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Seite des Bürgermeisters

Sehr geehrte Bevölkerung von St. Mar-
garethen, liebe Jugend!

Dass das Wasser unser teu-
erstes und wichtigstes Gut ist, 
sehen wir im heurigen Som-
mer wieder ganz deutlich. Wie 
wichtig es ist, Quellen und 
auch die Hochbehälter von 
Zeit zu Zeit zu erneuern oder 
sogar neu zu fassen, haben wir 
in der Vorderglein und in der 
Rachau miterlebt. Nun können 
wir uns in diesem Bereich wie-
der über deutlich mehr Wasser 
und auch eine bessere Qualität 
freuen.
Damit die Gemeinde in Hin-
kunft für die Errichtung bzw. die 
Sanierung von Wasser und Ab-
wasseranlagen Förderungen 
von Landes- und Bundesseite 
lukrieren kann, ist es erforder-
lich, die Gebührengestaltung 
im Wasser- und Abwasser- 
 
 
 

bereich dahingegend für das 
gesamte Gemeindegebiet glei-
chermaßen anzupassen, um 
diesen Mindestanforderungen 
entsprechen zu können. Die 
ersten Berechnungen für die 
Gestaltung von einheitlichen 
und kostendeckenden Gebüh-
ren wurden bereits durchge-
führt.

Nachdem im vergangenen Jahr 
die Dorfstraße saniert wurde, 
werden wir uns auch heuer 
wieder einem Straßensanie-
rungsprojekt widmen. Nach 
Fertigstellung des Volksschul- 

und Kindergartenumbaus wird  
ein Teilbereich der Straße in 
der Schulgasse saniert und 
eine neue Zufahrt zum Turn- 
und Festsaal geschaffen. 

Natürlich wird in diesem Zu-
sammenhang darauf geachtet, 
dass bei Straßenbaustellen der 
Gemeinde auch die Straßen-
beleuchtung sowie die Was-
serleitungen und Kanalstränge 
auf den neuesten Stand ge-
bracht werden. Die Pichl-Sied-
lung werden wir heuer noch 
mit neuer Straßenbeleuchtung 
ausstatten.

Wir können den Wind nicht ändern, 
aber wir können die Segel richtig setzen.

Aristoteles

Wasser, strassen u. strassenbeleuchtung
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Seite des Bürgermeisters

Aufgrund der positiven Planbe-
willigungen durch das Amt der 
Stmk. Landesregierung, der 
Baubewilligungen durch die 
Gemeinde und der ebenfalls 
positiven Gemeinderatsbe-
schlüsse über die Auftragsver-
gaben, konnten die Arbeiten im 
Bereich der Volksschule und 
des Kindergartens planmäßig 
beginnen. Die ausführenden 
Baufirmen haben alle Hände 
voll zu tun, um den Zeitplan, 
welcher natürlich sehr knapp 
bemessen ist, einhalten zu 
können. Derzeit sind wir sowohl 
bei der Volksschule als auch 
beim Kindergarten im Zeitplan. 
Bereits am 21.06.2017 konn-
te die Gleichenfeier bei der 
Volksschule begangen wer-
den. Ein Mitarbeiter der Firma 
Kaltenegger Bau hat gemäß 
dem Brauchtum diese Feier 
mit dem „Gleichenspruch“ für 
die einzelnen Gewerke würdig 
umrahmt. 

Als sehr wichtig erweisen sich 
die wöchentlichen Baubespre-
chungen, bei welchen der Bau-
fortschritt, aber auch die Kos-
ten genauestens überwacht 
werden.

Auch abseits der Baustelle 
werden alle Rahmenbedingun-
gen für das nächste Schuljahr 
geschaffen. So wurde gemein-
sam mit der Landesstraßen-
verwaltung ein Platz für ein 
neues Buswartehäuschen 
gefunden und mit den verant-
wortlichen Busunternehmun-
gen Gespräche geführt, damit 
die Kinder sicher zur Schule 
und von der Schule wieder 
nach Hause kommen. In den 
ersten Schulwochen wird sich 
betreffend des Schülertrans-
portes sicherlich noch einiges 
einlaufen müssen, wir werden 
bemüht sein, dass sich die Si-
tuation so schnell als möglich 
einpendelt.

In den Ferien werden wir die 
beiden ehemaligen Schulge-
bäude in St. Lorenzen und 
Rachau sowie den Kindergar-
ten Rachau ausräumen und 
die neue Schule in St. Mar-
garethen nach der Grundreini-
gung ausstatten.

Hier gilt schon jetzt mein Dank 
den Pädagogen sowie den Mit-
arbeitern der Gemeinde für die 
gute Zusammenarbeit.

Die offizielle Eröffnung der 
Volksschule und des Kinder-
gartens, zu der ich bereits jetzt 
einladen darf, wird am 26. Ok-
tober 2017 im Zuge des Okto-
berfestes, welches vom Mu-
sikverein der Pfarrgemeinde 
St. Margarethen ausgerichtet 
wird, stattfinden. Die offizielle 
Einladung hiezu werden Sie 
rechtzeitig auf dem Postweg 
erhalten.

Volksschule u. kindergarten

Wie bereits in der letzten Ge-
meindezeitung berichtet, war 
seitens des Gemeinderates 
geplant, den Endbeschluss für 
die Neuerstellung des Flächen-
widmungsplanes 1.00 im Früh-
jahr 2017 zu fassen, damit die-

ser bereits im Frühsommer in 
Rechtskraft erwachsen kann. 
In der Auflagephase wurde je-
doch vom Amt der Stmk. Lan-
desregierung eingewendet, 
dass mit der Endbeschluss-
fassung seitens der Gemeinde 

so lange zu warten ist, bis die 
Hochwasserabflussuntersu-
chung des Gleinbaches, wel-
che durch die Abt. 14 des Am-
tes der Stmk. Landesregierung 
erstellt wurde, fertig gestellt ist. 
Diese ist anschließend in den 

FlächenWidmungsplan
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Seite des Bürgermeisters

Flächenwidmungsplan einzu-
arbeiten. 

Diese Tatsache verursacht der 
Gemeinde nicht nur Mehrkos-
ten, sondern auch eine gewal-
tige zeitliche Verzögerung, die 
durch eine Verpflichtung einer 
neuerlichen Anhörung der be-
troffenen Grundeigentümer 
hervorgerufen wird. Vom mo-
mentanen Zeitpunkt aus be-
trachtet, erhoffen wir uns, dass 
der Flächenwidmungsplan 
1.00 noch im heurigen Jahr in 
Rechtskraft erwachsen kann.

Der Verzögerung zum Trotz 

wurden in der Zwischenzeit je-
doch bereits Besprechungen 
über das neu zu erwartende 
Bauland geführt. Unter ande-
rem wurde bei einem gemein-
samen Besprechungstermin 
zwischen dem Pfarrgemeinde-
rat und dem Wirtschaftsrat der 
Pfarre St. Margarethen, der 
Liegenschaftsverwaltung der 
Diözese Graz-Seckau, dem 
Raumplaner sowie dem Ge-
meindevorstand über die wei-
tere Vorgehensweise zwecks 
der Verwertung der Gründe im 
Auweg, welche sich im Eigen-
tum der Pfarrpfründe befinden, 
diskutiert. Von den Teilneh-

mern wurde ein grundsätzli-
ches einstimmiges Votum für 
die Verwertung der betroffe-
nen Flächen abgegeben und 
man ist sich einig, dass eine 
Bebauung von Innen nach Au-
ßen in mehreren Abschnitten 
und unter Berücksichtigung 
eines geeigneten Bebauungs-, 
Aufschließungs- und Verkehrs-
konzeptes erfolgen wird. Je-
denfalls kann man davon aus-
gehen, dass die Verwertung 
dieser Grundstücke nicht kurz-
fristig erfolgen wird, sondern 
von einem Jahrzehnte-Projekt 
gesprochen werden kann.

Anfang des Jahres durfte ich 
bei den einzelnen Wehrver-
sammlungen unserer Feuer-
wehren dabei sein, bei wel-
chen auch die Neuwahl der 
Kommandos erfolgte. In allen 
Wehren wurden die Wahlvor-
schläge mehrheitlich durch die 
Versammlung bestätigt. Dieses 
gute Einvernehmen schlägt 

sich auch auf die gemeinsame 
Zusammenarbeit mit der Ge-
meinde nieder. Wir haben uns 
mit der FF Glein auf einen Zu- 
und Umbau des bestehenden 
Rüsthauses geeinigt. 
Ein herzlicher Dank gilt 
den Grundeigentümern, die  
uns die erforderlichen Flächen 
zur Verfügung stellen wer-

FeuerWehr
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Seite des Bürgermeisters

Der Gemeindevorstand hat 
in seiner letzten Sitzung den 
Beschluss gefasst, für Ju-
gendliche und Senioren einen 
Zuschuss zu den Taxikosten 

zu bezahlen. Mit Vorlage der 
Rechnung für die Taxifahrt er-
halten die betroffenen Mitbür-
ger bei der Gemeinde für die 
jeweilige Fahrt einen Zuschuss 

von fünf Euro. Die Rechnung 
muss innerhalb eines Monats 
vorgelegt werden, ältere Rech-
nung werden nicht berücksich-
tigt. 

taxigutscheine

Ich darf dem FC KBG St. Mar-
garethen 97 als Aufsteiger in 
die Unterliga Nord B zum aus-
gezeichneten 6. Tabellenplatz 
sowie dem SV St. Lorenzen 

zum 3. Tabellenplatz in der 
Gebietsliga Mur recht herzlich 
gratulieren. Der SV St. Loren-
zen hat die Relegation ja nur 
sehr knapp verfehlt. Nach der 

Frühjahrssaison werden die 
Sportplätze nun wieder für die 
neue Saison saniert.

Fussball

Symbolfoto

den. Wir werden das heurige 
Jahr für die Planung und für  
die Grundablösen verwenden,  
damit im nächsten Jahr unge-
hindert mit dem Bau begonnen  
werden kann.

Danke auch an alle Kamera-
den der FF Glein für die Durch-
führung des ersten Bereichs-
feuerwehrtages mit Bewerb. 

Für die FF Preg steht ein Fahr-
zeugtausch bevor, hier wurden 
fördertechnisch alle Maßnah-
men getroffen und das Fahr-
zeug wurde bereits bestellt. Im 
Hinblick auf die Anschaffung 
von Feuerwehrfahrzeugen ist 
es seitens der Gemeinde wich-
tig und dringend erforderlich, 
alle Fördermöglichkeiten aus-
zuschöpfen, wenn man be-

denkt, dass in den nächsten 
7 Jahren noch weitere sieben 
Fahrzeuge in unseren Wehren 
zum Tausch anstehen.

e-ladestation

Die Gemeinde St. Margare-
then hat für unsere Besucher 
des Wipfelwanderweges eine 
Ladestation für E – Autos und 
E – Bikes errichtet. So haben 
die Besucher die Möglichkeit, 
während ihres Besuches beim 
Wipfelwanderweg oder der 
dazugehörigen Gastronomie 
Fuchs&Henne ihre E – Autos 
oder E – Fahrräder für die Wei-
terfahrt zu laden. Nach Been-
digung des Umbaus der Volks-
schule wird auch im Bereich 
der Volksschule eine Ladesta-
tion errichtet werden.
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Seite des Bürgermeisters

Auch im heurigen Jahr blüht 
St. Margarethen bei Knittelfeld 
wieder auf. Dies verdanken wir 
Frau Johanna Grillitsch und 
Frau Erika Kranz, die wie be-

reits im Vorjahr mit ihren grü-
nen Daumen die einzelnen 
Ortsteile verschönert haben.

blumenschmuck gemeinde

Bestes Wetter sorgte für ei-
nen neuen Teilnehmerrekord 
und einer tollen Stimmung bei 
der vierten Auflage des Som-
mernachtslaufes in St. Mar-
garethen. Mehr als 600 Läufer, 
Nordic-Walker und Dog-Wal-
ker aller Altersgruppen waren 
bei der diesjährigen Veranstal-
tung unterwegs. Die Gemeinde 
St. Margarethen und der HSV 
Zeltweg konnten als Veranstal-
ter mit dem Erlös dieser Bene-
fizveranstaltung wieder eine 
Familie aus dem Murtal, die 
das Schicksal schwer getroffen 
hat, finanziell unterstützen.
Mein großer Dank gilt Herrn 
Uwe Zitzenbacher und Herrn 

Günter Mayr vom HSV Zelt-
weg sowie meinen Mitarbeitern 
der Gemeinde St. Margarethen 
für die großartige Unterstüt-
zung bei der Organisation und 
Durchführung des Bewerbes. 
Zu den Ergebnislisten und 
den Fotos dieser Veranstal-

tung gelangen Sie über unsere 
Gemeindehomepage www.st-
margarethen-knittelfeld.gv.at 
unter der Rubrik „Sommer-
nachtslauf“.

sommernachtslauF - neuer teilnehmerrekord

Die neue Saison am Wipfel-
wanderweg ist heuer sehr gut 
angelaufen. Direkt am Weg 
wurden einige Stationen neu 
errichtet und die bestehenden 
auf den neuesten Stand ge-
bracht. Begünstigt durch das 
stabile Wetter im Frühjahr aber 
sicherlich auch durch die ver-
stärkte Werbung konnten wir 
die guten Zahlen aus dem Vor-
jahr sogar noch übertreffen. 
Wir hoffen natürlich, dass die-
ser Trend die gesamte Saison 
über anhält.

Ich werde von der Bevölke-
rung immer wieder bezüglich 
der anhängigen Strafrechts-
angelegenheit gegen den 
ehemaligen Geschäftsführer 
der Wipfelwanderweg Rachau 
GmbH angesprochen, welche 
noch von der ehemaligen Ge-
meinde Rachau eingebracht 
wurde. Derzeit werden noch 
neue Gutachten eingeholt und 
danach soll der Prozess wei-
tergeführt werden. Bevor die 
zivilrechtlichen Verhandlungen 
beginnen, ist es mir ein Anlie-

WipFelWanderWeg

gen, alle Beteiligten an einen 
Tisch zu bringen, um eventuell 
eine außergerichtliche Verein-
barung erzielen zu können.

Zum Abschluss darf ich Ihnen 
einen erholsamen Sommer 
und wunderschöne Ferientage 
wünschen.

Ihr Bürgermeister
Erwin Hinterdorfer
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Liebe Gemeindebürger!

Es ist, was es ist

Schnell und schneller werden 
Ansichten und Meinungen 
verbreitet, ob wir sie nun hö-
ren wollen oder nicht. Ständig 
tauchen neue Trends am Hori-
zont auf, um genauso schnell 
wieder zu verschwinden. Was 
heute angesagt ist, ist morgen 
schon Geschichte. Wir sind 
immer und überall erreichbar, 
Persönliches wird permanent 
im Netz gepostet und getwit-
tert, und auch Politik wird im-
mer mehr über Facebook ge-
macht und mit gefälschten 

Votings Wahlen beeinflusst. 
Wir befinden uns alle in einem 
rasenden Wettrennen, in dem 
es nur noch darum geht, den 
anderen von der eigenen Ver-
sion der Wahrheit zu überzeu-
gen.  Früher nannte man es 
„Lüge“ heute heißt es „alterna-
tive Fakten“.

Sich hingegen zu besinnen, 
nachdenklich zu sein, überlegt 
zu sprechen und zu handeln, 
scheint immer seltener vorzu-
kommen. Schließlich ist doch 
jeder davon überzeugt, dass 
seine Sicht der Dinge die rich-
tige ist. 
Jeder Mensch, der ein wenig 
über die Folgen nachdenkt, die 
sein Tun oder Lassen bewirken 
und den Mut zu konsequentem 
Handeln aufbringt, trägt zu 
seiner freundlicheren und ver-
nünftigeren Welt bei.
Denn letztendlich gilt für Wahr-
heiten im Grunde das Gleiche 
wie für die meisten Dinge des 
Lebens – sie haben niemals 
nur eine Seite.

Der Dichter Erich Fried hat uns 
diese Erkenntnis in Form eines 

wundervollen Gedichts über 
die Liebe geschenkt:

Es ist Unsinn – sagt die 
Vernunft.

