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Didi der Marienkäfer
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Die Marienkäferdame hat Nachwuchs bekommen. Sie hat drei
kleine süße Marienkäfer. Lilli, Mimi und Didi heißen sie. Der
Vater krabbelt aus dem Laubhaufen und holt Läuse zum Fressen.
Lilli und Mimi mögen Didi überhaupt nicht. Weil Didi
klein ist und er zehn Punkte hat, alle anderen haben
aber sieben Punkte. Sie schließen Didi immer aus.
Mitspielen lassen sie ihn auch nicht. Didi ist sehr traurig und alleine. Deswegen will Didi von zuhause weglaufen.
Er wartet, bis es Nacht wird und schleicht sich davon.
Am nächsten Tag suchen alle nach Didi. Didi hat sich
in einem Garten versteckt. Er knabbert an einem
Blatt, wo viele Läuse oben sind.
Nach ein paar Tagen hat Didi Heimweh und er geht
wieder nach Hause. Aber er hat vergessen, wo man
entlang gehen muss. Didi geht immer geradeaus und
trifft Herrn Eule. Didi fragt Herrn Eule: „Weißt du, wo
mein Zuhause ist?“ „Aber sicher!“ antwortet Herr
Eule.
Er führt Didi wieder nach Hause. Als Didi wieder zuhause ist, fliegen seine Eltern ihm voller Freude entgegen. Lilli und Mimi entschuldigen sich bei Didi.
Die Drei spielen ab jetzt jeden Tag miteinander. Den
anderen ist es jetzt egal, ob Didi zehn oder sieben

Punkte hat. Hauptsache ist, sie spielen miteinander und haben
Spaß.
Stefanie Lückl, Juli 2021

Investment über 2 Mio €
Verteiler-Schaltschrankbauer gesucht! (m/w)
Bewirb dich jetzt: office@kiendler.at
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In unserer Gemeinde hat sich einiges getan. Die erfolgte Erweiterung des Kindergartens und der Kinderkrippe konnte
durch gute Zusammenarbeit mit den beteiligten Firmen plan- und ordnungsgemäß abgeschlossen werden.

Ich wünsche Euch
einen schönen Herbst
sowie viel Gesundheit,
Glück und Gottes Segen!

NEUE VERTEILERBAU-HALLE RAGNITZ
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Nutzen Sie das Impfangebot und schützen Sie sich und andere, damit wir bald
die anhaltende Pandemie hinter uns lassen können.

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
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Ein sehr heißer Sommer neigt sich dem
Ende entgegen. Unsere fleißigen Landwirte sind nun wieder auf ihren Feldern
unterwegs, um ihre Ernte einzubringen.
Ich hoffe, dass das Wetter mitspielt und
uns somit ein schöner Herbst beschert ist.

Ordinationszeiten
Dr. Holzbauer
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Des Weiteren wollen wir noch im Herbst
mit den Bauarbeiten zur Umgestaltung
des Gemeindevorplatzes beginnen. Sollte alles plangemäß umgesetzt werden,
kann im Advent die erste Veranstaltung
stattfinden.

Gundersdorf 17
Mo.-Fr. 8.00 bis 12.00 Uhr
Tel. 0 31 83 / 83 88

Kiendler
Eröffnungsfest.
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Ein besonderer Dank gebührt auch dem
Kindergarten- und Kinderkrippenteam
sowie den Helfern, die tatkräftig mitgeholfen haben, einen erfolgreichen Start
in das heurige Kindergartenjahr durchzuführen. Zuerst gab es zwar viele kritische
Stimmen zu dieser baulichen Lösung,
doch nun sind wir sehr zufrieden und
konnten das bestehende Kinderbetreuungsangebot für unsere Eltern erweitern
und ausbauen.
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Geschätzte Bevölkerung von Ragnitz!

Infos zu den Themen:

Black out
PV Anlagen
Energiespeicher
Erneuerbaren Energiegesetz (EAG)
Smart Meter
Notstromaggregate
Für Speis & Trank ist gesorgt
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KUNTERBUNTES
aus dem Kindergarten

Es ist kaum zu glauben, aber wieder
ist ein Kindergartenjahr um. Gerne
blicke ich darauf zurück, denn in
diesem Jahr kehrte wieder etwas
Normalität ein. So konnten wir vor
der Sommerpause das Abschlusspicknick für unsere SchulanfängerInnen veranstalten, auch die Kinderkrippe konnte ein Abschlussfest
feiern. Mit ihren Lieblingsliedern aus
der Kindergartenzeit verabschiedeten sich die Kinder von uns und
dem Kindergarten, und überraschten uns mit ihren Eltern am letzten
Kindergartentag mit einer wunderschönen Sitzbank für unseren Garten! Wir haben uns alle unglaublich
darüber gefreut. Auf diesem Wege
wünschen wir unseren SchulanfängerInnen einen schönen Schulstart
und alles Gute!

4

Des Weiteren konnten wir die Kennenlernnachmittage für die neuen
Kinder im Kindergarten und in der
Kinderkrippe durchführen. Für die
Kinder, die in den Sommerferien
bei uns im Kindergarten und in der
Krippe waren, gestalteten wir ein
buntes Programm. Unter dem Motto Sommer, Sonne und Wasserspaß sorgten wir für Abwechslung
und Abkühlung bei heißen Temperaturen.

Das kommende Kindergarten- und
Krippenjahr stellt uns vor neue
Herausforderungen. Aufgrund der
hohen Nachfrage nach Plätzen im
Kindergarten und in der Kinderkrippe wird unser Haus um zwei
Gruppen erweitert. Möglich gemacht wird die Erweiterung durch
eine Containerlösung, die uns mehr
Betreuungsplätze in kurzer Zeit
schafft. Ab Herbst dürfen wir im Kindergarten 63 und in der Kinderkrippe 18 Kinder, aufgeteilt auf insgesamt fünf Gruppen, betreuen. Die
Erweiterung zieht auch personelle
Veränderungen mit sich. So darf ich
im Herbst Nicole Zöhrer und Janine
Hriberschek in unserem Team begrüßen, die im Kindergarten bzw. in
der Kinderkrippe die Nachmittagsgruppen übernehmen werden.
Ich möchte mich noch einmal bei allen Eltern, bei meinen Kolleginnen,
bei unserem Bürgermeister mit seinem Team aus der Gemeindestube
und beim Gemeinderat für die gute
Zusammenarbeit und das Vertrauen für das vergangene Kindergartenjahr bedanken.

Weiters gratuliert das gesamte
Team des Kindergartens und der
Krippe unserer Kollegin Renate
Neukirchner zur Geburt ihrer Tochter Patricia und wünscht ihr alles
Gute für diesen neuen Lebensabschnitt!
In diesem Sinne freuen wir uns auf
ein ereignisreiches Kindergartenund Krippenjahr mit den Kindern!
Astrid und das Kindergartenteam

Buchvorstellung
Unglaubliche Reisen
Vom inneren Kompass der Tiere

kreisen eines ganzen Ozeans an die Küste
zurück, an der sie zur Welt gekommen ist?

Autor: David Barrie
Verlag: Mare, ca. 26,00 Euro

Fundiert und unterhaltend erzählt uns David Barrie die Antworten auf diese und
noch viele weiteren Fragen. Mit den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen
und sehr viel Charme berichtet er von den
unglaublichen Reisen der Tiere.

Wie peilt eine Wespe nach einem Jagdausflug ihr Nest an? Wie bringt es ein Mistkäfer
fertig, seine Kugel in einer geraden Linie zu
rollen? Welcher geheimnisvolle Sinn führt
eine Meeresschildkröte nach dem Durch-

Lisa Strohriegl
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Gratulation zur bestandenen Radfahrprüfung

Volksschule Laubegg

Am Montag dem 7. Juni 2021 konnten die SchülerInnen der 4. und
auch teilweise 3. Schulstufe ihr
Radfahrkönnen unter Beweis stellen.
Um gut auf die praktische Radfahrprüfung vorbereitet zu werden, wurde zunächst eine Übungsfahrt
durchgeführt, bei der die Kinder zuerst die Strecke mit zwei Polizisten
zu Fuß abgingen. Dabei wurde auf
vorhandene Schilder und besondere Gefahrenzonen entlang der
Fahrbahn aufmerksam gemacht.
Im Anschluss daran wurden die Räder und Helme der Kinder überprüft
und das genaue Vorgehen besprochen. Auf das sichere Fahren im
Straßenverkehr und das Einhalten
der Regeln beim Abbiegen wurde
besonderes Augenmerk gelegt.

