkeitssymbol, 
mit unablässig sich drehenden Rädern und hält auch 
das Denken in Bewegung. Man sieht so viel mehr, als 
wenn man mit dem Auto unterwegs ist. Radfahren ist die 
ideale Ausdauerbewegung, wenn man selber strampelt. 

Der E-Bike-Trend ist zur Zeit mit dem SUV-Trend zu 
vergleichen und verleitet zur Faulheit, hab ich gelesen. 
Wer wirklich etwas für seine Gesundheit tun will kommt 
nicht umhin, sich selber anzustrengen! Außerdem ist die 
Herstellung und Entsorgung der Akkus ökologisch be-
denklich. Das stammt nicht aus meiner Feder, ist jedoch 
nachvollziehbar. Sind aber Höhenmeter auf der Fahrt-
strecke zu bewältigen, ist etwas Hilfe und Anschub von 
außen doch hilfreich und willkommen! In die Pedale tre-
ten muss man schließlich auch bei einem E-Bike.

Fazit: BEWEGUNG  ist das beste Medikament, das bei-
nahe gegen alles hilft und jedem ohne Rezeptgebühr 
zur Verfügung steht! Nur kann sie kein anderer für uns 
machen, sondern man muss sich selbst aufraffen und 
ins Zeug legen. Und nicht erst „Morgen, ja morgen, fang 
ich ein neues Leben an“, sondern das was wir HEUTE 
tun zählt.

Für Abwechslung zwischen Ausdauer, Kraft und Ent-
spannung ist zu sorgen. Laut Weltgesundheitsorganisa-
tion reichen für leichte Bewegung, locker im Alltag ein-

gebaut, 2 1/2 bis 5 Stunden/Woche und für intensives 
Training 75 bis 150 Minuten pro Woche. Davon sollte 
zwei Mal in der Woche Krafttraining zur Stärkung der 
Muskeln absolviert werden und wichtig, besonders für 
ältere Menschen, sind auch Gleichgewichtsübungen. 
Mäßig, aber regelmäßig!

Klein anfangen, zum Beispiel mit dem Rad einkaufen 
fahren, wo wir jetzt doch ein so tolles Geschäft in der 
Gemeinde haben, wäre ein guter Start! Einfach einmal 
ausprobieren und die Dosis nach und nach steigern! Zu 
Hause dann mit kalten Armgüssen für Abkühlung sor-
gen, zur Ruhe kommen und die sonnige Sommerzeit, 
hoffentlich ohne gröbere Unwetter, genießen. Viel Spaß 
dabei und bleibt bewegt gesund! 

Eure Josy Handl

P.S. Und Corona schicken wir auf Urlaub, am besten auf 
Nimmerwiedersehen! Damit dies möglich wird, sollten 
wir uns jedoch weiterhin an die Spielregeln halten!  Bei 
Notwendigkeit nach wie vor Abstand einhalten und 
Schutzmaske tragen, damit die „3-S-Regel“ - Sommer, 
Sonne, Strand - ohne „Gschistigschasti“, wie derzeit 
noch üblich, mit viel Ungewissheit, Test- und Impfnach-
weisen sowie Quarantäne bald nur noch als dunkle Epi-
sode in unserer Erinnerung sein wird. Und so kleine 
liebgewonnene Tagesausflüge, wie mindestens einmal 
im Jahr nach Triest, ans Meer, wieder zur Selbstver-
ständlichkeit werden. Chin, Chin und Salute!  Aber auch 
unsere heimischen Gastgärten sind wunderbare 
„Frischlufträume“, die wir Gott sei Dank endlich wieder 
genießen dürfen. In netter Gesellschaft frühstücken im 
Grünen oder abends ein Sundowner mit Freunden, 
sorgt für Urlaubsstimmung zu Hause und macht auch 
Freude, ohne weite Anreise. 

„Das Böse flacht ab, das Gute legt zu.“ 
Dem möchte ich mich anschließen!
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Babyecke
...und wieder gibt es Nachwuchs in unserer Gemeinde!

Das Team von Ragnitzer Lebensart gratuliert den glücklichen Eltern! 

Joelin Jodl
Oberragnitz, geb. am: 23.3.2021

2480 g, 48 cm
Eltern: Lisa und Daniel Jodl

Johanna Matzer
Oberragnitz, geb. am: 27.2.2021

3150 g, 51 cm, Eltern: Katharina Matzer
und Michael Frieß

Michael Lückl hat die Matura 
an der HBLFA Raumberg- 
Gumpenstein bestanden.

Wir gratulieren herzlich und sind 
sehr stolz auf dich!

Deine FamilieKindertenniskurs

Auch heuer findet wieder 
ein Kindertenniskurs für Kinder 

von 6 bis 14 Jahren statt.

Wann: 
Mo, 19. Juli bis Fr., 23. Juli

Anmeldung:
Mo, 19. Juli ab 9 Uhr 

am Tennisplatz Ragnitz

Kosten:
40,- Euro sind bei Anmeldung

zu bezahlen.

Sportkleidung, Turnschuhe und 
Sonnenschutz sind mitzubringen, 
Tennisschläger, wenn vorhanden, 

ebenfalls mitbringen.

Liebe Nachbarn, 
Freunde und Vereine!

 

Wir danken allen, die sich in 
Trauer mit uns verbunden fühlten 

und ihre Anteilnahme auf so 
vielfältige und liebevolle 

Weise zum Ausdruck brachten.
 

DANKE Familie Matzer-Molling

Unicorn Run

Hermine Rauch hat am 30. Mai 
2021 am virtuellen Einhorn-Lauf 
teilgenommen. Sie hat den tollen 
3. Platz mit einer Zeit von 2:20 
Minuten über eine Distanz von 

500 Metern geschafft. Mitgemacht 
haben 379 Mädchen und 37  

Buben in der Altersklasse 2014 
und jünger. Mädchen wurden 

zwar extra gewertet, aber  
Hermine hat den 3. Platz auch 

gesamt (mit den Buben) erreicht.
Herzlichen Glückwunsch!