Es ist was es ist – sagt die 
Liebe.

Es ist Unglück – sagt die 
Berechnung

Es ist nichts als Schmerz – 
sagt die Angst

Es ist aussichtslos – sagt die 
Einsicht

Es ist was es ist – sagt die 
Liebe

Es ist lächerlich – sagt der 
Stolz

Es ist leichtsinnig – sagt die 
Vorsicht

Es ist unmöglich – sagt die 
Erfahrung

Es ist was es ist – sagt die 
Liebe

Ich wünsche Ihnen einen schö-
nen, erholsamen Sommer und 
bleibt achtsam.

Euer Gemeindekassier
Kurt Maitz

Seite des Gemeindekassiers
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Liebe Gemeindebürgerinnen und Gemeinde-
bürger, liebe Jugend von St. Margarethen!

Vielleicht kennen Sie und viel-
leicht kennt ihr ihn, diesen 
Aphorismus von Waltraud Pu-
zicha:
„Wenn die Tage länger wer-
den, wachsen auch die Kräf-
te, sie zu füllen.“ Und selbst, 
wenn die Tage schon wieder 
kürzer werden, sind wir gerade 
mitten in einem wunderbaren 
Sommer, der hoffentlich noch 
lange Gastgeber unterhaltsa-
mer Veranstaltungen, launiger 
Abende in der freien Natur – 
mit oder ohne Regenschirm – 
und lebenslustiger Bade- oder 
Wanderabenteuer in sonniger 
Gemütslage bleiben wird.

Die fröhliche, sorglose Freiheit, 
die diese Zeit mit sich bringt, 
möchte ich einerseits zum 
Anlass nehmen, um mich bei 
Ihnen allen für die exzellente 
Zusammenarbeit bisher zu be-
danken. Anderer-, beziehungs-
weise sonnigerseits, würde ich 
Sie – und vor allem unsere Ju-
gend – auch gerne auffordern, 
aktiv an der Zukunft unserer 
Gemeinde mitzubauen. 

Wie? Nun, wir wünschen uns 
ein erfüllendes Zusammenle-
ben der Generationen. Und 
deshalb biete ich euch, unse-
ren Jugendlichen, als Vizebür-
germeisterin und Kulturbeauf-
tragte an, der Gemeinde bei 
der Planung kommender Ver-
anstaltungen mit Ideen, Impul-
sen, Rat und Tat zur Seite zu 
stehen. Fühlt euch ermuntert, 
ihr frischen jugendlichen Frei-
geister, ihr kreativen Könnerin-

nen und Könner, ihr musikali-
schen Madln und Burschen, 
ihr jungen Erwachsenen, die 
ihr Wünsche, Vorstellungen 
und Visionen davon habt, wie 
unser St. Margarethen ein le-
benswerter Heimatort für jün-
gere Menschen sein, bleiben 
und noch mehr werden kann. 
Es soll nicht nur gesünder und 
gemütlicher werden, sondern 
auch offener, einfühlsamer – 
kurzum: glücklicher. Also, seid 
bitte mutig und macht unsere 
Arbeit um eure Ideen reicher!
 
Als Ergänzung zum „Kinder-
fenster“, welches von den 
Kindern der Kindergärten u. 
Volksschule gestaltet wird, 
dem ihr etwas Älteren schon 
entwachsen seid, wurde sei-
tens der Gemeinde bereits die 
Gemeinde24-App eingerichtet, 
über welche ihr immer wieder 
Informationen über Veranstal-
tungen und Tätigkeiten in der 
Gemeinde bekommt, aber über 
welche ihr auch eure Ideen, 
Wünsche, Anregungen u. Kritik 
der Gemeinde mitteilen könnt. 
Natürlich bin ich auch im Alltag 
und in Farbe gerne für euch 
da, wenn ihr eure Pläne teilen 
wollt. Macht eurer Gemein-
de Vorschläge. Wollt ihr mehr 
Musik, Theater, Begegnungs-
plätze? Wie könnten sie aus-
sehen? Was wünscht ihr euch 
von uns? Kommt in die Sonne, 
nehmt am Dialog teil. Seid Mit-
gestaltende! Im Rahmen des 
Möglichen werden wir gerne 
bereit sein, eure Wünsche um-
zusetzen. 

Damit Ältere und Jüngere zu-
sammen etwas schaffen kön-
nen. Damit mehrere Generati-
onen Kooperation statt Konflikt 
erleben dürfen. 
Lasst uns einander als die 
Menschen hinnehmen, die wir 
sind, wenn wir ganz wir selbst 
sind. Ob stark, laut und lustig, 
schwach, leise und traurig, 
bunt und extrovertiert oder lie-
ber oft versteckt, doch voller 
Träume und Ambitionen. Hö-
ren wir einander zu. Helfen wir 
denen, die uns brauchen, da-
mit wir alle Lust haben, durch 
den Sommer zu singen und zu 
tanzen.

In diesem Sinne wünsche ich 
Ihnen, euch allen, eine wun-
dervolle Sonnenzeit! Denn: 
WE can see clearly now the 
rain is gone. Wir können nun 
klar sehen, der Regen ist vor-
bei …

Auf ein (klares) Wiedersehen 
freut sich eure 
Silvia Pillich

Seite der Vizebürgermeisterin
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Aus der Gemeindestube

Rechnungsabschluss 2016
Gesamtübersicht nach Gruppen (ohne Vorjahresergebnis)

Ordentlicher Haushalt Einnahmen Ausgaben
0 Vertretungskörper und allgem. Verwaltung 47.764,45 702.635,29
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 1.180,00 150.486,49
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 255.786,86 754.760,68
3 Kunst, Kultur und Kultus 8.218,91 131.538,91
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 20.073,96 679.924,01
5 Gesundheit 13.610,16 61.956,30
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr 6.424,71 87.298,08
7 Wirtschaftsförderung 753,32 39.921,19
8 Dienstleistungen 1.396.478,14 1.462.483,20
9 Finanzwirtschaft 3.187.920,85 1.351.846,15

Summe Ordentlicher Haushalt 4.938.211,36 5.422.850,30

Außerordentlicher Haushalt Einnahmen Ausgaben
0 Vertretungskörper und allgem. Verwaltung 133.906,86 133.906,86
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 43.338,00 43.338,00
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 0,00 0,00
3 Kunst, Kultur und Kultus 15.000,00 15.000,00
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0,00 0,00
5 Gesundheit 0,00 18.569,86
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr 803.443,54 859.621,00
7 Wirtschaftsförderung 0,00 0,00
8 Dienstleistungen 572.621,98 537.718,20
9 Finanzwirtschaft 0,00 0,00

Summe Außerordentlicher Haushalt 1.568.310,38 1.608.153,92
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Aus der Gemeindestube

Laute Nachbarn - wer kennt 
das nicht?

Im Sommer häufen sich die 
Beschwerden über Lärmbeläs-
tigung beim Rasenmähen. 

Die Gemeinde St. Margarethen  
bei Knittelfeld hat per 1. April  
2016 eine Verordnung erlas-
sen, in welcher genau geregelt 
ist, dass die Verwendung von 
motorbetriebenen Rasenmä-
hern sowie die Durchführung 
von vergleichbaren lärmerre-
genden Arbeiten (Verwenden 
von Kreissägen, Presslufthäm-
mern und dgl.) an Wochenta-
gen nur in der Zeit von 8 Uhr 
bis 12 Uhr und von 13 Uhr bis 
20 Uhr sowie an Samstagen 
von 8 Uhr bis 12 Uhr und von 
13 Uhr bis 18 Uhr gestattet ist. 
An Sonn- und Feiertagen ist 

die Vornahme solcher Tätigkei-
ten nicht gestattet.

Aber auch immer öfters kom-
men Beschwerden, dass in 
der Nacht zu laut Musik gehört 
wird. 
Grundsätzlich muss zwischen 
22 Uhr und 6 Uhr die soge-
nannte Nachtruhe eingehalten 
werden. Das heißt, die Stereo-
anlage gehört auf Zimmerlaut-
stärke gestellt, Staubsaugen 
oder sonstige „laute“ hauswirt-
schaftliche Tätikgeiten sollen 
zu anderen Tageszeiten erle-
digt werden. Auch die fleißigen 
Heimwerker sollen in diesen 
Stunden ihre Maschinen aus 
der Hand legen. 

Sollte es trotzdem vorkom-
men, dass die Nachtruhe, aus 
welchen Gründen auch immer, 

gestört wird, so hilft am bes-
ten das persönliche Gespräch. 
Bleibt dieser Versuch ohne Er-
folg, dann sollte die Polizei hel-
fen. 
Es kommt nicht selten vor, 
dass sich die betreffenden 
Nachbarn gar nicht bewusst 
sind, dass sie zu laut sind. Da-
rauf aufmerksam machen und 
um Rücksichtnahme bitten ist 
oft die beste und einfachste 
Methode. 
Es sollte doch möglich sein, 
eine Regelung zu finden, um 
eine gute Nachbarschaft leben 
zu können. 

Lärmbelästigung 
„Wenn der Nachbar wieder einmal stört“
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kostenlos im Appstore oder via 
Google Play erhältlich.

Wenn Sie Fragen haben - 
wir helfen Ihnen gerne!

Gemessen an den anderen 
Gemeinden hatte 

St. Margarethen im Jahr 2016 
mit insgesamt 64.749 die 

meisten App-Zugriffe. 

Gemeinde24-App 
Wo Sie sind, ist auch Ihre Gemeinde 

Aus der Gemeindestube

Aktuelles, Veranstaltungen, 
Müllplan...., das alles finden 
Sie auf der Gemeinde24-App.
Wir möchten Sie erneut auf 
dieses „Moderne Bürgerser-
vice“ aufmerksam machen, da 
es für uns als Gemeinde be-
sonders wichtig ist, dass auch 
Sie diese Kommunikations-
möglichkeit nutzen.
Oft ist es notwendig, dass wir 
unseren Bürgern rasch eine 
Information zukommen lassen 
müssen, z.B. bei ungeplanten 
Wasserabschaltungen, wir ha-
ben aber nicht die Möglichkeit 
unsere Gemeindebürger da-
von schriftlich in Kenntnis zu 

setzen - dann nut-
zen wir dazu die 
„Gemeinde-App“. 
Alle, die diese App 
verwenden, erhal-
ten unter „Aktuel-

WIR.
SIND.
DABEI.

www.gemeinde24.at

les“ umgehend und ohne Zeit-
verlust diese Information. 

Mit dieser App haben Sie die 
Möglichkeit, alle wichtigen Ge-
meindeinformationen rund um 
die Uhr abzurufen. 
Überzeugen Sie sich selbst, 
wie einfach und zeitsparend 
Gemeindekommunikation sein 
kann! 
Gemeinde24 ist für alle Bürger 
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Aus der Gemeindestube

Wasserentnahme aus Hydranten
Eine unerlaubte Entnahme aus der Gemeindewasserversorgung ist verboten! 

Wir müssen vermehrt feststel-
len, dass immer wieder Privat-
personen unerlaubt Wasser 
aus der öffentlichen Versor-
gungsleitung entnehmen. 
Die im Gemeindegebiet vor-
handenen Hydranten stehen 
ausschließlich den Feuerweh-
ren als erste Löschhilfe zur 
Verfügung und sind nur für die-
sen Zweck zu verwenden. 
Eine private Wasserentnahme 
ist auch aus dem Grunde nicht 
gestattet, da durch unsachge-
mäße Handhabung verunrei-
nigtes Wasser in die Versor-
gungsleitung einfließen könnte 
und damit die Gesundheit der 
Wasserbezieher gefährdet 
wäre. Nur in Ausnahmefällen 
darf mit ausdrücklicher Zustim-

mung der Gemeinde Wasser 
entnommen werden.

Eine Wasserentnahme ist also 
immer vorher mit der Gemein-
de abzusprechen.

Sollte Wasser aus der öffentli-
chen Wasserleitung - nach Zu-
stimmung der Gemeinde - ent-
nommen werden, z. B. für die 
Schwimmbadbefüllung oder 
zum Felder bespritzen, so ist 
die entnommene Wassermen-
ge bekannt zu geben und die 
dafür anfallenden Kosten zu 
bezahlen. 
Eine unerlaubte bzw. „kosten-
lose“ Wasserentnahme geht 
auf Kosten jener, die an die öf-
fentliche Wasserleitung ange-

schlossen sind und monatlich 
ihre Gebühren entrichten.  

Gemäß Forstgesetz 1975 ist 
jede Gemeinde, durch die 
Wildbäche fließen, verpflich-
tet, diese samt Zuflüssen in-
nerhalb der in ihrem Gemein-
degebiet liegenden Strecken 
jährlich mindestens einmal zu 
begehen.

Ziel dieser Wildbachbegehung 
ist es, das Vorhandensein von 
Holz und anderen den Wasser-
lauf hemmenden Gegenstän-
den im (Hoch-) Wasserabfluss-
bereich festzustellen und die 
Beseitigung dieser Missstände 
zu organisieren.
Dem Gesetz entsprechend 
begeht ein Mitarbeiter unserer 
Gemeinde jährlich nach der 
Schneeschmelze die Wildbä-
che samt deren Zuflüssen. 
Sollten im Zuge der Begehung 
Mängel festgestellt werden, so 
sind diese, dem Gesetz ent-
sprechend, den Grundeigen-
tümern schriftlich zur Kenntnis 
zu bringen. 

Weiters möchten wir festhal-
ten, dass die dem Bach an-
grenzenden Grundeigentümer 
für die Beseitigung eventuell 
auftretender Mängel verant-
wortlich sind, unabhängig da-
von, ob der Bach als öffentli-
ches Gut ausgewiesen ist oder 
nicht.

Rechtzeitiges Freihalten der 
Bäche, Gräben u. Gerinne wird 
als wichtiger Teil des vorbeu-
genden Katastrophenschutzes 
angesehen und so können 
Verklausungen leichter verhin-
dert und somit die Auswirkun-
gen von Naturkatastrophen 
wesentlich verringert werden. 

Begehung der Wildbäche
Vorbeugender Katastrophenschutz durch Freihaltung
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Aus der Gemeindestube

Pflichten der HundehalterInnen
Melde- u. Abgabepflicht,  Begünstigungen, Versicherung ...

Meldepflicht
Wir möchten nochmals darauf 
hinweisen, dass neben der An-
meldepflicht eines über drei 
Monate alten Hundes auch 
eine Abmeldepflicht besteht 
und die Vorschreibung der 
Hundeabgabe durch die Ge-
meinde erst bei Abmeldung 
durch den Hundehalter, unter 
Bekanntgabe des Endigungs-
grundes, endet.
Diese Meldepflicht besteht 
auch, wenn die Hundehal-
terin/der Hundehalter den 
Hauptwohnsitz in eine ande-
re Gemeinde verlegt.

Abgabepflicht
Zur Entrichtung der Abgabe 
ist verpflichtet, wer in der Ge-
meinde einen über 3 Monate 
alten Hund hält. 
Für bereits gemeldete Hunde:
Sollten Sie bis zum 15. April 
nicht mehr Halter des Hundes 
sein (Ableben, Weitergabe 

etc.), entfällt in diesem Jahr die 
Abgabepflicht für den Hund.

Begünstigung „Jagdhunde“
Um eine 50 %ige Ermäßigung 
der Hundeabgabe für „Jagd-
hunde“ zu erhalten, haben 
die Hundebesitzer jährlich 
bis spätestens 15. April des 
laufenden Jahres die gelös-
te Jagdkarte unaufgefordert 
vorzulegen. Wird die gelöste 
Jagdkarte nicht vorgelegt, wird 
die 100 %ige Abgabe vorge-
schrieben. 
Sollten Halter nicht im Besitz 
einer gültigen Jagdkarte sein, 
ist der Nachweis über eine 
Haftpflichtversicherung seines 
Hundes vorzulegen.

Hundekundenachweis
Hundebesitzer, die in den letz-
ten fünf Jahren keinen Hund 
angemeldet hatten, müssen 
einen Hundekundenachweis 
vorweisen. Der vierstündige 
Hundekurs wird vom Amtstier-
arzt abgehalten und kostet 
41,60 Euro. Wird kein Hunde-
kundenachweis vorgelegt ver-
doppelt sich die Hundeabgabe.