Graztag der
4. Schulstufe
Am Donnerstag dem 17. Juni 2021
verbrachte die 4. Schulstufe einen
Tag in Graz. Mit dem Zug ging es
morgens zunächst Richtung Landeshauptstadt und dann weiter mit
der Straßenbahn in die Innenstadt.
Unsere Landeshauptstadt bietet
zahlreiche
Sehenswürdigkeiten
und so gingen wir zuerst gemeinsam auf einen Rundgang durch die
Altstadt. Wir suchten den „berühmten Türken“, der aus der Dachluke
herausschaut, fanden anschließend die „Murnockerl“ in Grazer Innenhöfen, jausneten dann im Stadtpark unter strenger Aufsicht der
Entenfamilien und besichtigten
noch die Grazer Burg mit der Doppelwendeltreppe und dem Burggarten.
Auf dem Weg zum Grazer Dom erfuhren die Kinder einige geschichtliche Hintergründe zur Stadt Graz.
Über den Glockenspielplatz und die
Pomeranzengasse gelangten wir
zur Herrengasse und schauten uns
wichtige Gebäude, wie zum Beispiel den Herzoghof („Gemaltes
Haus“) und das Landhaus an. Die
anschließende Führung im Landeszeughaus mit den Rüstungen und
Waffen vergangener Zeiten begeisterte die Kinder sehr.
Am Nachmittag bestiegen die
Schülerinnen und Schüler noch
den Schlossberg und wurden mit
einer spannenden Führung und einem tollen physikalischen Experiment zur Brunnentiefe mitgerissen.
Unser Tag klang am späten Nachmittag mit einem Eis und einem
Spaziergang über die Murinsel aus.
Wir bedanken uns sehr herzlich
beim Elternverein der Volksschule
Laubegg für die finanzielle Unterstützung und auch bei Frau Dr. Maria-Theresia Holzbauer-Siebenhofer für die liebevolle Begleitung!
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Dipl.-Päd. Katharina Rappold

Auf Grund der guten praktischen
und theoretischen Vorbereitung bewältigten alle Kinder die Radfahrprüfung ohne Schwierigkeiten.
Wir bedanken uns herzlich bei den
beiden Beamten der Polizeiinspektion Wolfsberg im Schwarzautal,

bei der Gemeinde Ragnitz, die das
Aufstellen der Absperrungen veranlasste und die Kinder wieder sicher retour zur Schule brachte!
Vielen Dank!
Dipl.-Päd. Katharina Rappold

Besuch in der Storchenstation
Für die 1. Klasse war es etwas ganz
Besonderes – der 1. Ausflug in ihrem 1. Schuljahr, das für alle durch
Einschränkungen geprägt war.
Umso mehr genossen die Kinder
diesen lehrreichen Vormittag in der
Storchenstation, die Nähe zu den
Störchen und die Erzählungen aus
dem Leben der Störche.

Ein herzliches Dankeschön
an den Elternverein der VS Laubegg
Es ist mir und meinem Team ein
großes Anliegen, auch im Namen
der Kinder, dem Team des Elternvereins unter der Führung von Dr.
Maria Holzbauer-Siebenhofer für
die wertschätzende und unterstützende Zusammenarbeit zu danken.
Obwohl es im vergangenen Schuljahr keine Feste und dadurch auch
keine Einnahmen gab, hat der Elternverein die Arbeit der Schule mit
einer weiteren I-Pad Station mit sieben I-Pads unterstützt. So kann
nun jede Klasse unkompliziert auf
I-Pads zugreifen, um in der OnlineBibliothek „Antolin“ gelesene Bücher zu bearbeiten, um individuelle
Trainingsübungen zu erledigen, um
zu recherchieren oder eine Buchvorstellung vorzubereiten.
Weiters wurden Spiele für Bewegungspausen und für die Nutzung
am Nachmittag angeschafft, die

den Kindern große Freude bereiten. Besonders schön war zu beobachten, wie die Kinder mit großer
Begeisterung „Federball“ spielten
und sich sehr anstrengten, ihre
Leistungen zu verbessern und sich
dabei mit Rat und Tipps zur Seite
standen.
Sie zeigten auch Nachsicht für die
LehrerInnen, wenn diese nicht alle
Bälle zurückspielen konnten, da sie
ja schon „älter“ und nicht mehr „so
beweglich“ sind, wie die Kinder es
liebevoll bemerkten.
PS: Der Elternverein wird Sie auch
in diesem Schuljahr mit einem Buch
mit Geschichten und Zeichnungen
der Kinder überraschen. Auch dafür möchte ich den Eltern, die für
die Herausgabe des neuen Buches
verantwortlich sind und ihre Zeit zur
Verfügung stellen, Danke sagen!
VD Petra Steiner

Der Storchenvater Herr Rosentaler
kümmert sich in der Station mit seinem engagierten Team um kranke

und verletzte Störche, einige können die Station wieder verlassen,
aber viele haben dort einen lebenslangen Platz zum Überleben gefunden. Ein besonderes Highlight war
die Fahrt mit dem Storchenexpress.
Ein herzliches Dankeschön an die
Eltern, die durch ihre Mehlspeisspenden, die Storchenstation am
Tag der offenen Tür unterstützt haben.
VD Steiner Petra

Schulluft schnuppern
Die Zusammenarbeit mit dem Kindergarten Ragnitz lag uns auch in
diesem Schuljahr am Herzen, um
den zukünftigen SchulanfängerInnen einen reibungslosen Übergang
vom Kindergarten in die Volksschule zu ermöglichen. Auf Grund der
besonderen Situation war dies leider nur eingeschränkt möglich.
Die Freude war natürlich umso größer, als am Ende des Schuljahres
doch noch alle Schulanfänger und
Schulanfängerinnen die Schule besuchen durften.
Nach einer kurzen Begrüßung und
dem aktiven Zuhören bei der Geschichte „Die kleine Raupe Nim-

mersatt“ wurde gemeinsam
ein Lied gesungen und danach an verschiedenen Stationen tüchtig gearbeitet. So
setzten die Kinder zum Beispiel logische Reihen fort,
erfassten Mengen, führten
motorische Übungen aus,
usw.
Beim zweiten Schnuppertag wurde
dann fleißig gezaubert. Alle SchulanfängerInnen wollten der kleinen
Hexe helfen, ihren Koffer zu öffnen.
Mit viel Einsatz und einem klugen
Zauberspruch gelang uns das
auch, und so konnte die kleine
Hexe endlich die Hexenschule be-

suchen. Schuleule Sofia war selbstverständlich immer mit dabei und
war über den Fleiß und das Interesse der Kinder sehr erstaunt!
Wir freuen uns nun schon auf ein
Wiedersehen zum Schulanfang im
Herbst!
Dipl.-Päd. Katharina Rappold
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MS St. Georgen an der Stiefing

Nach vier sehr ereignisreichen Jahren an der Mittelschule St. Georgen
konnten die Schüler und Schülerinnen in einem überaus schönen
Rahmen im Schloss Laubegg verabschiedet werden.

Erfolgreicher Abschluss des ECDL
Trotz der besonderen und außergewöhnlichen Bedingungen in diesem
Schuljahr können die Schülerinnen
und Schüler der 4.Klassen der MS
St. Georgen an der Stiefing einen
besonderen Erfolg verbuchen. Sie
haben alle Module des Europäischen Computerführerscheins abgeschlossen. Die Lehrerin Roswitha Ströher und das Team der
Mittelschule sind stolz auf diese
Leistung.

Zwei dieser Jahre waren von
Schichtbetrieben, Lockdowns und
Homeschooling geprägt. Diese Zeit
verlangte harte Arbeit, Selbstdisziplin und Organisation. Gerade deswegen hatten sich die Schüler und
Schülerinnen diese gelungene Abschlussfeier mehr als verdient.
Die musikalische und kreative Umrahmung der Feier sowie die Überreichung der Abschlusszeugnisse
stellten die Höhepunkte der Feier
dar und werden allen Beteiligten sicherlich in schöner Erinnerung bleiben.

Bild:
1.R. von links: Jakob Sänger, Jonas
Schauer, Markus Rothütl, Annalena
Feiel, Mario Stekovic
2.R.: Coralie Köllinger, Laura Bernhart, Hanna Walter, SR Roswitha
Ströher, Lea Nickl, David Kodet,
Marius Mois

Impressionen der letzten Schulwochen
In den letzten Schulwochen war es
uns wieder möglich, diverse Projekte und Workshops anzubieten.
Spannende Highlights waren eine
Brandschutzübung mit anschließender Besichtigung der Freiwilli-

Abschlussfeier der 4. Klassen

gen Feuerwehr St. Georgen an der
Stiefing und die Erkundung eines
Rettungswagens des Roten Kreuzes. Ein besonderer Dank gilt allen
Beteiligten, die dies möglich gemacht haben!
Auch schulinterne Workshops und

Projekte wurden von den Kindern
sehr gerne angenommen. Unter
anderem konnten so Ausflüge nach
Mautern und ins „Jump 25“ stattfinden. Die Schüler und Schülerinnen
und das gesamte Lehrpersonal hatten sichtlich Spaß!