Haftpflichtversicherung
Jeder Hundehalter hat bei der 
Anmeldung eines Hundes den 
Nachweis einer verpflichten-
den Haftpflichtversicherung 
über eine Mindestdeckungs-
summe in der Höhe von 
725.000 € vorzulegen. 
Diese Haftpflichtversicherung 
kann auch im Rahmen einer 
Haushalts- oder Jagdhaft-
pflichtversicherung oder einer 
anderen gleichartigen Versi-
cherung gegeben sein.

Hundesackerl
Für die Hinterlassenschaften 
der Vierbeiner gibt es kosten-
los Hundesackerl, welche ent-
weder bei den „Robidog-Sta-
tionen“ oder im Gemeindeamt 
erhältlich sind. 
Wir ersuchen die Hundehalter 
inständig, die Hundesackerl 
auch wirklich zu verwenden 
und diese danach richtig zu 
entsorgen. Wir müssen im-
mer wieder feststellen, dass 
die Hundesackerl gedanken-
los weggeworfen werden. Der 
Umwelt zuliebe - die Hunde-
kotsackerl gehören in die Rest-
mülltonne!!

Diese „Robidog“-Hundekotbeutelspender finden Sie:

• Bauhof St. Margarethen
• Schwimmbrücke
• Gobernitz
• Bauhof St. Lorenzen
• Gleinbrücke (Buswartehaus)
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Aktuelles

Wipfelwander-
WEGLAUF

am
7. Oktober 2017

in Rachau
http://www.st-margarethen-

knittelfeld.gv.at/
wipfelwanderweglauf-2017.html

Die Gemeinde St. Margare-
then veranstaltet gemein-
sam mit dem HSV Zeltweg 
HPZ am 7. Oktober 2017 den  
2. WipfelwanderWEGLAUF. 

Der WipfelwanderWEGLAUF 
stellt eine attraktive Kombina-
tion aus Stiegen- und Traillauf 
dar und bietet allen ambitio-
nierten LäuferInnen ein pas-
sendes Angebot: 

• Wipfelwanderweg Ultra                        
10 Runden / 27 km /   
8480 Stufen 
Start:  10:00 Uhr 
Nenngeld: € 49,00

• Wipfelwanderweg Ext-
rem                           
5 Runden / 13,5 km / 
4240 Stufen        
Start:  13:00 Uhr         
Nenngeld € 39,00

• Wipfelwanderweg 
Sprint  
1 Runde / 2,7 km / 
848 Stufen                                 
Start:  14:00 Uhr             
Nenngeld € 29,00

• 3er Team Wipfelwander-
weg Sprint
1 Runde / 2,7 km / 
848 Stufen                                 
Start:  14:00 Uhr             
Nenngeld € 87,00

Online Anmeldung unter: 
https://www.anmeldesystem.
com/sport/laufen/eventinfo.

php?e=8288

Online Nennschluss: 
03.10.2017 - 23:59 Uhr

 Nachnennung und Startnum-
mernausgabe:

Freitag, 06.10.2017 
von 18:00 - 20:00 Uhr
Samstag, 07.10.2017 
von 09:00 - 13:00 Uhr
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Für die Zukunft Ihres Kindes
AusBildung bis 18 - Mehr Bildung. Mehr Chancen. Mehr Zukunft.

Bildung und Ausbildung sind 
der Schlüssel für eine gesi-
cherte Zukunft junger Men-
schen. 
Eine gute Ausbildung ist eine 
wichtige Grundlage für den 
weiteren Lebensweg. Wer sich 
weiterbildet und Qualifikatio-
nen erwirbt, hat bessere Chan-
cen am Arbeitsmarkt.
Wer eine abgeschlossene 
Ausbildung hat, wird seltener 
arbeitslos, hat ein höheres Ein-
kommen und damit bessere 
Lebensbedingungen.

Gerade weil die Ausbildung  
etwa durch eine Lehre oder 
eine weiterführende Schule  
so wichtig für das weitere Le-
ben ist, hat die österreichische 
Bundesregierung für Jugendli-
che bis 18 Jahre daraus eine 
Verpflichtung gemacht.

Schüler und Schülerinnen 
müssen über ihren Pflicht-
schulabschluss hinaus eine 
weiterführende Ausbildung 
absolvieren. Die Ausbildungs-
pflicht betrifft Jugendliche bis 
zur Vollendung des 18. Le-
bensjahres, die die allgemeine 
Schulpflicht erfüllt haben und 
sich nicht nur vorübergehend 
in Österreich aufhalten.

Der erste betroffene 
Jahrgang sind jene Schüler 

und Schülerinnen, die im 
Juli 2017 ihre Schulpflicht 

beenden.

Wenn Ihr Kind nach diesem 
Schuljahr weiter zur Schule 
geht oder eine Lehre absol-
viert, erfüllt es die Ausbildungs-
pflicht. 
Erziehungsberechtigte sind 
verpflichtet, dafür zu sorgen, 
dass Jugendliche, die die all-
gemeine Schulpflicht erfüllt ha-
ben, bis zur Vollendung des 18. 
Lebensjahres einer Bildungs- 
oder Ausbildungsmaßnahme 
oder einer auf diese vorberei-
tende Maßnahme nachgehen. 
Für Jugendliche, die nicht ge-
nau wissen, was sie beruflich 
machen sollen, nur Gelegen-
heitsjobs nachgehen oder ge-
fährdet sind, die Schule oder 
Ausbildung abzubrechen, gibt 
es Beratungen, Begleitung und 
konkrete Hilfe.

Wie wird die Ausbildungs-
pflicht erfüllt:
• Besuch einer weiterführen-

den Schule
• Besuch einer Lehrausbil-

dung

• Teilnahme an einem Ange-
bot für Jugendliche mit Un-
terstützungsbedarf

• usw.

Es gibt noch mehr Möglichkei-
ten!

Weitere Angebote finden Sie 
unter www.AusBildungbis18.at 
oder kontaktieren Sie das Ju-
gendcoaching, das individu-
elle Beratung und Begleitung 
bei Fragen zu geeigneten Aus-
Bildungsmöglichkeiten anbie-
tet (Kontaktdaten unter www.
neba.at) 

Für weitere Fragen steht Ihnen 
auch die Koordinierungsstelle 
AusBildung bis 18 Steiermark 
gerne zur Verfügung:

Koordinierungsstelle Aus-
Bildung bis 18 Steiermark
kost.steiermark@teamstyria.at 
www.AusBildungbis18.at 
www.facebook.com/AusBil-
dungbis18

im Auftrag von: 
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ÖBB: Fertigstellung Lärmschutz St. Margarethen/Knittelfeld  
• Lärmschutzwände auf einer Länge von rd. 1,3 Kilometer
• Investitionsvolumen rd. 960.000 Euro

Mit der Errichtung eines wir-
kungsvollen Lärmschutzes in 
St. Margarethen bei Knittelfeld 
wurde nun auch hier die Le-
bensqualität der Anrainerinnen 
und Anrainer wesentlich ver-
bessert. Dieses Projekt wurde 
im Oktober 2016 gestartet und 
Ende Mai 2017 abgeschlos-
sen. Die Gesamtinvestition be-
trägt 956.000 Euro und wurde 
durch je 25% von Land und 
Gemeinde mitfinanziert. Ins-
gesamt wurden 4 Lärmschutz-
wände mit einer Gesamtlänge 
von 1.289 Metern im Bereich 
der Ortsteile St. Lorenzen und 
Preg errichtet. Die Elemen-
te der Lärmschutzwände sind 
als Lärmschutzwandkasset-
ten zwischen Stahlstehern mit 
Holz-, Beton- bzw. Aluelemen-
ten ausgeführt und weisen eine 
Höhe von 2 bis 2,5 Meter über 
Schienenoberkante auf. 
„Die Bahn ist das umwelt-
freundlichste Verkehrsmittel. 
Deshalb investieren wir sehr 
viel in den Ausbau der Schie-
ne und in das Angebot auf der 
Schiene - mit Erfolg, wie die 
Rekordzahlen bei den Fahr-
gästen beweisen. Zum Ge-
samtkonzept umweltfreundli-
che Mobilität gehört auch der 
Lärmschutz. Bei neuen Projek-
ten wird das von Beginn an be-
rücksichtigt und auch bei den 
Bestandsstrecken, wie hier in 
St. Lorenzen, unternehmen wir 
gemeinsam mit den Ländern 
und Gemeinden sehr viel, um 
die Anrainer zu entlasten“, so 
Peter Recht, ÖBB Geschäfts-
bereichsleiter. 

Anton Lang, Ver-
kehrslandesrat
Steiermark: 
„Schallschutz 
bedeutet Le-
bensqualität. 
Daher freut es
mich besonders, 
dass wir ge-
meinsam mit der 
Gemeinde und 
den ÖBB dieses 
Projekt realisieren konnten, 
das diesem Ziel entspricht und 
der Bevölkerung entlang die-
ser Strecke mehr Ruhe bringt.“ 

Der Bürgermeister von St. Mar-
garethen bei Knittelfeld, Erwin 
Hinterdorfer, ergänzt: „Mit den 
Investitionen in den Lärm-
schutz entlang der Schiene 
heben wir die Lebensqualität 
für viele Menschen entschei-
dend – die Zusammenarbeit 
zwischen Land und ÖBB ist 
seit vielen Jahren vorbildlich 
und ich bedanke mich bei allen 
Projektpartnern für ihren Bei-
trag dazu.“ 

Neben dem Aus- und Neu-
bau von Bahnstrecken und 
Bahnhöfen zählen auch Lärm-
schutzmaßnahmen zu den 
zentralen Tätigkeiten der ÖBB-
Infrastruktur AG. Mehr als 20 
Millionen Euro pro Jahr hat 
die ÖBB-Infrastruktur in den 
vergangenen zehn Jahren in 
Lärmschutzmaßnahmen in-
vestiert. 900 Kilometer Lärm-
schutzwände entlang unserer 
Bahnstrecken bringen den 
Bewohnern mehr Ruhe und 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lebensqualität. Bei Neu- und 
Ausbaustrecken sind Lärm-
schutzmaßnahmen bereits als 
Bestandteil des jeweiligen Pro-
jekts vorgesehen. Bei beste-
henden Bahnstrecken verfolgt 
die ÖBB-Infrastruktur das Ziel 
eines effizienten Lärmschut-
zes, gemeinsam mit Land und 
Städten/Gemeinden. 

ÖBB: Österreichs größter 
Mobilitätsdienstleister 
Als umfassender Mobilitäts-
dienstleister bringt der ÖBB-
Konzern jährlich 459 Millio-
nen Fahrgäste und 111 Mio. 
Tonnen Güter umweltfreund-
lich ans Ziel. 92 Prozent des 
Bahnstroms stammen aus er-
neuerbaren Energieträgern, 
zu 90 Prozent aus Wasser-
kraft. Die ÖBB gehörten 2015 
mit 96,3 Prozent Pünktlichkeit 
zu den pünktlichsten Bahnen 
Europas. Konzernweit sor-
gen 40.031 MitarbeiterInnen 
bei Bahn und Bus (zusätzlich 
1.700 Lehrlinge) dafür, dass 
täglich rund 1,3 Mio. Reisende 
sicher an ihr Ziel kommen. 
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Gesunde Gemeinde St. Margarethen bewegt 
Alt und Jung gemeinsam unterwegs

Anlässlich des Jubiläumsjah-
res sind alle Gesunden Ge-
meinden eingeladen, sich 
getreu dem Motto „Gesunde 

Gemeinden bewegen seit 30 
Jahren“ mit einer eigenständig 
organisierten Bewegungsver-
anstaltung zu beteiligen. 

Unter dem Titel 

„Gesunde Gemeinde St. 
Margarethen bei Knittelfeld 
bewegt - Alt und Jung ge-

meinsam unterwegs“ 

findet am Samstag, 9. Septem-
ber 2017 mit Treffpunkt um 9 
Uhr auch bei uns eine Bewe-
gungsveranstaltung statt. 
Wir erkunden wandernd unse-
re Gemeinde und es stehen 
drei Strecken mit unterschied-
lichen Längen und Schwierig-

Aktuelles

keitsgraden zur Auswahl.  
Start und Ziel ist für alle drei 
Strecken das Gemeindeamt 
St. Margarethen. 
Jede Gruppe wird von zwei 
ortskundigen Personen beglei-
tet und im Anschluss gibt es 
für die TeilnehmerInnen einen 
kleinen Imbiss. 

Eine detaillierte Ausschreibung 
an alle Haushalte ergeht An-
fang August und danach ha-
ben alle die Möglichkeit, sich 
für die gewünschte Strecke an-
zumelden. 
Wir freuen uns bereits jetzt 
auf eine zahlreiche Teilnah-
me und eine gemeinsame 
Wanderung.
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Geburtstagsehrungen 
Bürgermeister gratulierte 90-jährigen Jubilarinnen

Seit Februar 2017 haben die 
Gemeinderäte abwechselnd 
die Ehre und übernehmen 
diese schöne Aufgabe gerne, 
unsere Jubilare, welche einen 
halbrunden oder einen runden 
Geburtstag (ab 75) feiern, zu 
besuchen und sie mit einem 
kleinen Geschenk zu ehren. 

Den Jubilaren, welche einen 
runden oder halbrunden Ge-
burtstag ab dem 90. Lebens-
jahr feiern, wird von Bürger-
meister Erwin Hinterdorfer 
persönlich gratuliert. Schachner Sophie - 90 Jahre

Schweiger Anna - 90 Jahre Steinberger Johanna - 90 Jahre
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Aus dem Standesamt

Herzlichen Glückwunsch zur Geburt 

Elisabeth u. Dr. Herwig Massong
Zwillinge Christina u. Clara

geb. 07.12.2016 
Rachau 52c

Elisabeth Schlaffer  u. 
Mag. (FH) Roland Kobenz

einen Sohn Jakob Matteo
geb. 16.03.2017 
Hauptstraße 19

Babyglück in 
St. Margarethen 

Anlässlich der Geburt unserer 
kleinsten MargarethnerInnen, 
erhalten die stolzen Eltern ein 
personalisiertes Billett mit ei-
nem 100,00 € Gutschein sowie 
eine Babysicherheitsbox für ei-
nen sicheren Start ins Leben.

Ein Kind ist wie ein Schmetterling im Wind.
Manche fliegen höher als andere,
aber alle fliegen so gut sie können. 

Sie sollten nicht um die Wette fliegen, 
denn jeder ist anders, jeder ist speziell

und jeder ist wunderschön.
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Trauungen im Standesamt St. Margarethen

Aus dem Standesamt

Andrea Schnur und Manfred 
Kohlhuber, 28.01.2017

Ute Del Medico und Robert 
Beer, 06.03.2017

Yvonne Mayr und Andreas 
Hausberger, 20.05.2017

Kathrin Puster, BA und 
Christoph Seidl, BSc., MSc., 

09.06.2017

Cornelia Puster und Thomas 
Grössl, 17.06.2017

Stefanie Felser und Ing. Dani-
el Schober, 17.06.2017

Heiraten in 
St. Margarethen 

Zur Erinnerung an einen wun-
derschönen Tag im Leben der 
Brautpaare überreichen wir ein 
Herz aus Zirbenholz, auf wel-
chem die Vornamen der Ehe-
leute und der Hochzeitstag er-
sichtlich sind.
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Aus dem Standesamt

Wir trauern um unsere Verstorbenen
Gruber Friederike    82 Jahre Preggraben 5
Reiter Josef     92 Jahre Obere Dorfsiedlung 30
Gschaider Stefan    71 Jahre Rachau 91
Schuster Sophie    97 Jahre Mitterbach 4
Grangl Gertrude    74 Jahre Obere Dorfsiedlung 30
Harmenter Juliana    87 Jahre Bachweg 2
Grillitsch Viktor    96 Jahre Siedlung 25
Bieler Otmar     87 Jahre Obere Dorfsiedlung 30
Rinnergschwentner Walter   86 Jahre Obere Dorfsiedlung 30
Kügerl Barbara    81 Jahre Bahnweg 3/1
Schweiger Josef    85 Jahre St. Lorenzen 20
Gallob Elisabeth    80 Jahre Obere Dorfsiedlung 30
Kranz Sophie    89 Jahre Obere Dorfsiedlung 30
Neumann Mathilde    94 Jahre Gobernitz 15/1
Krasnitzer Leonhard   81 Jahre St. Lorenzen 81
Gruber Anton     81 Jahre Gleinstraße 22
Saiger Josef     81 Jahre Preg 31
Reiter Eleonore    83 Jahre Obere Dorfsiedlung 30
Egger Norbert    67 Jahre Hauptstraße 4/7
Freitag Helga    72 Jahre Bahnweg 2
Kraner Karl     89 Jahre Obere Dorfsiedlung 30
Tüchi Alois     92 Jahre Obere Dorfsiedlung 30

Aktuelles aus dem Standesamt 
Änderungen im Personenstandsgesetz

Mit Wirksamkeit 1. April 2017 
gibt es im Personenstandsge-
setz wieder einige Neuerun-
gen: 

• Eingetragene Partner-
schaften werden nun am 
Standesamt begründet 
(bisher Bezirksverwal-
tungsbehörden). 
Zwei Personen mit dem 
gleichen Geschlecht kön-
nen sich das Standesamt 
aussuchen, bei welchem 
sie ihre Partnerschaft be-
gründen möchten. 