Euch, liebe Schüler und Schülerinnen der beiden Abschlussklassen
2020/2021, wünschen wir alles erdenklich Gute für euren weiteren
Lebensweg! Wir sind sehr stolz auf
euch!
Eure LehrerInnen
der MS St. Georgen/Stiefing

Zeugnistag
Auch den übrigen Klassen wurde
ein feierlicher Abschluss geboten.
So konnten wir am letzten Schultag
eine gemeinsame Feier im Innenhof stattfinden und etwas Normalität einkehren lassen.
Die Kinder durften diese Feier musikalisch und kreativ mitgestalten,
wodurch sie sehr festlich wurde.
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Nach einer sehr schönen religiösen
Feier wurden die erfolgreichsten
Schüler und Schülerinnen jeder
Klasse mit einem Kinogutschein
belohnt. Besonders hervorragend
waren die Leistungen der 1. Klasse:
fünf Schüler und Schülerinnen
konnten mit einem ausgezeichneten Erfolg und lauter „Sehr Gut“ in
die wohlverdienten Ferien entlassen werden.
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Bruno´s Kreatives Eck

Kleine Wunder aus der Flasche
Verbrennungen (mit neutralem
Speiseöl verdünnt auf die Stelle auftragen), als Beruhigungsmittel und Einschlafhilfe (im
Diffusor vernebeln), als Erste
Hilfe bei Atemwegserkrankungen (vernebeln) und bei Allergien und Akne (auf Fußsohlen
bzw. betroffene Stellen verdünnt auftragen).
Herbstzeit - Schulzeit

Fototext: Arbeiter der Firma Kiendler
Liegend links: Josef Zach, Obermüller
Liegend rechts: Johann Egger, Müller

Damit fängt für viele wieder der
Schulalltag an. Die Kinder dürfen
wieder in die Schule und müssen
sich den Herausforderungen des
Unterrichts, der Hausaufgaben,
Prüfungen usw. stellen. Bedingt
durch Maskenpflicht und verschärfte Regelungen ist das für viele Kids
eine große Herausforderung und
einige reagieren auf die äußeren
Umstände mit Nervosität, Unruhe,
Konzentrationsschwäche und anderen Symptomen. Mit den guten,
therapeutischen ätherischen Ölen
können wir die Kinder sehr gut
und wirksam unterstützen. Bitte
beachten Sie aber, dass das wirklich gute, reine ätherische Öle sind,
denn vor allem Kinder und Jugendliche reagieren auf synthetische
Öle oft stark. Speziell bei Babys
und Kleinkindern muss man mit der
Verwendung von ätherischen Ölen
ganz vorsichtig sein.
Ich möchte Ihnen heute eine kleine
ätherische Hausapotheke für Ihre
Kinder vorstellen. Da wäre einmal das Lavendelöl als Notfallöl
in vielen Situationen. Es wirkt als
Wundheiler bei Schürfwunden und

Das Zitronenöl hilft bei Darminfektionen (1 Tropfen in einem
Glas Wasser trinken), unterstützt
das Immunsystem (vernebeln oder
ein paar Tropfen auf einem Wattebausch neben den Kopfpolster legen), wirkt konzentrationssteigernd
(vernebeln oder vor Prüfungen
direkt aus dem Fläschchen einatmen) und ist ein super Mittel gegen
die Angst (einatmen, vernebeln oder die Fußsohlen damit
einreiben).

rischer Öle unterstützen. So haben Zitrusöle wie Zitrone, Orange,
Mandarine, Grapefruit oder Limette
eine anregende Wirkung auf das
Gefühlszentrum im Gehirn, während Mischungen aus Mandarine,
Kamille, Patschuli, Ylang-Ylang und
Orange eher beruhigend wirken.
Einatmen oder auf die Fußsohlen
einreiben genügt, die Öle finden
ihre Aufgabe von selbst.
Wer mehr über die Anwendung der
Öle bei Kindern erfahren will, dem
möchte ich das Buch „Duftmedizin
für Kinder“ von Maria L.Schasteen
ans Herz legen. Für nähere Informationen stehe auch ich gerne zur
Verfügung.
Christa Wachswender

Wichtig ist auch noch das
Pfefferminzöl. Es ist sehr
wirksam bei Überhitzung (1
Tropfen in ein großes Glas
Wasser geben und trinken), ist
ein sehr erprobtes Mittel zur
Fiebersenkung (verdünnt auf
die Fußsohlen reiben), ergibt
mit ein paar Tropfen in einer
Sprühflasche einen hervorragenden Lufterfrischer und
steigert die Konzentration
beim Lernen, wenn man es
vernebelt oder direkt aus dem
Fläschchen einatmet.
Auch bei Stimmungsschwankungen und Traurigkeit kann
man gut mit Mischungen äthe-
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Alles in Ordnung in Ragnitz?
Ein langer, schöner Sommer mit
für unsere Gegend oft ungewohnt
hohen Temperaturen ist zu Ende
und ein schöner Herbst kündigt
sich an. Erntezeit, sowohl in der
Landwirtschaft als auch in den vielen privaten Obst- und Gemüsegärten.
Die ausreichenden Niederschläge
im August lassen nur allzu leicht
die extreme Trockenheit und regenfreien Monate Juni und Juli vergessen.
Der so oft beschworene und angekündigte Klimawandel lässt sich
leider nicht mehr wegdiskutieren
und ist auch bei uns spürbar.
Extreme Wetterereignisse werden
in Zukunft immer öfter auftreten
und unser aller Leben beeinflussen.
Unsere Gemeinde ist in diesem
Jahr bis jetzt von starken Hagelunwettern und Hochwasser verschont geblieben, aber wenn man
sich die Berichte aus anderen Teilen Österreichs und aus dem benachbarten Ausland anschaut,
sieht man, wie schnell solche Katastrophen eintreten und unvorstellbare Auswirkungen haben
können.
Es ist daher nicht angebracht nur
die allernötigsten und unbedingt
vorgeschriebenen privaten Objektschutzmaßnahmen einzufordern,
sondern unsere Gemeindeführung
sollte auch daran denken, beson-

Ein halbes Jahr

ders gefährdete Gebiete zu schützen. Das nächste Hochwasser
könnte schneller kommen als allen
lieb ist.
Neues Bauland zu erschließen ist
gut und wichtig, bei diesen Neubauten den Hochwasserschutz
einzufordern ist sinnvoll und richtig, älteres Siedlungsgebiet zu
schützen ist eine Bringschuld der
Gemeinde.
Man sollte nicht vergessen, dass
all diese Häuser, welche jetzt im
sogenannten Hochwassergebiet
stehen, auf ursprünglich genehmigten Bauplätzen errichtet wurden.
Der Bau wurde von der Baubehörde genehmigt, und eine Endkommissionierung, bei welcher die ordnungsgemäße
Durchführung
bestätigt wurde, hat stattgefunden.
Jetzt zu sagen: „Ihr hättet halt nicht
im Hochwassergebiet bauen dürfen und jeder muss selbst schauen
wie er sich vor dieser Gefahr schützen kann“, ist eine entbehrliche
Aussage.
Natürlich sollte jeder Hausbesitzer
im Rahmen seiner Möglichkeiten
für den Hochwasser-schutz sorgen, aber das entbindet die Gemeinde und in weiterer Folge das
Land nicht von der Verpflichtung,
für einen entsprechenden Schutz
zu sorgen.
Es ist, bedingt durch die beiden extremen Überschwemmungen der

letzten Jahre sehr genau bekannt,
wo die gefährdeten Bereiche liegen, und es kann ja nicht so teuer
sein, die wichtigsten Maßnahmen
zu setzen, um die Gefahr weiterer
Schäden zu vermindern.
Die Gräben auszuputzen, die
Durchflussrohre zu reinigen, da
und dort einen kleinen Erdwall zu
errichten und einen Damm zu erhöhen, müsste im Rahmen der
Möglichkeiten liegen.
Versprochen wurde von der Gemeindeverwaltung in der Vergangenheit viel. Nachdem es aber in
den letzten Jahren gottseidank zu
keinen gravierenden Schäden gekommen ist, sind die angekündigten Maßnahmen nie durchgeführt
worden.
Es wäre sicher hilfreich, bei einer
Begehung von Gemeindeverantwortlichen gemeinsam mit betroffenen und ortskundigen Bewohnern Möglichkeiten zu besprechen,
mit welchen, unter Umständen im
Verein mit privaten Helfern, ein
wirksamer Schutz erreicht werden
könnte.
Es ist schon klar, dass diese Probleme die Bewohner der höher gelegenen Bereiche unserer Gemeinde
nur
am
Rande
interessieren, aber wir sind eine
Gemeinschaft und nur gemeinsam
sind wir stark.
ein Beobachter

beim Schloss Laubegg!

Wir freuen uns, euch weiterhin ein umfangreiches Angebot von den
Landwirtschaften unserer Region anbieten zu können!
Auch im Herbst erwarten euch viele saisonale Köstlichkeiten!
Ein großes Dankeschön, an alle unsere Kundinnen und Kunden
für eure Wertschätzung!
Bis Bald im Grünen Dachl!
12
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Herzlichen Glückwunsch allen Jubilarinnen und Jubilaren!

EFM Versicherungsmakler

Expertentipp

Gut geschützt
am Berg

Ludmilla Mayer, Edelsee

70

Gertrude Holzbauer, Rohr

75
Am 10. Juli 2021 wurde
die Bäuerinnennadel
von der Landeskammer
an Veronika Spath und
Margit Treichler für ihre
verdienstvolle Arbeit in
der Landwirtschaft
verliehen.

Anna Kölli, Oberragnitz

75

Christian Spath, Oedt

75

Marvin Kahr hat die
Matura an der HAK
Leibnitz mit gutem
Erfolg bestanden.
Ich gratuliere herzlich
und bin sehr stolz auf
dich! Deine Mama

Wir gratulieren unserer
Tanja Prutsch zu ihrem
Abschluss und dem
bestandenen Bachelor
of Arts in Business Diplom. Wir lieben dich
und sind stolz auf dich!
Deine Familie

Rezept - Luftige Palatschinken
Zutaten für 2 Personen:
• 100 g Vollmilchschokolade
• 75 g frisches Obst
• 110 ml Milch
• 2 Eier
• 120 g Mehl
• ½ TL Salz
• 90 g Butter

Siegfried Seljak, Laubegg

80
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85
Schnappschuss von Greti Neubauer

Neben schneller Hilfe ist auch
der richtige Versicherungsschutz
in brenzligen Situationen ausgesprochen wichtig.
Um im Falle einer Verletzung abgesichert zu sein, ist eine private Unfallversicherung für jeden
Freizeitsportler ein Muss. Denn:
Die gesetzliche Unfallversicherung deckt lediglich Unfälle, die
in direktem Zusammenhang mit
der beruflichen oder schulischen
Tätigkeit stehen.

Eine private Unfallversicherung
mit dem Baustein „Unfallkosten“
hingegen leistet auch bei Freizeit- und Sportunfällen – weltweit und rund um die Uhr.

im Ofen 20 Minuten backen bzw. so
lange, bis der Rand knusprig ist. Mit
Schokolade, Obst und Puderzucker
garnieren.

Liebe Leserinnen und Leser!
Paul Krecht, Laubegg

Die richtige Versicherung

Bei Freizeitunfällen sichert die
Sozialversicherung zwar die
Erstversorgung, bietet jedoch
keinen ausreichenden Schutz:
Bergungs- oder Folgekosten
werden nicht übernommen.

Zubereitung:
Die Schokolade im Wasserbad
schmelzen. Backofen auf 220°C vorheizen. Milch, Eier, Mehl und Salz
mischen. Die Butter in eine gusseiserne Pfanne geben und 5 Minuten
in den Ofen stellen, bis die Butter knistert. Dann den Teig hineingießen und

Der Sommer neigt sich dem
Ende zu und mit dem Herbst
steht die perfekte Wanderzeit
vor der Tür. Dadurch zieht es die
Österreicher wieder vermehrt in
die Berge. Doch beim Wandern,
Bergsteigen und Klettern kommt
es leider auch immer wieder zu
zahlreichen Verletzungen und
Unglücksfällen – ein falscher
Schritt kann schon ausreichen.

Wenn Sie für unsere Winterausgabe Wünsche, Leserbriefe, Anregungen, Hochzeitsbilder, Prüfungs-, Lehr-, oder Studienabschlüsse haben, bitten wir Sie, die Unterlagen
bis spätestens 26.11.2021 per E-Mail an ragnitzerlebensart@gmx.at zu senden,
oder im Gemeindeamt abzugeben. Wir freuen uns darauf und wünschen allen unseren
LeserInnen einen bunten Herbst!
Ihr Team von der Ragnitzer Lebensart

Günstiger Einstieg möglich
Umfangreiche Leistungen sind
dabei schon für wenig Geld erhältlich: Eine private Unfallversicherung muss nicht mehr kosten
als Ihr Handyvertrag.
Das Team der EFM Ragnitz bedankt sich für Ihr Vertrauen und
berät Sie gerne.

Wolfgang Rohrer

Versicherungsmakler

EFM Ragnitz
Badendorf 19, 8413 Ragnitz
03183/7112 | ragnitz@efm.at
MIT ÜBER 75 STANDORTEN
DIE NR. 1 IN ÖSTERREICH
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Landwirtschaft in Ragnitz
Viele kennen ihn als Gastwirt,
wahrscheinlich nur wenige als
Landwirt: Andreas Ortner, 47 Jahre, aus Badendorf, der jedoch mit
seiner Familie in Alla wohnt.
Vor zwei Jahren wurde der Betriebszweig mit den Mastschweinen aus arbeitstechnischen Gründen beendet, der Ackerbau wird
jedoch weiterhin aktiv betrieben.
Für Andreas ist das ein guter Ausgleich zur Arbeit im Gasthaus und
auch zur vielen Büroarbeit, die er
zu erledigen hat, aber dazu kommen wir später.

Alle haben verlässlich agiert und
Wort gehalten. So gelang es ihm
schließlich, ein gut funktionierendes System als Station zusammenzubauen, die ungefähr 1.200
Euro kostet – ein riesiger Unterschied. Mit Andreas‘ System und
der Software aus Kanada, genannt
RTK (Real Time Kynetik) ist es
möglich, auch mit den großen
Ackerbaugeräten auf 2 cm genau
zu arbeiten und das sehr komfortabel.
Jetzt war es an der Zeit, diese Entwicklung auch auf den Markt zu
bringen. Ein Artikel in der Zeitschrift „Landwirt“ bewirkte riesiges
Interesse und einen großen
Schwall an neugierigen Anfragen.

Auf etwa 30 Hektar Eigenfläche
und etwas Pachtfläche werden
Mais, Ölkürbis, Roggen und
manchmal auch Sojabohnen angebaut. Der Mais wird in Badendorf in der Trockenanlage getrocknet, Kürbiskerne werden verkauft,
der Roggen wird für das WeinlandMehl der Kiendler-Mühle produziert und die Sojabohnen über das
Lagerhaus vermarktet.
Auch ein paar Tiere verbringen ihr
Leben auf dem Hof – 10 Schafe
und ein Widder sind als Grünlandpfleger „angestellt“, sie sind fast
ganzjährig im Freien. Die Lämmer
werden vermarktet.
Was motiviert Familie Ortner dazu,
ihre Landwirtschaft weiter zu betreiben? Andreas mag die Landwirtschaft grundsätzlich gerne, sie
bringt Abwechslung, der aktuelle

Programmierer aus Kanada, Lieferanten aus China, Spanien, Kanada, Malaysia und einen Hersteller
in Serbien. Das erstaunliche daran
ist, dass die Zusammenarbeit mit
lauter unbekannten Menschen
sehr gut funktionierte. Mit eher unperfektem Englisch tauschte man
sich aus, Zahlungen wurden im
Voraus auf volles Risiko geleistet
und Andreas erzählt, dass er kein
einziges Mal enttäuscht wurde.

Maschinenbestand ist gut auf den
Hof abgestimmt und soll auch genützt werden.
Andreas Ortner ist jedoch auch ein
Tüftler und hat sich schon für EDV
interessiert, als die meisten Menschen noch gar keinen Computer
im Haus hatten. Und er beobachtete die technischen Entwicklungen

sehr genau. Mit den immer größeren Geräten, die im Ackerbau verwendet werden, wie Feldspritze
oder Kunstdüngerstreuer wird es
schwierig, den Überblick zu bewahren und sie exakt einzusetzen.
Da sind GPS-Systeme sehr hilfreich. Diese haben aber einen großen Nachteil – sie sind sehr teuer.
Vor etwa sieben bis acht Jahren
kosteten sie ungefähr 20.000 Euro.
Wer soll sich das leisten können?
Andreas begann zu recherchieren
und zu tüfteln, vor allem aber im
Internet nach Partnern zu suchen,
die ihn dabei unterstützen könnten,
seine Idee zu verwirklichen: ein
GPS-System, das sich Bauern
auch leisten können.