• Es gibt nur noch „Familien-
namen“ und keine „Nach-
namen“   mehr.

• Obsorgebestimmungen                
sind nun bei jedem Stan-
desamt möglich, vorausge-
setzt, die Obsorge wurde 
nicht bereits gerichtlich ge-
regelt. 
Sind die Eltern eines Kin-
des nicht verheiratet, kön-
nen sie vor dem Standes-
beamten durch persönliche 
Erklärung und bei gleichzei-
tiger Anwesenheit bestim-
men, dass beide Eltern mit 
der Obsorge betraut sind. 

• Beurkundung von Ster-
nenkindern
Auf Wunsch betroffener 
Eltern ist es nun möglich, 
Fehlgeburten („Sternenkin-

der“ - unter 500 g) zu beur-
kunden. Bei Vorliegen einer 
ärztlichen Bestätigung wird 
auf Antrag der Mutter (bei 
Antrag des Vaters nur mit 
Einverständnis der Mut-
ter)  das fehlgeborene Kind 
im ZPR eingetragen und 
eine Urkunde ausgestellt. 
Diese Eintragung, welche 
übrigens bei jedem Stan-
desamt beantragt werden 
kann, ist nur bei der Er-
fassungsbehörde sichtbar 
und darf nicht beauskunftet 
werden. 
Die Eintragungsmöglichkeit 
besteht auch für Fehlgebur-
ten, die vor dem 1.4.2017 
stattgefunden haben. 
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GRT Grasser Racing 
Heimsieg beim ADAC GT Masters auf dem Red Bull Ring

Ein toller Sonntag für das GRT 
Grasser Racing Team beim 
ADAC GT Masters auf dem 
Red Bull Ring am 12. Juni 
2017.
Nachdem Christian Engelhart 
überlegen die Pole Position 
heraus gefahren hatte, holte 
er sich zusammen mit einem 
Teamkollegen Rolf Ineichen 
dann auch den Rennsieg.
Im Lamborghini Huracán mit 
der Nummer 63 hatte der Deut-
sche die erste Rennhälfte do-
miniert, aus der Pole Position 
sofort die Führung übernom-
men und sich dann mit den 
schnellsten Rundenzeiten an 
der Spitze kontinuierlich abge-
setzt. Als er zur Rennmitte an 
Rolf Ineichen übergab, betrug 
sein Vorsprung fast sieben Se-
kunden. Der Schweizer baute 
danach den Abstand zu den 
in Zweikämpfe verwickelten 
Verfolgern zwischenzeitlich auf 
mehr als zehn Sekunden aus.  

Motoraussetzer in der Schluss-
phase brachten den Sieg dann 
noch einmal kurz in Gefahr, 
gerade die letzte Runde wur-
de zur Zitterpartie. „Wir haben 
zum Schluss Glück gehabt, 
dass wir überhaupt ins Ziel 
gekommen sind,“ meinte Inei-
chen erleichtert, nachdem er 
mit 3,6 Sekunden Vorsprung 
die Ziellinie überquert hatte. 
„In meinem Stint hatte das 
Auto immer wieder Aussetzer, 
weshalb meine Rundenzeiten 
ziemlich geschwankt haben. 
Die letzte Runde war deshalb 
sehr schwierig. Wir haben uns 

daher entschlossen, das Auto 
direkt nach der Zieldurchfahrt 
abzustellen. Danke an das 
ganze Team, es war ein tol-
les Gefühl, hier ganz oben auf 
dem Podium zu stehen!“ 

Für Engelhart und Ineichen 
war es nach Oschersleben 
2016 der zweite Gesamterfolg 
im ADAC GT Masters, im mit 
einer Durchschnittsgeschwin-
digkeit von 170,9 km/h bisher 
schnellsten Rennen in der Ge-
schichte des ADAC GT Mas-
ters. Mirko Bortolotti und Eze-
quiel Perez Companc schafften 
es im Auto mit der Nummer 19 
ebenfalls in die Punkteränge. 

Nach Rang neun im Qualify-
ing durch Bortolotti reichte es 
im Rennen am Ende für Platz 
acht.  

Da konnte auch Teamchef 
Gottfried Grasser über das 
ganze Gesicht strahlen: „Ein 
toller Tag, ein geniales Wo-
chenende! Ich bin so stolz auf 
unser Team.“

Die Gemeinde St. Margare-
then gratuliert recht herzlich 
und wünscht weiterhin viel Er-
folg. 
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Erfolgreiche Skisaison für Victoria Gruber
11-jähriges Skitalent aus St. Lorenzen

Victoria Gruber entdeckte im 
Alter von 3 Jahren ihre Lei-
denschaft zum Skisport. Mit 
den Eltern und ihrer älteren 
Schwester versuchte sie die 
ersten Schwünge im Schnee. 
Sie verweigerte Skikurse auf 
leichten Übungshängen und 
wollte damals schon ihr Kön-
nen auf steileren Hängen und 
mit älteren Kindern versuchen. 
Obwohl Victoria für ein Stan-
gentraining noch viel zu jung 
war, zogen sie die ausgesteck-
ten Läufe des ESV Knittelfeld in 
Kleinlobming magisch an. Das 
Trainerteam Wolfgang Ham-
merlindl und Sabine Steinwid-
der erkannten sofort ihr Talent.
 
Im Alter von 6 Jahren organi-
sierte sich Victoria selbst von 
einem älteren Vereinskollegen 
einen Rennanzug und ver-
kündete zuhause, dass sie in 
Zukunft bei Skirennen an den 
Start gehen wird. Die ersten 
Raikacup- und Landescupren-
nen bestritt sie in der Skisaison 
2012/13, bereits mit tollen Er-
gebnissen. In den vergange-
nen Saisonen konnte sie 3-mal 
in Folge die Gesamtwertung 
des Steirischen Kindercups 
gewinnen.
Seit 2 Jahren besucht Victoria 
die Skimittelschule in Murau. 
Die tägliche Fahrzeit von ins-
gesamt 3 Stunden (Hin- und 
Rückfahrt) nimmt sie gerne in 
Kauf, da sie dadurch im Winter 
am Kreischberg optimal trai-
nieren kann.

Die heurige Saison war für Vic-

toria eine besonders erfolgrei-
che. Sie bewies wieder einmal 
mehr ihr skifahrerisches Talent 
und gewann den Steirischen 
Slalommeistertitel, den Stei-
rischen Kindermeistertitel 
(Ergebnis aus 2 Riesentorläu-
fen und 2 Slaloms) und auch 
wieder die Gesamtwertung des 
Steirischen Kindercups (Renn-
serie bestehend aus 6 Ren-
nen). Weiters konnte sie auch 
die Gesamtwertung (beste-
hend aus 7 Rennen) des Ski-
bezirkes 4 in der Klasse U12 
für sich entscheiden.

Bei den Österreichischen Kin-
dermeisterschaften verpasste 
die junge Dame im Slalom nur 
ganz knapp das Podest und 
wurde ausgezeichnete Vier-
te. Auch im Riesentorlauf fuhr 
Victoria mit Platz 7 unter die 
österreichischen Top Ten. Auf-
grund dieser hervorragenden 
Ergebnisse wurde sie mit einer 
Teilnahme am Kidscup Finale 
in Kitzbühel belohnt, wo einige 
ÖSV-Stars als Überraschungs-
gäste warteten.

Durch die große Freude und 
den Spaß zum Skisport sowie 
durch ihre Entschlossenheit 
und ihr konsequentes Training, 
vor allem auch beim Konditi-
onsaufbau im Sommer, konn-
te Victoria diese tollen Erfolge 
feiern. 

Die Gemeinde St. Margarethen 
gratuliert Victoria recht herzlich 
zur sensationellen Skisaison 
und wünscht ihr für die Zukunft 
alles Gute und noch viele wei-
tere Erfolge. 
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Immer wieder stellt sich für 
viele in der Region die Frage: 
Kann ich einfach mein Kinder-
zimmer, meine frei stehende 
Wohnung oder meinen Garten 
zum Campen vermieten? Zahl-
reiche Plattformen, wie boo-
king.com, Airbnb, Google, etc., 
machen es einfacher, auch als 
Privatperson gefunden und ge-
bucht zu werden, dennoch gibt 
es einiges zu beachten.

Meldegesetz und Nächti-
gungsabgabe
Jeder Gast muss unverzüglich, 
innerhalb von 24 Stunden nach 
seinem Eintreffen mittels Gäs-
teblatt angemeldet werden und 
unmittelbar nach der Abreise 
abgemeldet werden! Wenn Sie 
dies nicht erfüllen und das ak-
tenkundig wird, wird ein Straf-
verfahren eingeleitet. 
Zu der Zimmermiete wird eine 
zusätzliche Gebühr von € 1,50 
(Camping € 1,20) aufgeschla-
gen, diese wird am Ende abge-
rechnet und abgeführt – diese 
Nächtigungsabgabe schmälert 
nicht Ihren Gewinn, sondern ist 
eine Abgabe, die der Gast zu-
sätzlich leisten muss.

Wer ist abgabepflichtig?
• Wer in einem gastgewerbli-

chen oder sonstigen Beher-

Wie soll jemand merken, 
dass ich vermiete
• Nachbarn, „Freunde“ und 

diejenigen, die korrekt mel-
den geben der Prüfbehörde 
einen Tipp.

• Gäste beschweren sich – 
über die Unterbringung, 
über den Preis, über den 
Service.

• Gäste brauchen Informati-
onen, Tickets, etc. und ge-
ben den Vermieter an.

• Einem Gast passiert ein 
Unfall und es wird von den 
Behörden erhoben, wo die 
Sachen des Betroffenen 
sind. 

Ich möchte vermieten, was 
muss ich tun
• Das Zimmer, die Wohnung 

etc. in einen vermietbaren 
Zustand bringen!

• Zur Gemeinde gehen und 
sich als Zimmervermieter 
registrieren.

• Beim Tourismusverband 
melden und die Daten be-
kanntgeben.

Mehr Informationen gibt es in 
der Gemeinde und bei „Touris-
mus am Spielberg“, Red Bull 
Ring Strasse 1, 8724 Spiel-
berg, 03577 2022 7166, info@
tourismus-am-spielberg.at

bergungsbetrieb schläft.
• Wer auf einem Camping-

platz schläft.
• Wer in einer Privatunter-

kunft gegen Entgelt Unter-
kunft nimmt. 

Was passiert mit der Nächti-
gungsabgabe
Die Gemeinde kassiert das 
Geld, jedoch ist sie in diesem 
Fall nur Verwalter des Geldes 
und hat keinen Zugriff darauf. 
• 40% gehen an das Land 

Steiermark, welches aus 
diesem Topf die Schaffung 
und Erhaltung touristischer 
Infrastrukturen & Projekte 
und die Großregionen för-
dert. 

• 60% erhält der Tourismus-
verband – in diesem Fall 
„Tourismus am Spielberg“ 
(der Zusammenschluss der 
Tourismusgemeinden rund 
um den Red Bull Ring). 
Hier werden die Gelder für 
alle touristischen Maßnah-
men, sei es Zimmerver-
zeichnisse, Gastronomieb-
roschüren, Wanderkarten, 
Werbeaktivitäten uvm., ver-
wendet – und gerade bei 
Zimmervermietern, die nur 
zu Events vermieten, die 
GRATIS Vermittlung von 
Gästen. 
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Gesundheitsfrühstück mit Ihrem 
Gemeindearzt

Wer heute wissen möchte, was 
gegen Kopfschmerzen hilft, 
wie man einen verstauchten 
Knöchel behandelt oder wofür 
die ständigen Schmerzen im 
linken Unterbauch ein Symp-
tom sein könnten, dreht den 
Computer auf und befragt Dr. 
Google. Der gibt ihm in Sekun-
denschnelle durchschnittlich 
eine Million Antworten. 
Doch welche Information ist 
die richtige und welche Infosei-
ten im Internet sind seriös und 
glaubhaft? Medizinische Infor-
mationsangebote im Internet 
verzeichnen nach den Sexsei-
ten die zweithöchsten Klick-
raten. Sich als medizinischer 
Laie in dem überwältigenden 
Angebot zurechtzufinden, ist 
fast nicht möglich. Oft werden 
durch den Informationswust 
Erwartungen und Hoffnungen 
geweckt, aber auch Ängste, 
Sorgen und nicht zuletzt Zwei-
fel an der Qualität der ärztli-
chen Betreuung geschürt. Wie 
kann jemand, der im Berufs-
alltag nichts mit der Auswer-
tung von Wissenschaftsdaten 
zu tun hat, überprüfen, ob die in 
den Medien gebotene Informa-
tion seriös ist? Wie kann man 
als Patient wissen, ob die An-
gaben über die Behandlungs-
methoden zu einer bestimmten 
Erkrankung Zukunftsmusik, 
Esoterik oder wissenschaftlich 
hieb- und stichfest sind?

Haus- oder Fachärzte, Ärztin-
nen und Ärzte in den Spitälern 
haben sehr oft zu wenig Zeit 
um ausreichende erklärende 

Informationen zu bieten. Dar-
um wird in Zukunft der Aufbau 
eines – unsere Gesundheit be-
treffendes – Informationsnetz-
werkes in unserer Region im-
mer wichtiger werden. Schon 
jetzt finden in Knittelfeld regel-
mäßige Mini Med Veranstal-
tungen im Kulturhaus statt und 
werden nun ab Herbst 2017 
durch Gesundheitsfrühstücke 
des Gemeindearztes ergänzt.
Geplant sind dabei wiederkeh-
rende Informationsveranstal-
tungen zu unterschiedlichen 
Gesundheitsthemen an einem 
Samstag Vormittag in gemüt-
licher Atmosphäre mit Kaffee 
und der Möglichkeit einer Ver-
kostung regionaler Spezialitä-
ten. 
Nach einem Impulsreferat von 
Experten unterschiedlicher 
Gesundheitsberufe, gibt es 
ausreichend Zeit für Diskussi-
on und Meinungsaustausch. 
Informationen vor Ort und das 
persönliche Kennenlernen von 
Gesundheitsexperten ist ein 
weiterer Baustein zur Schaf-
fung persönlicher Gesund-
heitskompetenz und dient der 
Erhaltung unserer so wertvol-
len Gesundheit bis ins hohe 
Lebensalter.

Nützen Sie die Möglichkeit, 
wertvolle Gespräche und Dis-
kussionen mit unseren regi-
onalen Gesundheitsexperten 
zu führen. Unser erstes – von 
Aichfeld TV unterstütztes – 
Gesundheitsfrühstück wird am 
14. Oktober 2017 in der FSLE 
Großlobming stattfinden. Da-

für konnten wir als Referenten 
Herrn Prim. Univ. Doz. Dr. Jo-
hann Offenbacher, Leiter der 
neurologischen Abteilung des 
Krankenhausverbundes Ju-
denburg-Knittelfeld, gewinnen.