Eine Deutschland-Tournee von
Nürnberg bis Osnabrück und Vorträge in den landwirtschaftlichen
Fachschulen sowie beim Maschinenring brachten Andreas Ortner
nicht nur Schlagzeilen, sondern
auch Aufträge.
Eine eigene Firma samt Homepage mit allen notwendigen Informationen und ein Online-Shop waren die mühsame Aufbauarbeit in
der darauffolgenden Zeit. Mittlerweile laufen Produktion, Versand
und Abwicklung sehr erfolgreich
und das System wird von hier aus

weltweit vermarktet.
Das erfordert auch ganz schön viel
Büroarbeit und – hier schließt sich
der Kreis – danach ist Andreas
wieder froh, endlich Arbeiten in der
Landwirtschaft als Ausgleich und
Abwechslung machen zu können.
Wir wünschen ihm und der ganzen
Familie Ortner, die Andreas unterstützt und ihm den Rücken freihält,
dass sich alle Betriebszweige weiterhin erfolgreich entwickeln.
Veronika Spath

Phantasiegeschichten der
Schülerinnen und Schüler der

Volksschule Laubegg
Erhältlich beim Herausgeber,
dem Elternverein der VS Laubegg:
e v .v s- la u b e g g @ g m x .a t

Der Rest der Geschichte könnte
spannender nicht sein. Er fand
Chip-Hersteller aus der Schweiz,
die Software aus Japan, einen
16
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USV RAGNITZ
Kann ein Ragnitzer auch ein guter Fan sein?
Trotz massivster Bestrebungen, seine Individualität und
somit seine Einzelrechte möglichst zu behalten oder
noch besser sogar noch auszubauen, sucht der Mensch
offenbar unbewusst noch immer anlassbezogen die
Gruppe, wenn er sich informieren und ein Zusammengehörigkeitsgefühl von Gleichgesinnten erleben möchte.
Hier macht sich besonders ein „Grüppchen“ bemerkbar,
das man allgemein, ohne darüber viel nachzudenken,
schlicht und einfach „Fans“ nennt. Ja genau, das sind
die, die wir ja alle vom Fernsehen kennen, grölend, infolge stärkender Getränke illuminiert, und stakkatoartig
dumpfe Liedtexte ausstoßend den normalen Leuten zumeist einen gewaltigen Schreck einjagen.
Wir normalen Leute rümpfen darüber unsere empfindlichen Nasen, sind aber vielleicht etwas zu voreilig mit
unserer Einschätzung und dem daraus resultierenden
Urteil.
Fans sind nämlich immens wichtig, auch wenn sie sich
vielleicht nicht immer gentlemanlike benehmen. Der
Fan (sorry, aber eine weibliche Bezeichnung hierfür gibt
es nicht; vielleicht Fanin?) ist nämlich ein begeisterter
Anhänger oder begeisterte Anhängerin einer Person
oder Sache und dies klarerweise auch bei unserem
heißgeliebten Fußball in Ragnitz.

Denn so ein Fan bringt vielleicht nicht nur Moneten in
die Kassen, sondern kann quasi das Salz in der Suppe
einer jeden Veranstaltung sein. Einfach dadurch, dass
er erstens einmal körperlich anwesend ist und nach
Verlassen seiner Komfortzone schon mal seine Duftmarke gesetzt und sein Revier somit entsprechend
„markiert“ hat, sorgt er zweitens für die notwendige
Stimmung, die auch dem am Spielfeld agierenden Kicker nochmals Anreize geben kann, für sein Team, für
sich und für das ihn umgebende Publikum alles rauszuholen.

Dieses grandiose Gesamterlebnis kann jedoch nur
dann entstehen, wenn in symbiotischer Art und Weise
zuerst unsere Ragnitzer Fußballmannschaft ihre Leistungen abzurufen in der Lage ist. Dann geht es mit Hilfe
der zusehends anwachsenden Fananzahl ja nahezu
fast von alleine.
Faktum ist für mich jedoch, dass auch hier bei uns in
Ragnitz eine großartige Fankultur mit vernünftigen Leuten entstehen kann. Es wäre zudem auch für die Gemeinde Ragnitz so wichtig, dass wir gemeinsam gerade
in diesen schwierigen Lebenssituationen wiederum ein
Erfolgserlebnis genießen können. Fazit: Der Ragnitzer
Fan ist ein guter Fan! Punktum und Danke!
Dr. Franz Tappler

Klar, ein Fan ist nicht immer der oben angeführte etwas
rüpelhafte Kerl, sondern kann auch durchaus etwas
sanfter im Verhalten sein. Tatsache ist aber, dass er
neben zahlreichen anderen Interessen zumindest – davon gehen wir aus – mit seinem Besuch SEINE Mannschaft unterstützen möchte, um nicht nur seiner Mannschaft, sondern auch ihm selbst ein Erfolgserlebnis zu
bescheren.
Dieses Erfolgserlebnis ist für ihn jedoch umso größer
und schöner, wenn seine Mannschaft – wie es z.B. der
USV Ragnitz ist, öfters gewinnt als verliert. Denn dann
sind seine „Buam“ die größten Kicker weit und breit, und
keiner wird es wagen, seine Fußballer, den Franzi und
den Ismet oder gar den Alexander zu besiegen.
Im Umkehrschluss jedoch verkriecht sich dieser Fan zu
Hause, um ja nicht die nächste Niederlage, die für ihn ja
eh schon vorher klar war, miterleben zu müssen. Denn
dann müsste er ja sagen, nein es herausschreien, dass
der Trainer sowas von einer Null ist und der oder die
drei, vier anderen Kicker eh nur lauter überzahlte Nudeltruppkicker sind und lieber zu Hause pfitschigoggerln oder was auch immer tun sollten.
Wohl unvergessen bleiben bei allen unseren wahren
Ragnitzer Fans, die in einer schlechten Phase zwar
murren, aber trotzdem noch immer das Team unterstützen, jene sagenhaften Erlebnisse und Ereignisse, als
unsere Mannschaft zum ersten Mal in der Saison
2003/2004 viel bejubelter Meister geworden ist und den
Aufstieg geschafft hat.
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In diesem Jahr wurde unser Team nahezu von allen
Ragnitzern nicht nur verbal, sondern auch bei jedem
Spiel, egal ob zu Hause oder eben auswärts, vor Ort
massiv und in sehr positiver Art und Weise großartig
unterstützt.

Klangwolke
An einem lauen Abend des 10. Juli 2021 erfreuten edle
Klänge zahlreiche Besucher im Schloss Laubegg. Vielseitig, wie die Gemeinde Ragnitz ist, ermöglichte sie
auch heuer wieder allen Kulturinteressierten sich an der
Klangwolke, die der ORF und die Styriarte alljährlich an
den verschiedensten Orten der Steiermark aufsteigen

lässt, zu erfreuen. Jordi Savall dirigierte in der Pfarrkirche Stainz eine barocke Marienvesper, Sakralwerke
von Händel, Fux und Vivaldi, die uns quasi über Großflächenbildschirm in den schönen Schlosspark geliefert
wurden. Ein sommerliches Highlight!
Josy Handl
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Reisebericht
Städtetrip zur Sonnenwende eine Kulturreise mit meinem
Bruder.
Unser erster Aufenthalt war Nürnberg, das für die mittelalterliche
Kaiserburg und den Handwerkerhof, der vieles aus dem 2.Weltkrieg
zeigt, bekannt ist. Nürnberg besitzt
eine bezaubernde Altstadt mit dem
Hutmuseum, dem Albrecht-DürerHaus und dem Bernsteinhaus. Im
Advent kann man hier den berühmten Christkindlmarkt besuchen, aber auch ein Blick in die
gotische St. Lorenzkirche lohnt
sich immer.
Am nächsten Tag waren wir in Bremen, der norddeutschen Hansestadt an der Weser. Auch hier gab
es Vieles zu besichtigen, den Bremer Dom mit seinen beiden Türmen, die mittelalterlichen Krypten,
die Bremer Stadtmusikanten, den
Bürgerpark, die Böttcherstraße,
die Schnoorstraße, den Bremer
Roland und die moderne Erlebniswelt, die für mich am schönsten
war. Einfach staunen, schauen,
verweilen und genießen, kulturell
aber auch kulinarisch, stand auf
unserem Tagesprogramm.
Weiter ging unsere Reise nach
Skagen in Dänemark, wo wir um
23 Uhr die Sonne ins Meer fallen
sehen. Beim Spaziergang zum Det
Hvide Fyr Leuchtturm sieht man
den Bummelzug, der am Strand
seine Runden zieht. Aber auch ein
Besuch im größten Nordseeaquarium darf nicht fehlen. Am Abend
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gibt es noch ein etwas anderes Essen am Hafen. Der dortigen Sprache nicht mächtig, nimmt mich der
Koch einfach in die Küche mit und
zeigt mir, was ich alles haben kann.
Den nächsten Tag verbrachten wir
in Kopenhagen mit seinen königlichen Schlössern und Parks, die für
alle zugänglich, aber trotzdem sehr
gepflegt sind. Natürlich darf ein

Besuch bei der Meerjungfrau nicht
fehlen. Und natürlich muss man in
Kopenhagen auch über die Gammel Kongevej, eine exklusive
Mode- und Designerstraße mit
charmanten Cafés und Feinkostläden schlendern, für die mein Geldbörserl leider zu schmal ist.
Weiter ging es nach Kiel, das bekannt ist durch seine Lage am

Meer, den botanischen Garten,
das Schifffahrtsmuseum und das
Marine-Ehrenmal Laboe. 340 Stufen gilt es zu bewältigen, um einen
fantastischen Blick auf die Ostsee
und Umgebung zu haben. Nach
einer kurzen Zeit der Stille in der
Nikolaikirche gab es ein traditionelles Essen in einem uralten, aber
perfekten Kellerlokal.
Nächster Aufenthalt war in Hamburg, wo ich mir mehr Zeit gewünscht hätte. So sahen wir den
Hafen, die Elbphilharmonie, den

Fischmarkt, der schon ab vier Uhr
Früh zu riechen ist, und die Reeperbahn, wo Vieles gesperrt ist.
Plötzlich fuhr ein weißer Porsche
vor unserem Hotel vor und Udo
Lindenberg, wie man ihn kennt mit
kurzer Hose und Schlapphut, stieg
aus und war für die wartenden Mädels für ein Foto gleich zu haben.
Ein traumhafter Sonnenuntergang
beim Essen direkt am Wasser bestärkt meinen Vorsatz – Hamburg
sieht mich sicher wieder.
Letzte Station auf dem Weg in
Richtung Heimat war Dresden.

Hier kamen wir erst auf Umwegen
zu einem Frühstück, denn vor 9
Uhr gibt’s hier nichts. Noch ein
Blick zur Semperoper, den Dresdner Zwinger, die Frauenkirche und
Schloss Moritzburg bilden den Abschluss dieser Kulturreise.
Müde, aber um viele interessante
Eindrücke reicher ging die Reise
mit meinem Bruder Willi zu Ende.
Ich bin ihm sehr dankbar dafür,
dass er mich mitgenommen hat.
Elisabeth Zenz
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ÖKB - Ortsverband St. Georgen a.d. Stiefing
Auch wenn es für Vereine und Verbände wichtig ist die
Jugend zu stärken, um den langfristigen Fortbestand
zu sichern, so kann es doch auch sehr schön sein, in
Erinnerungen zu schwelgen und die Vergangenheit
wieder zum Leben zu erwecken. Jede Organisation hat
ihre eigene und oftmals bewegte Geschichte. Und das
gilt natürlich ganz besonders für einen so traditionsreichen Verband wie den ÖKB-Ortsverband St. Georgen/
Stiefing.
Traditionsreich heißt in diesem Fall aber nicht einfach
50 oder 100 Jahre. Im Jahr 2023 feiert der Ortsverband
sein bereits 150-jähriges Jubiläum. Und genau dieses
Jubiläum hat der Vorstand zum Anlass genommen,
um auf die Geschichte zurückzublicken und sie für die
Nachwelt festzuhalten.
Aus diesem Grund beginnen wir bereits Ende dieses
Jahres mit der erstmaligen Erstellung einer Vereinschronik. Wir möchten dabei aber natürlich nicht nur
auf Highlights der (relativ betrachtet) jüngeren Vergangenheit wie die 140-Jahr-Feier im Jahr 2013, die
Segnung der neuen Ortsverbandsfahne 1998 oder die
Restaurierung des Kriegerdenkmals 1993 eingehen.
Die Anfänge der Gründung als „Militär-Veteranenverein“ im Jahr 1873 anlässlich des 25. Jahrestages der
Schlacht von Custoza durch den Badendorfer Zugsführer Johann Tatzl, über die schwierige Zeit der beiden Weltkriege bis hin zur Führung des Vereins unter
dem noch heute gebräuchlichen Namen „Ortsverband
St. Georgen a. d. Stiefing“ im Jahr 1953 sollen natürlich beleuchtet werden.
Ein solches Unterfangen geht selbstverständlich automatisch Hand in Hand mit viel Recherchearbeit und wir
wenden uns hiermit mit einer Bitte an die GemeindebürgerInnen. Wir freuen uns über jede Information aus
der Gemeindebevölkerung, seien es Privatpersonen
oder Vereine. Wenn jemand beispielsweise alte Texte, Urkunden, Zeitungsartikel oder ähnliches zur Verfügung stellen kann, bitten wir um Kontaktaufnahme
(Kontaktdaten siehe unten). Keine Sorge, wir benötigen für die Chronik natürlich nicht die Originale und
kümmern uns bei Bedarf gerne selbst um das Abfoto-

grafieren oder Scannen der Dokumente. Ganz besonders Bildmaterial ist natürlich das Salz in der Suppe!
Eine Vereinschronik lebt speziell vom Anschauungsmaterial. Um dazu einen Ragnitzer Kameraden zu
zitieren: „As Büld is schnölla augschaut ols da Text
glesn.“
Wenn euch also jetzt beim Lesen bereits die eine oder
andere Quelle in den Sinn gekommen ist, zögert bitte nicht, uns zu kontaktieren. Jedes einzelne Bild und
jeder Artikel ist für uns interessant und relevant! Aber
es müssen auch gar nicht unbedingt materielle Dinge
sein: Auch eine Anekdote zur Geschichte und Vergangenheit des Ortsverbandes ist sehr willkommen. Sei
es ein Schwank zu einer legendären Ausrückung bei
einem der anderen Vereine der Gemeinde oder eine
besondere Geschichte, die euch mit dem ÖKB St. Georgen verbindet oder die ihr vielleicht von euren Vorfahren gehört habt.
Unser Ortsverband ist seit knapp eineinhalb Jahrhunderten ein fester und wichtiger Bestandteil der Gemeinde und des Zusammenlebens innerhalb der Gemeinde. Genau aus diesem Grund hoffen wir natürlich, dass
speziell auch aus der Gemeindebevölkerung zusätzliches Referenzmaterial zur Vereinschronik kommen
wird. Denn wie gesagt: Jedes Foto, jeder Bericht und
jede Geschichte helfen
uns weiter, eine interessante Chronik zu erstellen und für die Nachwelt
greifbar zu machen. Und
letzten Endes handelt es
sich dabei nicht nur um
Zeitzeugen für den ÖKB,
sondern um Zeitzeugen
für die Gemeinde Ragnitz.

Bruno´s Kreatives Eck

Kuckuck wird gefüttert

Christoph Neuhold
Schriftführer Bezirksverband Leibnitz,
Jugendreferent Stv. Ortsverband St. Georgen/St.
E-Mail: oekbchronik@gmx.at, Telefon: 0660 3602414

IMMOBILIENRECHT
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
office@ra-wurzinger.at | www.ra-wurzinger.at
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TCM - Traditionelle Chinesische Medizin
TCM für Fortgeschrittene!
Wie sich Gefühle auf unsere Gesundheit auswirken und umgekehrt!
Da Sie mittlerweile bereits zu den
fortgeschrittenen Lesern in Sachen
TCM gehören, möchte ich Ihnen in
dieser Ausgabe einiges zum Thema „Emotionen und Gesundheit“ in
der TCM erzählen.
In der traditionell chinesischen Medizin wird der Mensch immer als
Ganzes gesehen. Sehr viele Syndrome äußern sich (anfangs) durch
unsere Gefühle. Jeder hat nach
TCM seine Stärken aber auch seine Schwächen, körperlich und seelisch. Das ist ein großer Pluspunkt
warum ich die TCM so zu schätzen
gelernt habe. Man kann Körper und
Seele nun einmal nicht trennen.
Mittlerweile findet auch in der
Schulmedizin ein großes Umdenken statt, der Teilbereich der Psychosomatik findet immer mehr Beachtung, und das ist gut so!
Zorn/Aggression/Frustration - Freude/Übererregung - Sorge/Grübeln
- Traurigkeit/Depression - Angst/
Panik: das sind in der TCM die fünf
Hauptemotionen mit ihren krankmachenden Steigerungsstufen. Jedem Element/Organ ist so ein Gefühlspaar zugeordnet. Wichtig
dabei ist: Das Zulassen von Gefühlen ist genauso wichtig wie das „Inden-Griff-bekommen“ der Steigerungsstufen, vor allem wenn sie
anhalten oder uns belasten.
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Zorn/Aggression/Frustration: gehören zum Funktionskreis LeberGallenblase. Dieses System überhitzt gerne, vor allem wenn diese
Emotionen Überhand nehmen. Hinweise für ein Ungleichgewicht sind:
häufige Kopfschmerzen, pfeifender
Tinnitus, PMS, Menstruationsprobleme, trockene Augen, rote Augen,
wechselnde Verdauungsbeschwerden, anfällige Bänder und Sehnen.
Hilfreich sind dann alle grünen Gemüsesorten, Sprossen, Kräuter,
Pfefferminze. Vermeide erhitzende
Nahrungsmittel wie Chili, Knoblauch, Alkohol, viel Fleisch oder
Wurst, Gegrilltes, scharf Angebratenes, Fettes, Gebackenes, Frittiertes… Versuche dich zu entspannen
durch: Spaziergänge im Grünen,
PMR (progressive Muskelentspannung) nach Jakobson, Yoga, Musizieren, mach was Kreatives. Bist du
schnell auf der Palme (auch innerlich) dann versuche das durch ein
Mentaltraining in den Griff zu bekommen.
Freude/Übererregung: gehören
zum Funktionskreis Herz-Dünndarm. Man fragt sich jetzt: wie kann
Freude schädlich sein? Da geht es
eher um das „Zuviel“. Eine 3tägige
Dauerparty oder ein lange anhaltendes aufregend erfreuliches Ereignis kann einen ganz schön
schlauchen. Auch dieses System
neigt zur Überhitzung. Man merkt
das dann: wenn man in den Händen oder Achseln viel schwitzt,
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durch Herzstolpern, Bläschen auf
der Zungenspitze, Aphten im Mund
oder wenn Menschen ohne Unterbrechung schnell und viel sprechen
und kaum zu stoppen sind. Schlafstörungen und eine allgemeine
Übererregbarkeit sind auch sehr
typisch. Versuche dein Herz zu beruhigen, indem du viele rote Beeren
isst bzw. täglich ein Achterl roten
Saft in guter Qualität (Johannisbeere, Holunderbeere, Aroniabeere,
rote Rübe) trinkst. Gönn dir ab und
zu ein weiches Ei. Im Sommer helfen auch ein Stück Wassermelone,
Eisbergsalat, Vogerlsalat oder
Maulbeerfrüchte.
Cashewkerne
kann man auch ab und zu knabbern. Vermeide Kaffee und scharfe
Gewürze UND schlafe ausreichend
(vor Mitternacht bzw. kleiner Mittagsschlaf)
Sorge/Grübeln: gehören zum
Funktionskreis Milz-Magen, dem
Verdauungszentrum. Kaum verwunderlich, dass sich das „zu viele
Sorgenmachen“ auf den Bauch
schlägt oder? Völlegefühl, Blähungen, breiiger Stuhl oder eine träge
Verdauung sind Zeichen, dass das
System bereits leidet. Aber auch
(morgendliche) Müdigkeit, Nahrungsmittelunverträglichkeiten aller
Art, Cellulitis, Organsenkungen, Infektanfälligkeit, Gewichtszunahme
gehören dazu. Hilf deiner Mitte indem du Rohkost, Milchprodukte, zu
viel Brot bzw. Weizenmehlprodukte, Jausnen, Süßigkeiten, Zucker
meidest. Iss dafür ein warmes
Frühstück mit Porridge und sonst
Reis, gekochtes Gemüse (Karotten, Kürbis, Zucchini), Polenta, Hirse, Kartoffeln- das alles hat viel Qi
(Energie). Iss langsam, überiss dich
nicht und versuche, zu späte Mahlzeiten zu vermeiden. Bekommt
man das viele Grübeln nicht in den
Griff, dann hilft das Buch „Jetzt“
von E. Tolle oder ein paar Coachingeinheiten.
Traurigkeit/Depression: gehören
zum Funktionskreis Lunge-Dickdarm. Traurigkeit raubt unsere Lebensenergie. „Das zieht mich hinunter“, hört man oft. Die Haltung