Im Sinne eines gemeinsam ge-
lebten Gesundheitsnetzwerkes 
für unsere Region wünsche ich 
Ihnen einen wunderschönen 
Sommer und freue mich schon 
jetzt, Sie persönlich bei der ei-
nen oder anderen Veranstal-
tung begrüßen zu dürfen.

Ihr Gemeindearzt 
Dr. Heimo Korber

Nur die 

Gesundheit 
ist das Leben.
Friedrich von Hagedorn
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Seniorenausflug 2017
Malta Hochalmstraße - Kölnbreinsperre - Staumauerführung - Porsche-Museum Gmünd

Pavillonweg Rachau
Sanierung des Holzsteges

Der Pavillonweg in Rachau ist nach der Sanierung des Holzsteges wieder begehbar. Ein Danke-
schön an die Gemeindearbeiter und deren Helfer für die Neuerrichtung dieser Holzkonstruktion. 
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Datum Veranstaltung Veranstalter Ort der 
Veranstaltung

August
14.08.2017 Wipflfest LJ Glein/Rachau Parkplatz Wipfelwan-

derweg
26.08.2017 Zomheign&Einfian LJ St. Margarethen Festsaal St. Loren-

zen
27.08.2017 Hoffest Bauernbund St. Lorenzen Hof der Fam. Egger 

vlg. Völkl
31.08.2017 Bezirksandacht Seniorenbund Rachau
September
24.09.2017 Erntedankfest Pfarre St. Lorenzen Kirchplatz St. Loren-

zen
Oktober
07.10.2017 Wipfelwanderweglauf Gemeinde St. Margarethen Wipfelwanderweg
07.10.2017 Jubiläumsfest HV Stamm 1907 Festsaal St. Margare-

then
26.10.2017 Einweihung VS u. Kinder-

garten St. Margarethen
Gemeinde St. Margarethen Festsaal St. Margare-

then
26.10.2017 Oktoberfest Musikverein 

St. Margarethen
Festsaal 
St. Margarethen

November
17.11.2017 Seniorennachmittag Gemeinde St. Margarethen Festsaal 

St. Lorenzen 
18.11.2017 Seniorennachmittag Gemeinde St. Margarethen Festsaal 

St. Lorenzen
25.11.2017 Popkonzert MV St. Margarethen Festsaal 

St. Margarethen
26.11.2017 St. Margarethner Advent Kulturausschuss der Ge-

meinde St. Margarethen
Pfarrkirche 
St. Lorenzen

Dezember
2./3.12.2017 Christbaumfahrt nach Grado Gemeinden St. Margarethen u. St. Marein-Feistritz
05.12.2017 Nikolaus- u. Krampusaktion FF St. Lorenzen Ortsteil St. Lorenzen
05.12.2017 Nikolaus- u. Krampusaktion LJ Glein/Rachau Ortsteil Rachau
16.12.2017 Ennstaler Advent Kulturausschuss der Ge-

meinde St. Margarethen
Festsaal St. Margare-
then

17.12.2017 Adventsingen Singkreis St. Lorenzen/F. Feistritz
23.12.2017 Friedenslichtaktion PGR Rachau Ruprechterkreuz
24.12.2017 Friedenslichtaktion FF St. Lorenzen u. Preg Rüsthaus
26.12.2017 Steirerball LJ Glein/Rachau Kulturstadl Rachau
26.12.2017 Stefanikonzert Musikverein St. Lorenzen Festsaal St. Lorenzen 

Veranstaltungskalender 
August - Dezember 2017

Veranstaltungen
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Energieschlaumeier
St. Margarethen hat nun bereits 42 ausgebildete „Energieschlaumeier“

Wie im vergangenen Jahr hat 
der Landes-Energiedienstleis-
ter Energie Steiermark unse-
ren Schülerinnen und Schülern 
an den Volksschulen Rachau 
und St. Lorenzen die Ausbil-
dung zum „Energieschlaumei-
er®“ ermöglicht. Im März 2017 
wurde das Projekt „Kids meet 
Energy ®“ wieder an unserer 
Volksschule erfolgreich durch-
geführt. Als umweltbewusstes 
Unternehmen ist es der Ener-
gie Steiermark ein besonde-
res Anliegen auch unsere stei-
rische Jugend als Gestalter der 
Zukunft in Richtung energie- 
und umweltbewusstes Han-
deln zu sensibilisieren.

Mit dem preisgekrönten Ener-
gieschulungsprojekt gelang es 
wiederum eindrucksvoll unse-
ren Volksschulkindern auf spie-
lerischer Weise und mit vielen 
Experimenten den sinnvollen, 
umweltbewussten Umgang mit 
Energie näher zu bringen.

Die Schülerinnen und Schü-
ler der 3./4. Klasse der bei-
den Volksschulen setzten sich 
im Zuge der Ausbildung zum 
Energieschlaumeier mit der 
Energieeffizienz von Haus-
haltsgeräten, dem sparsamen 
Einsatz von elektrischer Ener-
gie, dem richtigen Handeln bei 
der Vermeidung von unnöti-
gem Bereitschaftsverbrauch 
(Stand-by) bei Elektrogeräten 
schlau auseinander. Durch 
die vom Projektentwickler 
Dipl.-Päd. Ing. Walter Bai-
erl erfundene „Währung“ für 
Energieschlaumeier, die „Eis-

kugeleinheiten“, konnten die 
Kinder Einsparungen noch 
besser verstehen. An zwei 
Projekttagen konnte mit welt-
weit einzigartigen Experimen-
tierboards, messtechnischen 
Experimenten und innovativen 
Lehrmethoden Energieein-
sparmöglichkeiten, aber auch 
über die zukünftigen Entwick-
lungen in der Beleuchtungs-
technik eindrucksvoll „begreif-
bar“ gemacht werden. 

Ein spezielles Erlebnis war das 
Forschen mit den Lego-Expe-
rimentierboards. Hier konnten 
die Kids lernen welche Materi-
alien Strom leiten und welche 
nicht und erforschen wie man 
mit RGB-LED Lichtfarben „mi-
schen“ kann. Zudem wurden 
interessante Versuche mit 
Photovoltaikmodulen durchge-
führt, bei denen die Kinder so-

gar die Sonnenenergie hören 
konnten!

Wiederum krönender Ab-
schluss des Projektes war die 
Übergabe der begehrten Zerti-
fikate an die 18 neuen, hoch-
motivierten Energieschlaumei-
er durch Bürgermeister Erwin 
Hinterdorfer, Klassenlehrerin-
nen Kerstin Haider, BEd (VS 
Rachau), Anna Trummer, BEd
(VS St. Lorenzen), Ing. Josef 
Schützenhofer von Energie 
Steiermark und dem Vortra-
genden Akad. Freizeitpäd. Ro-
bert Wenig. 
Mit großem Stolz und viel 
Freude zeigten die Schülerin-
nen und Schüler beim Erinne-
rungsfoto ihre wertvollen Ener-
gieschlaumeier-Zertifikate.

Bgm. Hinterdorfer, Klassenlehrerinnen Haider / Trummer und Ing. 
Schützenhofer mit ihren stolzen Energieschlaumeiern der beiden 
Volksschulen Rachau und St. Lorenzen

Aktuelles
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Abfallwirtschaft

Die Leistungen des AWV Knittelfeld
20.900 Tonnen - 65 Fraktionen

Das vergangene Jahr brachte 
auch für den Abfallwirtschafts-
verband Knittelfeld viele Her-
ausforderungen mit sich: Das 
kontinuierliche Streben nach 
Verbesserungen im Dienst-
leistungsbereich und in den 
Arbeitsabläufen, die Erfüllung 
neuer gesetzlicher Vorgaben 
oder dringend notwendige 
Neuanschaffungen im Bereich 
der Abfallsammelzentren sind 
nur einige Punkte, die hervor-
zuheben sind.

Kein Tag gleicht dem anderen - 
das gilt wohl für jedes Mitglied 
im Team des AWV Knittelfeld. 
Im Bereich der Sammlung 
und Entsorgung sind Flexibi-
lität, Kreativität und natürlich 
auch Geschäftssinn unbedingt 
erforderlich, um auf die viel-

schichtigen Kosten- und Erlös-
situationen richtig reagieren zu 
können. Zuverlässigkeit und 
Genauigkeit zeichnen unsere 
Mitarbeiter „draußen“, vor Ort, 
vor allem aus.

Folgende Zahlen sollen die 
Leistungen des Verbandes 
veranschaulichen:
• Im Jahr 2016 wurden 

rund 20.900 Tonnen Ab-
fälle aus dem gesamten 
Verbandsgebiet des Ab-
fallwirtschaftsverbandes 
Knittelfeld und somit je Ein-
wohnerIn knapp 700 kg an 
Abfällen einer ordnungsge-
mäßen Entsorgung zuge-
führt.

• Diese Menge wurde in 
sechzig verschiedenen 
Fraktionen getrennt.

Elektrokleingeräte haben`s in sich ...
Goldminen im Kleinformat

Dass Abfälle getrennt gesam-
melt werden, um die darin ent- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
haltenen Rohstoffe zu nutzen 
und damit Energie und Res-

sourcen einzusparen, sollte 
heute allgemein bekannt sein. 
Elektrokleingeräte bilden dabei 
keine Ausnahme – im Gegen-
teil – die in ihnen verarbeiteten 
Bunt- und Edelmetalle machen 
diese zu wahren Goldminen 
im Kleinformat. In keiner an-
deren Abfallfraktion finden sich 
vergleichbar hohe Konzentra-
tionen an Wertstoffen wie in 
DVD-Player, Handy, Mixer & 
Co.

Landen diese Geräte dann ir-
gendwann in der Restabfall-
tonne oder im Sperrmüllcon-
tainer, sind diese Rohstoffe für 

• 4435 Tonnen Restabfall
• 1110 Tonnen Sperrmüll
• 1100 Tonnen Bioabfälle
• 2180 Tonnen Altpapier und 

Kartonagen
• 1360 Tonnen Kunststoff-, 

Metall- und Glasverpackun-
gen

• 1455 Tonnen Altholz
• 260 Tonnen Metallschrott
• 325 Tonnen Elektroaltgerä-

te
• 115 Tonnen Alttextilien
• 85 Tonnen Problemstoffe 

und rekordverdächtige
• 8050 Tonnen Grün-, Ast- 

und Strauchschnitt bildeten 
dabei den Hauptanteil.

Die neue, hochmoderne Aufbereitungsanlage für Elektrokleingeräte in 
St. Michael
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Wie kann ich Abfall vermeiden?
Abfalltrennung ist wichtig - 
      Abfallvermeidung noch wichtiger
Richtiges Abfalltrennen ist 
wichtig, doch Abfallvermei-
dung, das heißt, weniger Abfall 
zu verursachen, ist noch wich-
tiger.
Mit welch einfachen Tricks dies 
zu schaffen ist, erfahren Sie 
hier:

• Leitungswasser trinken
Leitungswasser ist gesund, es 
ist ungesüßt und in Österreich 
von sehr guter Qualität. Es 
entsteht kein Abfall, verbraucht 
keine Energie und Rohstoffe 
für Flaschenherstellung und 
Transport. Im Vergleich zu Fla-
schenwasser können ca. 50 € 
bei 100 l gespart werden.

• Mehrwegflaschen ver-
wenden

Mehrwegflaschen reduzieren 
Abfall und verbrauchen we-
niger Energie, Rohstoffe und 
Wasser als Dosen oder Ein-
wegflaschen. Regionale Mehr-
wegprodukte müssen auch 
nicht weit transportiert werden.

• Bedarfsgerecht einkau-
fen und kochen

Wir kochen heute weniger und 
unregelmäßiger oder essen au-

ßer Haus, deshalb landen viele 
noch genießbare Lebensmittel 
zum Teil originalverpackt in der 
Restabfalltonne. Lockangebo-
ten im Supermarkt kann durch 
einen Einkaufszettel ausgewi-
chen werden. Großpackungen 
und Multipack-Angebote sind, 
wenn sie dann im Abfall lan-
den, am Ende sogar teurer.

• Wiederverwendbare 
Jausenboxen und Trink-
flaschen verwenden

Selbst zubereitete Jausen und 
Getränke in wieder befüllbaren 
Behältern und Flaschen sind 
günstiger und vermeiden Ab-
fall. 

• Angebrauchte Lebens-
mittel richtig aufbewah-
ren

Passende Behälter gibt es aus 
Kunststoff, Glas oder Metall 
und als Alternative zu Alufolie 
oder Klarsichtfolie gibt es Bie-
nenwachstücher, die Lebens-
mittel frisch halten

• Kleinstverpackungen 
vermeiden

Kleinstverpackungen brau-
chen viel Verpackungsmaterial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
und die Liter- bzw. Kilopreise 
sind höher als bei größeren 
Gebinden (z. B. Kaffee, Scho-
kolade, Getränke).

• Mehrwegwickelsysteme 
verwenden

Moderne Mehrwegwickelsys-
teme sparen rund 1 Tonne Ab-
fall (auf 2 ½ Jahre) und etwa 
700€ gegenüber Wegwerfwin-
deln (Windelgutscheine erhal-
ten Sie bei uns, weitere Infos 
unter http://verein-wiwa.at/)

• Umweltfreundlich ver-
packtes Tierfutter kaufen

Statt vielen kleinen Aluscha-
len, Dosen, Kunststoff- oder 
Papiersäcken sollten Groß-
packungen gekauft werden, 
da sie günstiger und verpa-
ckungsärmer sind.

immer verloren. Werden sie 
jedoch im Abfallsammelzent-
rum abgegeben, profitieren wir 
dadurch gleich drei Mal: Mate-
rialien werden wiederverwen-
det, Energie eingespart und 
damit die Umwelt geschont, 
und durch die Steigerung der 
finanziellen Erlöse am Roh-
stoffmarkt müssen die Müllge-

bühren nicht erhöht werden.

Ein weiterer positiver Effekt ist 
die Schaffung von Arbeitsplät-
zen: So wurde 2016 bei der 
Firma Mayer Recycling in St. 
Michael eine Aufbereitungsan-
lage für Elektroaltgeräte in Be-
trieb genommen.
Nach wie vor findet sich bei 

Restmüllanalysen leider eine 
Vielzahl an falsch entsorgten 
Elektrokleingeräten. 
Also: Egal, ob alter Fön, elek-
trisch betriebenes Kinderspiel-
zeug oder ein defekter Radio-
wecker: Der Weg ins ASZ ist 
der einzig richtige!

Wiederverwenden hilft 
Abfall zu vermeiden.
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Weitere Tipps erhalten 
Sie wie immer bei der 

Knittelfelder Abfallbera-
tung unter  0664/80047114 

(Fr. Hörbinger) oder 
03512/82641 106 

(Hr. Kocher)

• Stoffsackerl oder Korb 
verwenden

Einkaufssackerl sollten immer 
mit dabei sein, denn sie sparen 
Geld und Abfall. Körbe oder 
Klappboxen sind fürs Auto ide-
al. Mittlerweile gibt es auch 
Baumwollnetze als Ersatz für 
die klassischen „Obstsackerl“. 
Bei 2 Einkäufen pro Woche er-
spart die mitgebrachte Tasche 
locker zwischen 20 und 50 € im 
Jahr.

• Abstellen von uner-
wünschtem Werbemate-
rial

Durch den Verzicht auf unad-
ressierte Werbung (ca. 100 
Kilo/Jahr) werden tausende 
Tonnen Papier eingespart. Ein-
fach über www.umweltbera-
tung.at abbestellen.

• Reparieren statt Wegwer-
fen

Eine Reparatur ist umwelt-
schonender als ein Neukauf, 
der mehr Material und Energie 
benötigt. Achten Sie vor allem 
bei Mode und Technik auf Qua-
lität statt Quantität.

• Aufladbare Batterien 
statt Einwegbatterien

Wieder aufladbare Batterien 
vermeiden Unmengen an gifti-
gen Einwegbatterien und spa-
ren Geld.

• Abfälle richtig trennen
Die getrennte Sammlung der 
Abfälle macht ökologisch als 
auch ökonomisch Sinn, denn 
durch Recycling werden Roh-
stoffe und Energie gespart. Au-
ßerdem ist der Restabfall der 
teuerste Abfall.

Diese Tipps schränken uns 
nicht wirklich ein und erfordern 
nicht viel Aufwand. Aber ihre 
Wirkung ist groß.

Machen Sie mit!!!

Abfallwirtschaft

Problemstoffe können kostenlos 
am Bauhof Knittelfeld oder im Ab-
fallsammelzentrum ASZ Pausen-
dorf abgegeben werden.

Lebensmittelabfälle
Zu gut für die Tonne - rund 24.000 Tonnen Lebensmittel landen im Abfall

Die SteirerInnen zahlen im 
Jahr rund 75 Millionen Euro 
an Abfallgebühren. Der Wert 
der Lebensmittel, die jährlich 
in den Abfall geworfen werden 
beträgt laut Landesrat Seitin-
ger 150 Millionen Euro. Das 
heißt, jährlich entrichten alle 
SteirerInnen mit ihren Müllge-
bühren die Hälfte des Werts an 
genießbaren Lebensmitteln, 
die weggeworfen werden.
Diese Summe ist mehr als er-
schreckend, wenn bedacht 
wird, wieviel Energie und Auf-
wand die Herstellung von Le-
bensmitteln kostet.
16 Kilo im Restabfall entsorg-
te Lebensmittel pro Person 

entsprechen 40 Kilo und 277 
Euro pro Haushalt. Auf Ös-
terreich umgelegt bedeuten 
diese Zahlen, dass die Öster-
reicherInnen zusammen über 
eine Milliarde Euro an noch 
genießbaren Lebensmitteln 
entsorgen.
Diese rund 157.000 Jahres-
tonnen an Lebensmittelab-
fällen aus ganz Österreich 
(entspricht der Gesamtjahres-
menge an Restabfall in der 
Steiermark!!!) verursachen 
somit Entsorgungskosten von 
5 Millionen Euro für 24.000 
Tonnen Lebensmittelabfälle.

Wie können diese Lebens-

mittelabfälle, die im eigenen 
Haushalt anfallen, nun ver-
mieden werden?

• Mit Einkaufszettel und nicht 
hungrig einkaufen und nur 
kaufen, was wirklich geges-
sen oder verkocht wird

• Vorsicht bei Multipack Akti-
onen: wenn die Lebensmit-
tel doch entsorgt werden, 
ist das teurer, als wenn nur 
eine Packung gekauft wird

• Richtige Lagerung (wo und 
wie: offen, in Behältern, im 
Kühlschrank, im Tiefkühler 
etc.)

• Auf das Mindesthaltbar-
keitsdatum achten: MHD 
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Abfallwirtschaft

bedeutet, dass der Her-
steller bis dahin bestimmte 
Eigenschaften des Lebens-
mittels garantiert. Das be-
deutet NICHT, dass es ab 
diesem Datum ungenieß-
bar ist→ Schauen/Riechen/
Schmecken

• Verbrauchsdatum beach-
ten: diesen MUSS einge-
halten werden, da sonst 
gesundheitliche Proble-
me auftreten können; gilt 
für leicht Verderbliches 
(Fleisch, Fisch, Wurst)

• Mit Maß kochen und wenn 
doch mal zu viel gekocht 
wurde, einfach kreativ sein 
und die Reste verkochen 
(Rezepte aus dem Internet)

• Obst und Gemüse einko-
chen

Das sollte im Magen landen und nicht im Abfall
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Riesenbärenklau, eine Gefährdung für Mensch und Tier
Richtig erkennen und bekämpfen!

Der Riesenbärenklau (Heracle-
um mantegazzianum), wegen 
seiner imposanten Erschei-
nung auch Herkulesstaude ge-
nannt, bereitet sich rasant in 
unserem Bundesland aus. Die-
se Tatsache erfordert rasches 
Handeln, um dieser Pflanze in 
ihrer Ausbreitungstendenz Ein-
halt zu gebieten. 
Sie zählt zu den invasiven 
Neophyten, das sind nicht 
heimische Pflanzenarten, die 
durch den Menschen ab dem 
Jahr 1500 unabsichtlich oder 
absichtlich eingeführt worden 
sind.  Sie gefährden Lebens-
räume, Bauwerke und/oder 
unsere Gesundheit und ver-
ursachen dadurch große öko-
logische, volkswirtschaftliche 
und gesundheitliche Schäden, 
die mit hohen Folgekosten ver-
bunden sind. 

Ursprünglich stammt der Rie-
senbärenklau aus dem Kauka-
sus. Im späten 19. Jhd. wurde 
er auf Grund seiner dekorati-
ven Blüten und außergewöhn-
lichen Größe als Zierpflanze 
nach Europa eingeführt. Die 
Verbreitung erfolgte rasch, weil 
er vom Menschen auch in der 
Land- und Forstwirtschaft, ver-
mutlich als geeignete Futter- 
und Deckungspflanze für Wild 
sowie als Trachtpflanze in der 
Imkerei, genutzt wurde - natür-
liche Feinde gibt es nicht. 

Als bevorzugte Standorte 
werden Ufer von Bächen und 
Flüssen, Waldlichtungen, Ver-
kehrswege und Brachland be-
siedelt, aber auch in Gärten 

findet man ihn. Der Saft der 
Pflanze kann in Verbindung mit 
UV-Strahlung Hautschädigun-
gen bei Mensch und Tier her-
vorrufen. 

        BEKÄMPFUNG 

Es gibt verschiedene Metho-
den, den Riesenbärenklau 
zumindest in einem gewissen 
Rahmen erfolgreich zu be-
kämpfen:
1. Mähen
2. Einsammeln und Vernich-

ten aller Blütenstände kurz 
vor der Fruchtreife

3. Ausgraben der Pflanze
4. Fräsen mit einer Traktor-

fräse
Das Abmähen ist eine weit ver-
breitete Bekämpfungsmetho-
de, die jedoch unzureichend 
ist, wenn sie nicht richtig durch-
geführt wird. 
Der Riesenbärenklau verfügt 
über eine Speicherwurzel, aus 
der er innerhalb kurzer Zeit 
wieder austreiben kann. Eine 
frühe Mahd wäre nur wirksam, 
wenn sie über die Vegetations-
periode hinweg alle 1 - 2 Wo-
chen stattfindet. Wenn man 
aber die gesamte Pflanze Ende 
Juli, d.h. zu Beginn der Frucht-
reife, abmäht, ist ein guter Er-
folg zu erwarten, da zu diesem 
Zeitpunkt durch die Ausbildung 
der Früchte das Speichervolu-
men in der Wurzel vollkommen 
verbraucht ist. Diese Maßnah-
me muss erfolgen, solange die 
Früchte noch grün sind. Wei-
sen sie bereits braune Streifen 
auf, fallen sie bei der Mahd ab 
und reifen am Boden nach. 

Beim Ausgraben ist darauf zu 
achten, dass zumindest die 
oberen 3 Zentimeter der Wur-
zelrübe entfernt werden, da 
sich die Pflanze sonst regene-
rieren kann. Das Abschneiden 
der Dolden darf nicht zu früh 
erfolgen. Geschieht dies schon 
vor der Samenreife, bildet die 
Herkulesstaude erneut Blüten 
aus. Nur wenn die Dolden di-
rekt vor der Reife entfernt wer-
den, kann eine Ausbreitung 
verhindert werden. Natürlich 
dürfen die Samen danach nicht 
einfach in den Biomüll gege-
ben werden. Entweder man 
lässt sie in einem Sack verfau-
len, oder man verbrennt sie.
Beim Fräsen ist darauf zu ach-
ten, dass die Fräse mindestens 
12 Zentimeter tief eingestellt 
sein muss, um die Speicher-
wurzel zu schädigen.
Bei jeder Art von Bekämpfung 
ist Schutzkleidung zu tragen, 
außerdem sollte die Arbeit 
wenn möglich bei bedecktem 
Himmel durchgeführt werden. 
Bei all diesen Maßnahmen darf 
nicht vergessen werden, dass 
immer eine mehrjährige Pfle-
ge von Nöten ist, da ein gro-
ßes Samenpotential im Boden 
schlummert. 



38



39

Aktuelles

Trinkwasseruntersuchung
Ergebnisse vom Mai 2017

Wasserversorgungsanlage RACHAU

    pH-Wert:  6,8  (Richtwert: 6,5 - 9,5)
    Gesamthärte: 4,7 °dH
    Karbonathärte: 3,4 °dH

Beurteilung/Gutachten:
Das Wasser ist als Trinkwasser geeignet.

Wasserversorgungsanlage ST. LORENZEN
   
    pH-Wert:  7,1  (Richtwert: 6,5 - 9,5)
    Gesamthärte: 1,6 °dH
    Karbonathärte: 1,5 °dH

Beurteilung/Gutachten:
Das Wasser ist als Trinkwasser geeignet.

Wasserversorgungsanlage ST. MARGARETHEN

    pH-Wert:  6,8  (Richtwert: 6,5 - 9,5)
    Gesamthärte: 6,9 °dH
    Karbonathärte: 5,6 °dH

Beurteilung/Gutachten:
Das Wasser ist als Trinkwasser geeignet.
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Kindergarten St. Margarethen 

„Die schönste Musik ist das 
Lachen eines Kindes!“
Und nicht nur mit Kinderlachen 
haben wir uns dieses Kinde-
gartenjahr beschäftigt, son-
dern auch mit einigen Neuig-
keiten rund um das Thema: 
„Mit viel Musik durchs Kinder-
gartenjahr!“

Denn…..
Musik, Bewegung und Rhyth-
mik
• sind natürliche Teile des 

Menschen
• fördern viele Kompetenzen
• erheben keinen Anspruch 

auf Perfektion
• machen Feste zu Festen
• tragen zur besseren Be-

herrschung des Körpers bei 
und können Aggressionen 
verhindern

• machen die Seele stark
• lassen Kinder sprechen
• machen Grenzen durchläs-

siger und schaffen Gemein-
schaft

• machen Menschen schlau
• sind Begleiter für das gan-

ze Leben

Musik fordert und fördert:
• Gesamtpersönlichkeit
• Fantasie und Kreativität
• Soziale und kognitive Kom-

petenzen (Gefühle aus-
drücken, Gruppengefühl 
erleben, Verantwortung 
übernehmen, Konzentra-
tion, Reaktionsvermögen, 
Selbstwertgefühl)

• Sensibilisierung der Sinne
• Differenzierung der Bewe-

gung (Tänze, Yoga, Rhyth-
mik etc.)

Und das Schöne ist, das al-
les ging so nebenbei und war 
immer wieder spannend und 
schön aufs Neue. Nicht nur für 
die Kinder, sondern auch für 
uns Erwachsene.
Wir lernten nicht nur neue In-
strumente kennen und durf-
ten sie ausprobieren, sondern 
auch beim Singen waren wir 
sehr experimentierfreudig, vom 
Jodeln über den Rock ´n´ Roll 
bis hin zum Rap hatten wir al-
les dabei! Ein wichtiger Teil war 
aber auch die Musik, die uns 
täglich begleitet, was macht 
alles Geräusche, was hören 
wir im Wald, in der Au und vor 
allem jetzt zum Schluss – was 
macht denn die Baustelle für 
Geräusche – für Musik.
In diesem Kindergartenjahr 
passierte Einiges, obwohl es so 
schnell verflog. Das alles wäre 
natürlich nicht möglich ohne 
verschiedene kleine Helferlein, 
die immer wieder für uns da 
waren. Deswegen möchte sich 

Wir musizieren ...

Fasching im Kindergarten

Konzentrationsübungen zu Ostern

Bei jedem Wetter raus in den Wald
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Kindergarten St. Margarethen

der Kindergarten St. Margare-
then gerne bedanken:
• bei Bettina Reiter, die seit 

Herbst immer Montag bei 
uns im Kindergarten arbei-
tet, ohne die es nicht mög-
lich wäre, meine Ausbil-
dung zur Sonderpädagogin 
zu machen.

• bei der Gemeinde St. Mar-
garethen, die mir diese 
Ausbildung ermöglicht und 
in allen Belangen immer 
mit offenen Ohren zur Ver-
fügung steht.

• beim IZB-Team unter  
der Sonderkindergärtnerin 
Evelin Fellner, das uns seit 
Herbst im Kindergarten-
verlauf begleitet und unter-
stützt – ihr seid eine Berei-
cherung!

• bei der Volksschule St. Mar-
garethen, die trotz Umbau 
und Siedelstress immer auf 
einen guten Kontakt und 
auf eine tolle Zusammenar-
beit plädiert.

• bei der Pfarre St. Margare-
then, DANKE für eure offe-
nen Ohren und Arme 

• bei Franz Xaver Meusbur-
ger - unseren Holz-Xaver 
(„des is dei Papa“) - der uns 
durch die Einführung ins 
Thema Holz geholfen hat, 
Vatertags – und Muttertags-
geschenke zu gestalten

• bei vielen fleißigen Eltern 
und Großeltern, die uns bei 
diversen Ausflügen sehr 
gerne unterstützen

• und ganz zum Schluss bei 
Manuela Treml, meiner Kol-
legin, die heuer bei vielen 
Aktionen und Situationen 
sehr spontan sein musste 
– und das auch nicht immer 
selbstverständlich ist!

Eine kurze Zeit bis zu den 
Sommerferien dürfen wir ja 
jetzt noch gemeinsam genie-
ßen und verabschieden uns 
dann vom Kindergartenjahr 
und auch von unserem alten 
Kindergarten am 6.7.2017 bei 
einem kleinen Abschlussfest, 
bei einem „Mitmachkonzert“ 
im Turnsaal St. Lorenzen um 
15:00 Uhr, wo natürlich alle 
recht herzlich eingeladen sind.
Denn ab Herbst ist der Kinder-
garten St. Margarethen größer, 
wir bekommen Zuwachs von 
den Kindern aus der Rachau 
und freuen uns schon sehr. 
Aus einer Gruppe werden zwei 
und ab Herbst werden sich im 
Kindergarten St. Margarethen 
in der Hasen – und Bärengrup-
pe viele Kinder tummeln. Im 
gruppenübergreifenden Kon-
zept werden wir alle eng zu-
sammenarbeiten und eine gro-
ße Gemeinschaft entsteht.

„Wir gehören zusammen, 
denn alleine schaffen wir es 

nicht!“

Andrea Meusburger
Unser Holz - Xaver arbeitet mit uns

Wir besuchen das Rote Kreuz

Geschicklichkeit ist gefragt

Frühjahrsputz - Wir säubern unseren Ort
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Kindergarten Rachau

Langsam aber sicher neigt sich 
das Kindergartenjahr in der 
Rachau das letzte Mal dem 
Ende zu. 
Gemeinsam durften wir unser 
letztes Jahr noch mal richtig 
genießen - denn wir arbeite-
ten nicht nur fleißig an unse-
rem Jahresthema „Kochen im 
Kindergarten“, sondern feier-
ten gemeinsame Feste wie 
Advent, Weihnachten, Ostern 
oder die Marienfeier mit der 
Volksschule. In diesem Sinne 
möchten wir uns für die gute 
Zusammenarbeit bedanken.

Um aber nicht nur im Kinder-
garten zu kochen, sondern 
auch zu wissen, wo die Le-
bensmittel gekauft werden, 
durften wir uns dies hautnah 
in unserem Nah & Frisch Ge-
schäft der Fam. Penz in St. 
Margarethen anschauen. Ge-
meinsam erkundeten wir alle 
Regale, das Lager und auch 
Plätze, an denen sonst keiner 
hin darf wie z. B. hinter die 
Wursttheke. 
Wir möchten uns noch einmal 
recht herzlich für die Gast-
freundschaft bedanken und 
freuen uns auf ein Wiederse-
hen. 

Zur Osterzeit führte es uns 
nach St. Lorenzen zur Strau-
ßenfarm der Familie Madl. Mit 
viel Interesse hörten wir ge-
spannt vom Leben der Strauße 
und konnten viel neues Wissen 
mit nach Hause nehmen. Dan-
ke an die Familie Madl für die-
sen lehrreichen und lustigen 
Vormittag. 