wird gebückt, die Schultern hängen. Viele Menschen mit einer Lungenkrankheit haben eine melancholische Grundstimmung bzw.
lassen sich leicht hinunterziehen.
Außerdem merkt man ein Ungleichgewicht an immer wiederkehrenden
Infekten, Nasennebenhöhlenproblemen, Pollenallergie, Bronchitis,
aber auch immer wiederkehrende
Hautprobleme, da die Haut zum
Lungensystem gehört. Rettich, Radieschen und Reis helfen im Speziellen. Nachdem nach TCM die
Lunge das Kind von Milz/Magen ist,
hilft alles was auch der Mitte hilft.
Suche dir Unterstützung, wenn du
mit deiner Traurigkeit nicht zurechtkommst. Oft helfen da schon 2-3
Coachings. Nimm dir fürs Trauern
aber auch Zeit. In der chinesischen
Kultur wird darauf sehr viel Wert gelegt. Es ist normal nach einem sehr
traurigen Ereignis nicht sofort wieder voll einsatzfähig zu sein.

Angst/Panik: gehören zum Funktionskreis Niere-Blase. In der Niere
sitzt nach TCM unsere wertvolle
Lebensessenz. Schock, Trauma
und tiefsitzende Angst schwächen
sie sehr stark und lassen uns
schneller altern. „Sich vor Angst in
die Hose machen“ ist auch ein
Sprichwort, das bei uns gut bekannt
ist. Zeichen für eine bereits angeschlagene Nierenenergie sind nach
TCM: Inkontinenz, chronische Lendenwirbelsäulen-, und Knieschmerzen, Schwerhörigkeit, brummender
Tinnitus, Nachtschweiß, nächtliches Harnlassen. Unterstütze deine Nieren indem du oft Haferflocken, schwarzen Sesam geröstet,
Mohn, Kidneybohnen, Hirse isst.
Sorge für regelmäßige Pausen und
Erholungsphasen. Übe Entspannungstechniken. Lavendel wirkt
angstlösend, als Tee oder Duftsäckchen. Übermannt dich die
Angst/Panik sehr oft, dann such dir

Unterstützung. Es gibt viele hilfreiche Übungen um das in den Griff
zu bekommen.
Gerade in diesen Zeiten sollen wir
auf gute Psychohygiene schauen.
Es ist nie zu spät, damit anzufangen, denn wir sehen nun, dass alles
zusammenhängt, Körper und Geist.
Die gute Nachricht ist nämlich:
Emotionen können uns zwar krank
machen, aber durch einen achtsamen Umgang mit unseren Gefühlen
und ein paar hilfreiche Tricks können wir VIEL für unsere Gesundheit
oder Gesundwerdung tun.
Bleiben oder werden Sie gesund!
Ihre Bergler-TCM-Ärztin
Claudia Mandl-Eisner
PS: Und bitte lassen Sie Sich
gegen COVID impfen! DANKE

Backen mit Spath Mina
Am 23. August 2021 hat unsere liebe Spath Mina zum „Germteig backen“ geladen!
Neben dem klassischen Striezel
wurden auch Nusskipferl, Nusskronen, Topfentascherl und Eigenkreationen gezaubert. Die Kinder hatten wirklich sehr viel Spaß!
Ein großes Dankeschön dafür!
Kinder von links nach rechts:
Rudi Rauch, Hermine Rauch,
Greta Feyer, Oskar Siebenhofer,
Ida Siebenhofer, Lara Sophie
Rauch
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Beweg dich und halt dich fit

Kinderecke / Elternecke:

Wie fühlst du dich? Die Schultern und Arme hängen
nach vorne, der Blick richtet sich nach unten. Der Rücken ist rund? Im Sitzen wie im Stehen? Oje! So negative Körpermuster darf man nicht einschleichen und zur
Gewohnheit werden lassen.
Äußere Haltung macht innere Haltung. Deshalb ist
es wichtig, auf seine Körperhaltung zu achten, sich
bewusst aufzurichten, den Kopf zu heben, Bauch rein,
Brust raus und verschiedene Aufwärtsbewegungen, von
unten nach oben durchzuführen. Aufwärtsbewegungen
ermutigen und schaffen Leichtigkeit und Zuversicht. Wie
etwa mit den Armen nach oben schwingen oder boxen.
Auf Zehenspitzen gehen und beide Arme gleichzeitig
weit in die Höhe strecken. Durchdehnen. Mit den Händen nach den Sternen greifen, dabei tief ein- und ausatmen. Oder die Arme nach vorne strecken, Handflächen
zeigen nach oben und abwechselnd links und rechts mit
Schwung den Arm über die Schulter bewegen. Wirf bei
diesem Schulterwurf Ärger, Stress und Sorgen gleich
mit weg und „pfeif drauf“, empfiehlt die Fachärztin und
Buchautorin Croos-Müller. Sie verweist in ihrer Methode
BODY 2 BRAIN auf das Leichte, das Spielerisch-Lustvolle, das unser Gehirn komplizierten und kostspieligen
Methoden vorzieht. Schon einfache, kleine Übungen
können große Wirkung zeigen.
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Die Wirbelsäule ist unser
wichtigstes Stützorgan und
wir sollten darauf achten,
dass sie uns gut gesinnt
und flexibel bleibt. Deshalb
soll sie regelmäßig und vorsichtig in alle Richtungen
bewegt werden. Bewegt
man sie zu wenig, werden
die Zwischenwirbelscheiben flacher, härter, spröder
und trocknen aus. Rotationsbewegungen
nach
links und rechts sind sinnvoll, wie auch moderates
Laufen und Nordic walking,
da die Stoßbelastung bei
jedem Schritt die Bandscheiben mit regelmäßiger
Flüssigkeit versorgt. Wichtig ist es, die Wirbelsäule
immer möglichst gerade
bzw. neutral zu halten, sei
es beim Sitzen, Heben, Radfahren, Schneeschaufeln
oder bei der Gartenarbeit. Bei gekrümmter Haltung und
extrem einseitiger Belastung wird der Bandscheibenkern verschoben, was wiederum zu Verspannungen
und erheblichen Schmerzen führen kann. Zwei mal
15 Minuten pro Woche die Gesäß- und tiefen Bauchmuskeln kräftigen und etwas Ausdauertraining sind als
Ausgleich für uns Vielsitzer ein geringer Aufwand und

Endlich Schule! Die Sommerferien sind vorbei und haben hoffentlich viele schöne Eindrücke, Erlebnisse
und Erholung gebracht. Der Start in den Kindergarten
und in die Schule ist vor allem für die Anfänger aufregend. Ebenso für die Eltern, die gleich wie ihre Kinder
ja auch nicht wissen, wie der neue Lebensabschnitt
verlaufen und was er bringen wird. Bei aller Planbarkeit bleibt immer und überall im Leben ein kleines
Restrisiko übrig. Wichtig ist, dass der Start ohne viel
Aufregung geglückt ist und die Kinder jeden Tag aufs
Neue gerne in den Kindergarten, in die Volksschule,
Mittelschule oder ins Gymnasium gehen dürfen. JA DÜRFEN!