Im Rahmen des Jahresthemas „Ko-
chen im Kindergarten“ besuchten wir 
das Nah & Frisch Kaufhaus Penz in 
St. Margarethen 

Auf der Straußenfarm Madl in St. Lorenzen gewährte KO GR DI(FH) Leon-
hard Madl den Kindern Einblick in die Haltung des größten Laufvogels, dem 
Strauß. Er führte die interessierte Gruppe durch seinen Hof und erzählte viel 
Wissenswertes. 
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Natürlich mussten auch die El-
tern ran und wir begrüßten im 
ganzen Kindergartenjahr Ma-
mas bei uns, die passend zur 
Zeit entweder Kekse backten, 
Osternester flochten oder ei-
nen bunten Faschingskuchen 
backten. Und umso mehr im 
Kindergarten über unsere Le-
bensmittel und Ernährung 
gesprochen wurde, desto in-
teressanter wurde die Ernäh-
rungspyramide und es folgten 
viele intensive Gespräche über 
ungesundes und gesundes Es-
sen. Dieses neue Wissen wur-
de dann sofort stolz zu Hause 
präsentiert und regt hoffentlich 
zum Nachdenken an.  

Genug von diesem Jahr ge-
sprochen - blicken wir einige 
Jahre zurück. Wir möchten uns 
bei zwei Personen besonders 
bedanken, ohne die unser Kin-
dergartenbetrieb nicht so gut 
funktioniert hätte. Ein großer 
Dank geht an Karl Scherz und 
Erika Kranz, die immer ein of-
fenes Ohr für uns hatten und 
mit denen über die Jahre eine 
gute Zusammenarbeit möglich 
war. Auch allen Kindergarten-
eltern möchten wir danken, die 
uns ihr Vertrauen geschenkt 
und ihre Kinder in unseren Kin-
dergarten gebracht haben. 
Die gesamten Projekte und 
Festlichkeiten hätten nicht 
funktioniert, wenn wir keine 
Unterstützung gehabt hätten. 
Wir sagen noch einmal an alle 
DANKE für die schöne Zeit in 
Rachau und freuen uns auf 
das neue Kapitel und die ge-
meinsame Zeit im Kindergar-
ten St. Margarethen.

Christina Wagendorfer

Volksschulkinder lesen den Kleinen vor

Das Backen macht richtig Spaß

Beim Osternesterl flechten
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Kindergarten St. Lorenzen

Vieles hat sich getan, seit un-
serem Kindergartenbeginn im 
Herbst 2016. Unsere Gruppe 
ist mittlerweile auf 17 Kinder 
gewachsen. Freundschaften 
wurden geschlossen, es wur-
de gestritten, gelacht und sich 
wieder versöhnt. Gemeinsam 
haben wir in den letzten Mona-
ten Vieles erlebt, erfahren und 
kennen gelernt.

In der Adventzeit besuchten 
wir die Bewohner der Sonnen-
heimat in St. Lorenzen. Ge-
meinsam mit ihnen sangen wir 
altbewährte Weihnachtslieder 
und mit selbstgebastelten Ker-
zen bereiteten wir ihnen eine 
kleine Freude .

Passend zu unserem Jahres-
schwerpunkt „EINE REISE 
UM DIE WELT“ haben wir in 
den letzten Monaten viele Län-
der/Kontinente besucht.
Im Jänner brachte uns unsere 
Reise nach Amerika. Wir er-
fuhren Einiges über die Urein-
wohner dieses Kontinents und 
machten auch bei der Frei-
heitsstatue halt. Scott Wilson 
(ein gebürtiger Amerikaner)   
 

besuchte uns im Kindergarten 
und erzählte uns von seinem 
Land. Gemeinsam sangen wir 
englische Lieder.
Im Februar reisten wir nach 
China. Wir sangen ein chine-
sisches Lied, lernten uns auf 
chinesisch zu begrüßen/verab-
schieden, tanzten einen Dra-
chentanz. Dank einer Mama 
wurden wir auch mit einem chi-
nesischen Buffet verwöhnt. 

In der Faschingszeit trieben 
wir es im Kindergarten bunt.                                                                 
Viele lustige Faschingsnarren 
durften wir begrüßen.
Gemeinsam mit den Kinder-
gärten Rachau und St. Mar-
garethen nahmen wir am Fa-
schingsumzug in St. Lorenzen 
teil. 
Im April/Mai befanden wir 
uns auf der Reise durch Afri-
ka. Fred Ohenhen und sein 
Team besuchten uns regel-
mäßig im Kindergarten, um 
mit uns zu tanzen, singen,  
kochen, trommeln und vieles 
mehr.  Wir haben viel erfahren 
über die Menschen, die dort 
leben, über Tiere und Pflan-
zen. Am beeindruckendsten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die „Zahnprophylaxe-Frau“ zeigte uns, 
wie man sich richtig die Zähne putzt

Viele Geburtstage wurden gefeiert

Wir wurden selbst zur Freiheitsstatue

Germteig-Krampuse wurden gebacken Faschingsspaß Besuch in der Sonnenheimat
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für uns waren aber Fred und 
sein Team. Mit so viel Lebens-
freude und positiver Energie, 
mit so viel Spaß an der Sache 
haben sie uns mitgenommen 
auf eine Reise durch Afrika.                                        
Man konnte bei den Kindern 
gut beobachten, wie sie zu 
Beginn noch etwas zurück-
haltend, abwartend und unsi-
cher im Kontakt miteinander 
waren.   Doch von Mal zu Mal 
wurde die Stimmung gelös-
ter und die Kinder legten ihre 
anfängliche Scheu bald ab.                                                                                                             
Gerade in der heutigen Zeit, 
wo wir immer mehr mit Men-
schen unterschiedlicher Kultu-
ren, Lebensweisen und Religi-
onen zusammentreffen (selbst 
hier bei uns in einem kleinen 
Ort   ), finde ich es wichtig, 
Berührungsängste abzubau-
en, aufeinander zuzugehen, 
offen für Neues zu sein, sich 
für „das Andere“ zu  interessie-
ren, Ängsten und Vorbehalten 
entgegen zu wirken und bereit 
zu sein, neue Erfahrungen zu 
sammeln. Und genau all das 
wurde in diesem Projekt IKU 
vereint. Es war eine sehr schö-
ne und erlebnisreiche Zeit, die 
wir gemeinsam mit der VS St. 
Lorenzen, allen Eltern und Fa-
milien bei einem Abschlussfest 
gebührend gefeiert haben. 

Das Kindergartenjahr neigt 

 
 
 
sich mit großen Schritten dem 
Ende zu. Für unsere „Löwen-
kinder“ bedeutet das auch das 
Ende einer hoffentlich schö-
nen Kindergartenzeit. Für sie 
beginnt im Herbst die Schu-
le -  wir wünschen ihnen eine 
schöne, erlebnisreiche, aber 
auch lehrreiche Zeit. Mögen 
sie viele neue Freunde finden 
und ab und zu mit einem Lä-
cheln an ihre Kindergartenzeit 
zurückdenken.
Unseren „Krokodil – und Af-
fenkindern“ sowie deren Fa-
milien wünschen wir einen 
wunderschönen, erholsamen 
Sommer. Füllt eure Tanks mit 
reichlich Sonnenschein und 
Energie, dann können  wir im 
Herbst gemeinsam wieder voll 
durchstarten    .
Bei allen Familien unserer Kin-
dergartenkinder, bei der Ge-
meinde St. Margarethen, bei 
unserem Bgm. Erwin Hinterdor-
fer und der Vizebgm. Silvia Pil-
lich, unseren „guten Geistern“ 
Günter und Toni, aber auch bei 
meinen Kolleginnen im Kinder-
garten        St. Lorenzen sowie 
den Teams der Kindergärten 
St. Margarethen und Rachau 
möchte ich mich auf diesem 
Wege noch recht herzlich für 
das schöne Jahr bedanken.                                                                                                                              

Scott Wilson erzählt uns von Amerika

Wir genießen das schöne Wetter Chinesisches Buffet

DANKE für eure Hilfsbereit-
schaft, euer Vertrauen, eure 
Unterstützung und die gute Zu-
sammenarbeit.

Katrin Aumayr

Mit Isabella Meusburger erkundeten wir 
Wald und Wiese 

Besuch aus Afrika

Besuch des hl. Nikolaus
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    Montessori Kinderbetreuung 
           Sonnenschein
„Die Bewegung ist ein we-
sentlicher Faktor beim Auf-
bau der Intelligenz.“

Dieses Zitat von Maria Montes-
sori zeigt, worin sich Gehirnfor-
scher/innen, Mediziner/innen 
und Pädagogen/Pädagogin-
nen einig sind. Kinder brau-
chen, um sich gut entwickeln 
zu können, ein Höchstmaß an 
Bewegungsmöglichkeiten. Aus 
diesem Grund ist der Faktor 
Bewegung auch ein wesent-
licher Aspekt in unserer Ein-
richtung. Seit diesem Kinder-
gartenjahr sind wir Mitglied im 
Netzwerk der „Gesunden Kin-
dergärten“. Mit großer Freude 
durften wir feststellen, dass die 
Gemeinde St. Margarethen, 
uns in der Umsetzung dieses 

Schwerpunktes sehr unter-
stützt und uns den Turnsaal 
für eine wöchentliche Bewe-
gungsstunde, im Rahmen des 
Hopsi Hoper Projektes, gratis 
zur Verfügung stellte.

Dafür möchten wir Herrn Bür-
germeister Erwin Hinterdorfer 
ganz herzlich DANKE sagen.

Maria Montessori formulier-
te auch folgenden Grundsatz: 
„Die Hände sind das Werkzeug 
der menschlichen Intelligenz.“ 
Nicht umsonst heißt es ja auch: 
„Vom Greifen zum Begreifen.“ 
Kindern ist es in die Wiege ge-
legt, mit ihrem ganzen Körper 
zu lernen. Unsere Aufgabe 
ist es, dafür zu sorgen, dass 
sie in einer anregungsreichen, 

gut strukturierten und ästhe-
tisch VORBEREITETEN UM-
GEBUNG aufwachsen. Diese 
Umgebung beinhaltet auch 
Begleitpersonen, Erzieher (El-
tern, Kindergartenpädagogin-
nen,..), die ihr Verhalten da-
hingehend ausrichten, dem 
Kind die nötige FREIHEIT zu 
geben, sich ständig neuen He-
rausforderungen zu stellen, um 
sich weiterentwickeln zu kön-
nen. Oder wie M. Montessori 
es ausdrückt: „Durch die Frei-
heit und die Erfahrung in der 
Umwelt kann sich der Mensch 
entwickeln.“  Im konkreten Fall 
bedeutet dies für uns:
• Das tägliche Spiel mit vie-

len Bewegungsmöglichkei-
ten drinnen wie draußen 
zu ermöglichen und den 
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Kindern dabei viel Raum 
für Eigenständigkeit und 
Selbstständigkeit zu geben.

• Die Umgebung (Gruppen-
räume, Garten, Wald) so 
vorzubereiten, dass sie die 
Kinder in ihrer Bewegungs-
entwicklung unterstützt und 
viele Lernfelder bietet.

• Angebote zu entwickeln, 
die ein ganzheitliches Ler-
nen möglich machen.

Folgende Personen und Fir-
men haben uns dabei unter-
stützt, wofür wir uns herzlich 
bedanken wollen:

 ¾ Silvia Pillich, Gemeinde St. 
Margarethen, für die gute 
Zusammenarbeit und den 
großen Obstkorb zum Va-
lentinstag.

 ¾ Beate Keplinger, Trainerin 
des ASKÖ, für das Projekt 
„Hopsi Hoper“

 ¾ Leo Schmid, Sparkasse 
Knittelfeld, für die interes-
sante Führung und die neu-
en Spielmaterialien.

 ¾ Werner Brunner, Naturgut, 
für die lehrreiche Exkursion 
und die Gartenerde für un-
ser neues Hochbeet in der 
Kinderkrippe.

 ¾ Claudia Hörbinger, Abfall-
wirtschaftsverband Knittel-
feld, für das Projekt „Glatzi 
der Regenwurm“

Wir wünschen uns allen noch 
viele spannende Bewegungs-
momente im Sommer, einen 
erholsamen Urlaub und freuen 
uns auf ein gesundes Wieder-
sehen im Herbst.

Das Sonnenscheinteam
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Volksschule St. Margarethen
Schulbetrieb anders: Unterricht im Turn- u. Festsaal St. Margarethen

Das neue Jahr fing für uns mit 
einem enormen zusätzlichen 
Arbeitsaufwand an, der bis Se-
mesterschluss dauerte. Es war 
das alte Schulhaus komplett 
zu räumen, alle Materialien 
mussten entrümpelt, sortiert, 
entsorgt bzw. verstaut werden. 

Es verging kaum ein Schultag, 
an dem wir nicht zusätzlich ar-
beiteten, sogar am Wochen-
ende. Trotz allem verging uns 
das Lachen nicht und wir hat-
ten viel Spaß. Durch den Zu-
sammenhalt aller konnten wir 
die zusätzlichen Arbeiten rei-

bungslos und zeitgerecht be-
wältigen und ich bedanke mich 
bei meinen Lehrerinnen, der 
Werklehrerin, dem Freizeitpä-
dagogen und den Helfern von 
der Gemeinde für ihren uner-
müdlichen Einsatz.

Nachdem unser Schulwart und 
die Gemeindearbeiter unse-
re Lernbereiche im Turn- und 
Festsaal eingerichtet hatten, 
siedelten wir mit etwas Weh-
mut und Traurigkeit während 
der Semesterferien um. 

Die 1. Klasse befindet sich nun 
im Geräteraum, die 2. mit der 
Nachmittagsbetreuung in der 
Kantine und die 3. Klasse im 
Turnsaal. Die Direktion ist in 
der Umkleidekabine unterge-
bracht. Der Unterricht läuft pro-

blemlos ab und wir sind froh, in 
nur einem Gebäude beisam-
men zu sein. Der Lärm hält 
sich in Grenzen, weil uns die 
netten Arbeiter sehr entgegen-
kommen.

Wir finden auch Zeit für Aktivi-
täten, die den Schulalltag bele-
ben und Abwechslung bringen. 
Machen Sie sich selbst ein Bild 
darüber, was unseren Schul-
kindern im zweiten Halbjahr al-
les geboten wurde:
Im Frühjahr wurde in Zusam-
menarbeit mit „Schule am Bau-

ernhof“ mit Frau Ulla Lienzer 
kindgerecht ein „Schaf-Projekt“ 
durchgeführt. Nachdem vor 
Ostern beim Murerbauern in 
Obermur ein Schaf geschoren 
wurde, konnten die Kinder dort 
die Wolle waschen und zupfen.  

In einer zweiten Einheit kamen 

die Damen der Spinnrunde Ju-
denburg in die Schule und die 
Kinder konnten mit ihnen spin-
nen und filzen. Abschließend 
gab es selbstgemachte Schaf-
produkte zu kosten, die allen 
gut schmeckten. Gesponsert 
wurden sie von Bauern der Um-
gebung und von der Fa. „Toni‘s 
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Freilandeier“, herzlichen Dank 
dafür. Beendet wurde das in-
teressante Projekt mit einer 

Führung durch die Fa. „Tonis 
Freilandeier“. Unser Dank gilt 
allen, die zum Gelingen dieses 

lehrreichen Projekts beigetra-
gen haben.

Die Gemeinde ermöglichte un-
seren Schulkindern das Sicher-
heitstraining unter dem Motto 
„Stark und sicher-Nicht mit 
mir“. Alle lernten, wie man sich 
in verschiedenen Gefahrensi-
tuationen richtig verhält. Gelei-
tet und perfekt umgesetzt wur-
den diese wichtigen Einheiten 
vom Sicherheitsberater Herrn 
Wolfgang Schöninger und dem 
Veranstalter Herrn Walter Lei-
told vom „TEAM 4 SPORT“ 
samt Mitarbeiter. Stolz sind die 
Kids auf ihre wohlverdienten 
Urkunden.

Eine kleine Schülergruppe lief 
beim Fischinger Crosslauf im 
April mit, beim Sommernachts-
lauf am 9. Juni 2017 starte-
ten 18 unserer 40 SchülerIn-
nen. Sportlich waren wir beim 

Schulsportfest und beim Be-
zirkssportfest vertreten, eini-
ge fielen durch hervorragende 
Leistungen auf.