unterstützen die Wirbelsäule in ihrer wichtigen Funktion
für die aufrechte Haltung und als „Aufhängung für Arme,
Beine, Brustkorb und Kopf“ (Sebastian Kneipp).
Gesundheitsbildung beginnt bereits im Kindesalter. Im
Kindergarten erfahren die kleinen Mädchen und Buben
in der Gemeinschaft unter anderem Freude an Bewegung, eine fixe Tagesstruktur und wie gesunde Jause
schmeckt. Wichtige Erfahrungen, um später ein gesundes, selbstbestimmtes und gelingendes Leben führen
zu können.
Regelmäßige Körperübungen helfen die Stimmung zu
heben, sind oft „kinderleicht“ und zaubern ein Lachen
ins Gesicht. Beim Spaziergang kann man zur Abwechslung zwischendurch einige Schritte im Galopp hüpfen
oder rückwärts gehen. Zu Hause zur Musik bewegen,
durch die Wohnung tanzen, Hüften kreisen. Der EinBein-Stand kann helfen eine Negativspirale zu durchbrechen. Schüchterne Kinder und auch Erwachsene
können Ermutigung in Stampfbewegungen finden.
Schlussendlich auf den Boden legen und mit hoch nach
oben ausgestreckten Beinen kurz verweilen. Noch besser wäre ein Schulterstand oder sogar ein Kopfstand,
wer es schafft. Es gibt so viele Möglichkeiten. Einfach
ausprobieren, was Spaß macht und gut tut. Das kann
auch meditativ ein Viertelstündchen im Freien liegend
mit Blick himmelwärts zu den Wolken oder nächtens zu
den Sternen sein.
Dein Körper soll dir Freund und Heimat bleiben. Er soll
nicht nur als Kleiderhaken oder als Sportgerät dienen,
das funktionieren muss. Was immer du erlebst, dein
Körper ist dabei und die Körperhaltung drückt deine
Stimmung aus. Arbeite daran und lass den Kopf nicht
hängen.
„Sich regen bringt Segen!“
Eure Josy Handl

Es ist ein Privileg und nicht selbstverständlich, global
gesehen, dass Bildung einen so hohen Stellenwert hat
und bei uns jedem ermöglicht wird, unterstützt durch
Gratishefte, Bücher, Schulbus etc.. Aufgabe der Eltern
ist es, den Kindern mit ihren Möglichkeiten, die Motivation und Freude zu vermitteln, dass mit der Schule
nicht der „Ernst des Lebens“ anfängt, sondern dass
sie an diesem Ort viel Neues und Interessantes erfahren werden. Dass sie vom Baby bis zum Schulbeginn
problemlos bereits so viel gelernt haben und dieses
Lernen jetzt weitergeht. Eine sehr gute Vorbereitung
für den Schulstart erfolgt ja auch im Kindergarten.
Die LehrerInnen haben die schöne und verantwortungsvolle Aufgabe, die Stärken ihrer SchülerInnen zu
fördern und deren Schwächen auszugleichen. Gutes
Benehmen in der Schule sollten alle Kinder schon aus
ihrem Elternhaus mitbringen. Vorherige Generationen
hatten noch großen Respekt vor Eltern, Lehrern, Polizisten, Ärzten usw. Jedoch ist der Mensch ein eigenartiges Wesen und wird immer desorientierter. Hl. Corona hilf! Einige Lockdowns sind gut überstanden,
Impfung herbeigesehnt, Impfstoffe freigegeben, der
Impfneid wächst – warum du und ich nicht – hat verwunderlicherweise plötzlich umgeschlagen in Impfverweigerung, nachdem genügend GRATIS-Impfstoff
verfügbar war. Ebenso wird erwartet, dass die Tests
auch kostenfrei bis zum Nimmerleinstag zur Verfügung gestellt werden. Gleichzeitig wird auf das Schuldenmachen geschimpft und sowieso alles in Frage gestellt.
Da gab es ja noch das Homeschooling, das Anlass für
große Aufregung war und für dieses Schuljahr so nicht
mehr geplant ist. Die Kinder sollen einem geregelten
Schulalltag nachgehen können und was wird gemacht? Mitte der Ferien wurden die Söhne und Töchter scharenweise von den Schulen abgemeldet, um
häuslich unterrichtet zu werden. Ich wünsche besonders diesen Kindern „kein schönes Schul-Jahr“, sondern der gesamten Familie viel Glück und gute Ner-

ven. Nachdem in Lockdown-Zeiten das Zusammensein
aller Familienmitglieder angeblich doch so unerträglich anstrengend war. Nicht Corona soll der alleinige
Hauptgrund für diese Entscheidung sein, vielmehr
glaubt man, dass das österreichische Bildungswesen
überholt ist. Verbesserungen sind natürlich immer erwünscht.
Wenn ich mich an meine Schulzeit zurückerinnere,
wurde Wert auf das Lesen, Schreiben und Rechnen
gelegt. Das 1x1 oder Vokabeln wurden zu Beginn der
jeweiligen Stunde immer abgefragt, bis es auf der
„Festplatte“ im Gehirn auf immer und ewig eingebrannt
war. Auch durften wir uns mit Gedichten und Balladen
von Schiller, Goethe und Co befassen, die wir etappenweise auswendig lernen mussten, mit den unzähligen Strophen. Lesen Sie ihrem zwölfjährigen Kind
z.B. den Zauberlehrling, Die Glocke, Der Erlkönig, Die
Bürgschaft, Die Kraniche des Ibykus vor. Ebenso hat
uns unsere opernbegeisterte Lehrerin in der Hauptschule, wie sie damals noch hieß, mit den wichtigsten
Arien und Inhalten von gleich drei Opern auseinandergesetzt, die sie mit uns dann auch im Opernhaus besucht hat: Die Zauberflöte, Carmen und Hoffmanns
Erzählungen. Damals anstrengend, jedoch unvergesslich und bereichernd. Auch wurden Schulbücher
weitergegeben, da sie wertvoll waren. „Alles gratis“
gab es erst später.
Heutzutage wird den Kindern so viel mehr und doch
so viel weniger geboten. Es mangelt nicht nur an Bewegung und Elementarem, wie etwa simples Kopfrechnen, sondern auch am Schönen im Leben. Musik,
Kultur, Kreativität versus Internet, Smartphone und
Tablet, oft in verdunkelten Zimmern Tag und Nacht
konsumiert, oft gar nicht altersgerecht.
Drum ist es notwendig, sich Zeit zu nehmen für sein
Kind, seine Interessen, Ängste und Freuden zu teilen
und ihm, dem Kind, das Gefühl zu geben, dass man da
ist, wenn es einen braucht, Tag und Nacht! Ich wünsche heitere Gelassenheit und alles Gute!
Josy Handl
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Babyecke

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

Josefine Maria Kiendler
Halsach, geb. am: 21.6.2021
3500g, 53cm
Eltern: Heide und Paul Kiendler

Patricia Sarah Neukirchner

David Payerl

Sebastian Stradner

Ragnitz, geb. am: 28.6.2021
4325g,52cm
Eltern: Bianca und Jürgen Payerl

Edelsee, geb. am: 10.7.2021
3485g, 51cm, Bruder Max
Eltern: Edith und Rudolf Stradner

Miloš Nedić

David Friedrich Stangl

Aframberg, geb. am: 15.8.2021, 3180g, 52cm
Eltern: Renate Neukirchner (Kindergärtnerin in Ragnitz) und Andreas Penka

Ragnitz, geb. am: 23.7.2021
3320g, 51cm, Eltern: Brankica Petrovic
und Vladan Nedić

Laubegg, geb. am: 8.8.2021
2960g, 48cm
Eltern: Natalie und Matthias Stangl

Lena Weinhandl

Kathrin Gründl und Wolfgang Rohrer
gaben einander am 20. August 2021
im Schloss Laubegg das Ja-Wort.
Am selben Tag feierten Grete und Rudolf
Gründl ihren 44. Hochzeitstag.

Viktoria Pulko und Joachim Fuchs gaben
einander am 28. August 2021 im Schloss
Seggau das Ja-Wort und ließen gleichzeitig ihre Tochter Ylvie-Luisa taufen.

Leibnitz, geb. am: 14.6.2021,
4050g, 54cm, Bruder Alexander, Eltern:
Patrick und Stefanie Weinhandl

Bitte Termin vormerken! Der LGV 1846 Stimmig feiert heuer sein 175 jähriges Bestandsjubiläum. Aus
diesem Anlass gibt es am 23. Oktober 2021 ein großes Jubiläumskonzert. Da einige Ragnitzer/Innen bei
Stimmig mitsingen, möchten wir Sie bitten, sich diesen Termin schon vorzumerken. Wir würden uns sehr freuen,
recht viele RagnitzerInnen bei diesem besonderen Jubiläumskonzert begrüßen zu dürfen. Familie Wachswender
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Anzeigenschluss für die kommende Ausgabe:
26. November 2021 - ragnitzerlebensart@gmx.at