Weitere Aktivitäten waren: 
Steir. Frühjahrsputz, Singen 
beim Waldfest, ORF- Aufzeich-

Nach erholsamen Ferien steht 
uns ein Neustart im Herbst 
bevor. Wir freuen uns auf das 
neue Schulhaus und sind der 
Gemeinde, allem voran unse-
rem Herrn Bürgermeister dank-

bar, dass wir so eine schöne 
Schule bekommen. Wir freuen 
uns auch auf unsere neuen 
SchülerInnen und ihre Famili-
en. Einige davon kennen wir ja 
bereits von gemeinsamen Ak-
tivitäten. 
In allen neuen und auch in 
schwierigen Situationen sind 
Zusammenhalt, Wertschät-
zung und Vertrauen wichtig. 
Das wünschen wir - mein Team 
und ich - uns für jetzt und für 
die Zukunft.
Nicht Sympathie und Antipa-
thie sollen im Mittelpunkt ste-
hen, sondern Empathie- u. Ein-
fühlungsvermögen. 
So gehen wir optimistisch in 
die Sommerferien und wün-
schen allen einen erholsamen 
Sommer! 

Herzlichst Elke Leopold im 
Namen des Teams der 

VS St. Margarethen

nung in der Reihe 
„Steir. Sänger- und 
Musikantentref-
fen“, Musical-
Besuche, Wald-
führungen und 
einiges mehr. Na-
türlich wurde auch 
fleißig gelernt,  
und die Zeit bis 
Schulschluss ver-
ging wie im Flug. 
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Ganztagesschule (GTS) St. Margarethen

Seit zwei Jahren wird die VS 
St. Margarethen als Ganztags-
schule geführt und ich bin als 
Dipl. Freizeitpädagoge in der 
Nachmittagsbetreuung tätig. 
Heuer besuchen 14 Kinder die 
Nachmittagsbetreuung und für 
nächstes Schuljahr sind auch 
schon einige angemeldet. Da 
wir durch den Umbau einen 
schönen, großzügigen Bereich 
mit genügend Platz für ver-
schiedene Aktivitäten erhalten 
und auch eine Rückzugsmög-
lichkeit haben, stehen uns be-
deutend mehr Möglichkeiten 
zur Verfügung. Wir freuen uns 
schon sehr darauf!

Ein Tag in der Nachmittags-
betreuung
Die Kinder kommen nach dem 
Unterricht zu mir und wir gehen 
zum freien Spiel oder zum Er-
holen in unseren Raum oder 
ins Freie. Da alle verschieden 
lange Unterrichtszeiten haben, 

nehmen wir um 13.20 Uhr das 
Mittagessen gemeinsam ein. 
Das abwechslungsreiche Es-
sen von der Eisenbahner Kü-
che wird von den Kindern aus 
drei Angeboten im Vorhinein 
ausgesucht und wir bekom-
men es täglich frisch geliefert. 

Danach kommt eine Pädago-
gin der Schule zur Aufgaben-
stunde und beaufsichtigt die 
Kinder bei den Hausaufgaben. 
Aufgaben werden nur so ge-
geben, dass alle sie allein be-
wältigen können. Es ist wichtig 
und zukunftsweisend, dass die 
Kinder von Anfang an selbst-
ständig arbeiten, die Lehrerin 
hilft natürlich bei Unsicherhei-
ten weiter. Für jedes Kind wird 
ein genaues Lernprotokoll ge-
führt.

Um 15 Uhr beginnt der eigent-
liche Freizeitteil für uns, weil 
vorher kaum Zeit dazu ist.
Die Nachmittagsbetreuung 
endet frühestens um 16 Uhr  

 
 
 

und spätestens um 18 Uhr. In 
dieser Zeit kann ausgiebig ge-
spielt und gebastelt werden. 
Wir nützen die Angebote vor 
Ort, nehmen gerne Einladun-
gen von ortsansässigen Perso-
nen an und vertreiben uns die 
Zeit je nach Wetter im Wald, im 
Schulhof, in der Au, etc. 

Auch für die wichtige Leseer-
ziehung ist Zeit. 
Kinder, die länger angemeldet 
sind, können das komplexe 
Angebot voll ausnützen. Die 
Betreuung findet derzeit von 
Montag bis Donnerstag statt, 
da für Freitag zu wenig Anmel-
dungen eingelangt sind.

Für weitere Fragen stehen das 
Lehrerteam oder ich jederzeit 
zur Verfügung!
Ich würde mich über Zuwachs 
in der Gruppe freuen!

Christian Leopold, 
Dipl. Freizeitpädagoge
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Volksschule Rachau

Eislaufen mit viel Schwung
Auch dieses Jahr konnten die 
Kinder der VS wieder Eislaufen. 
Durch die tatkräftige Unterstüt-
zung von vielen Eltern liefen 
die SchülerInnen wieder über 
einen kleinen Eislaufplatz, der 
nur für die Kinder hergerichtet 
wurde. Mit Hilfe von Frau Erika 
Kranz durften die Kinder schon 
kleine Eislauftricks wie die gro-
ßen EiskunstläuferInnen aus-
probieren. Auch gemeinsames 
Rodeln und viel Bewegung im 
Schnee war ein Anliegen der 
Lehrerinnen. Das war für alle 
ein großer Spaß!

Das tolle Korn
Mit einer Bezirksbäuerin durf-
ten die Kinder entdecken, wie 
viel es über unser Getreide zu 
lernen gibt. Mit „das tolle Korn“ 
gab es Neues zu erkunden, so 
durften die Kinder später selbst 
das Mehl herstellen, Brötchen 
backen und sogar eine kleine 

den Zeichenstunden gebastelt. 
Es war für die Kinder ein tolles 
Erlebnis, schade meinten sie 
nur, dass es so kurz war.

Energieschlaumeier
An zwei Montagen wurden die 
SchülerInnen der 3. und 4. Stu-
fe der VS Rachau und St. Lo-
renzen zu wahren „Experten“ 
ausgebildet. Nun sind alle 18 
Kinder „Energieschlaumeier“ 
und können sogar berechnen 
wie viele EKE (Eiskugeleinhei-
ten) die Eltern „sparen“ kön-
nen, wenn sie nur das Licht 
öfter ausmachen.

Bezirksrundfahrten 
Gleich an zwei Tagen durften 
die Kinder der VS Rachau und 
VS St. Lorenzen das Murtal 
erkunden. Am ersten Tag ging 
es Richtung Weißkirchen zu 

Tüte mit Samen mit nach Hau-
se nehmen. Da können wir alle 
nur sagen, das ist wirklich toll, 
das Korn.

Indianer in St. Lorenzen
Gemeinsam mit der VS St. Lo-
renzen nahmen die Kinder am 
großen Faschingsumzug in St. 
Lorenzen teil. Als wilde India-
nergruppe „RaLo“ mischten sie 
mit lauten Schreien, Trommeln, 
Tomahawk und sogar einem 
Indianertanz ganz St. Loren-
zen auf. Fleißig wurde in den 
Musikstunden geprobt und in 
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Edelsteine Krampl, danach 
folgte eine tolle Show im Ster-
nenturm in Judenburg und den 
Abschluss bildete eine tolle 
Führung im Bergwerk Fohns-
dorf. Am zweiten Tag ging es 
dann schon ein bisschen mehr 
in Knittelfeld um. So entdeck-
te man Leckeres bei der Firma 
Madl, neugieriges Staunen gab 
es im Benediktinerstift Seckau 
und zum Schluss erforschte 
man mit einer tollen Führung 
die alten Zeiten der Stadt Knit-
telfeld. Die Kinder waren be-
geistert von den beiden Tagen.
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Volksschule St. Lorenzen 

Im ersten Halbjahr 2017 haben 
wir in der Volksschule von St. 
Lorenzen schon so einiges er-
lebt. 
Gleich zu Beginn des ersten 
Semesters wirkten wir beim 
Faschingsumzug gemeinsam 
mit der Volksschule Rachau 
als Indianer mit. Dabei wurden 
die Kostüme von den Kindern 
selbst gestaltet.

Weiter ging es mit unserem 
großen Afrika-Projekt, das 
sich durch das ganze zweite 
Semester zog. Gemeinsam mit 
dem Kindergarten St. Loren-
zen lernten wir verschiedene 
Länder, Kulturen und Sitten 
kennen. Zum Abschluss gab es 
ein großes Fest, bei welchem 
die Kinder Tänze und Lieder 
den Eltern und Verwandten 
präsentierten.

Außerdem durften wir bei der 
Muttertagsfeier der Frauen-
bewegung St. Lorenzen mitwir-
ken. Mit zahlreichen Liedern, 
Gedichten und kleinen Tänzen 
der Schüler und Schülerinnen 
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war dies eine sehr schöne und 
gelungene Feier. 

Die beiden Bezirksrundfahr-
ten der ehemaligen Bezirke 
Knittelfeld und Judenburg wa-
ren etwas ganz Besonderes. 
Gemeinsam mit der Volks-
schule Rachau besuchten wir 
die Firma Edelsteine Krampl in 
Weißkirchen, den Sternenturm 
in Judenburg und das Berg-
werk in Fohnsdorf. Am nächs-
ten Tag ging es nach Seckau 
zum Stift und anschließend er-
kundeten wir die Herkunft un-
serer Schulmilch beim Madl in 
Seckau. Zum Schluss fuhren 
wir noch nach Knittelfeld wo 
wir eine ausführliche Stadtfüh-
rung erhielten.

Bei der alljährlichen Safety-
Tour durften wir in der Aichfeld-
Halle in Zeltweg mit der dritten 
und vierten Schulstufe wieder 
teilnehmen. Dort erreichten wir 
den 8. Platz, worauf wir sehr 
stolz sind.

Anfang April fuhren die dritte 
und vierte Schulstufe im Zuge 
unserer Projekttage gemein-
sam mit der Volksschule Ko-
benz nach Lassing zum Bio-
bauernhof Matlschweiger. Dort 
erlebten wir drei unvergessli-
che, spannende und schöne 
Tage.
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Das Schuljahr 2016/17 neigt 
sich dem Ende zu, somit ste-
hen wir auch am Beginn einer 
neuen, spannenden Zeit in 
unserer „neuen“ umgebauten 
Schule. In den letzten Wochen 
haben wir uns gemeinsam mit 
den Elternvereinen von Rach-
au und St. Lorenzen mehr-
mals getroffen, um für diesen 
- für alle Beteiligten - großen 
Schritt gut vorbereitet zu sein. 
Wir Mitglieder der Elternver-
einsvorstände gehen somit 
guten Mutes und mit freudiger 
Erwartung in das neue Schul-
jahr und werden weiterhin un-
terstützend für unsere Kinder 
arbeiten. 

Bei der Weihnachtsfeier unse-
rer Kinder sorgte der Elternver-
ein für Speisen und Getränke. 
Auch Weihnachtskekse wur-
den verkauft.

Der Reinerlös dieser Veran-
staltung kam unseren Schülern 
zu Gute.

Bei den Skitagen in der Gaal 
wurden unsere Kinder am letz-
ten Tag mit Faschingskrapfen 
und Saft belohnt.

Auch beim Sportfest wurden 
unsere Kinder mit Saft und Im-
biss vom Elternverein versorgt.

Der Elternvereinsvorstand be-
dankt sich bei den Eltern und 
Lehrern für die Zusammenar-
beit und wünscht allen einen 
schönen, erholsamen Som-
mer.

Brandl Hubert, Obmann
Wolfsberger Ulrike, 

Schriftführerin

Elternverein der Volksschule St. Margarethen

„Kinder sind keine Fässer, 
die gefüllt, sondern Feuer, 

die entzündet werden wollen!“
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Elternverein der Volksschule Rachau

Auch in diesem Schuljahr wa-
ren wir vom Elternverein be-
müht, einige Aktivitäten zu 
setzen und diverse Schulver-
anstaltungen zu unterstützen.
Ein lustiger Nachmittag beim 
Kinder-Maskeneislaufen sowie 
die Mitorganisation des 3-tägi-
gen Skikurses bereiteten den 
Kindern großen Spaß am Win-
tersport. 

Ein spannender Moment war 
das Aufstellen des Maibaumes 
im Schulhof der VS Rachau. 
Die Kinder des Kindergartens 
luden uns anschließend zur 
gemeinsamen Jause in die 
Volksschule ein.

Unsere heurige Abschlussfahrt 
führte gemeinsam mit dem Kin-
dergarten ins Freilichtmuseum 
Stübing. Bei speziellen muse-
umspädagogischen Führun-
gen gab es Einblicke in längst 
vergangen Zeiten.

Aufgrund der Schließung des 
Schulstandortes Rachau wur-
de auch die freiwillige Auflö-

sung des Elternvereines der 
VS Rachau beschlossen. Wir 
freuen uns aber jetzt schon 
auf die Zusammenarbeit im 
gemeinsamen Elternverein an 
der VS Margarethen. 

Wir möchten uns bei allen be-
danken, die uns auch heuer 
wieder so tatkräftig unterstützt 
haben. Die gute Zusammen-
arbeit mit Schulleitung, Leh-
rern, Eltern, Gemeinde und 
Gemeindebürgern hat wieder 
Vieles ermöglicht. Herzlichen 
Dank!

Wir wünschen Ihnen schöne 
Sommerferien!

Markus Hochfellner
Obmann 
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Auch heuer veranstalteten wir 
gemeinsam mit dem EV Rach-
au einen Schikurs mit beiden 
Schulen, welcher den Kindern 
sehr viel Spaß gemacht hat.
Am Faschingsdienstag fand 
der Faschingsumzug in St. 
Lorenzen statt. Wir konnten 
zahlreiche maskierte Gruppen 
begrüßen. Das anschließen-
de Fest samt Schätzspiel und 
Bierkrugolympiade war ein vol-
ler Erfolg.

Da die VS St. Lorenzen mit 
Ende des Schuljahres ge-
schlossen wird und sich im 
Zuge dessen auch der Eltern-
verein St. Lorenzen auflösen 
wird, möchte sich der Vorstand 
noch einmal bedanken: bei den 
Lehrern, für die gute Zusam-
menarbeit, aber ganz beson-
ders bei allen Eltern, die seit 
des Bestehens immer fleißig 
mitgearbeitet haben - egal ob 

Elternverein St. Lorenzen

Wir wünschen dem neuen EV 
St. Margarethen viel Motivation 
und Schaffenskraft und bitten 
um tatkräftige Mitarbeit, damit 
altbewährte Veranstaltungen 
beibehalten werden können 
und die finanzielle Unterstüt-
zung auch in Zukunft gesichert 
ist.

Der EV der VS St. Lorenzen 
wünscht allen einen schönen 

Sommer!

Birgit Madl
Schriftführerin

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
beim Faschingsfest oder Früh-
schoppen, als Kellner oder 
Kuchenbäcker. Nur durch die 
tatkräftige Unterstützung eines 
jeden Einzelnen, konnte der 
Elternverein vieles für unsere 
Kinder tun und sie finanziell 
unterstützen. 

So wurden jedes Jahr zu Schul-
beginn die gesamten Kosten 
für alle benötigten Hefte, Map-
pen, Zeichenblöcke, etc. über-
nommen. Außerdem wurde 
auch ein finanzieller Zuschuss 
bei allen Ausflügen, Eintritten, 
Schi- und Schwimmkursen, 
etc. geleistet, sodass nur noch 
ein minimaler Selbstbehalt zu 
zahlen war. 



60

Bauernbund Rachau

Bauernbund Rachau

Das erste Ereignis dieses Jah-
res war die Begegnung auf 
dem Eis mit dem Bauernbund 
der Ortsgruppe St. Michael. 
Eingeladen hat in diesem Jahr 
die Ortsgruppe Rachau. Der 
gemütliche Ausklang fand im 
Kulturstadl Rachau statt. 

Ein weiteres Wintersporterleb-
nis war der Skitag in Greben-
zen-St. Lambrecht, wo Groß 
und Klein ihre Schwünge zie-
hen konnten. 

Etwas für die Bildung gab es 
am 11. März, als der Bauern-
bund den Erlebnisweg der 
Obersteirischen Molkerei, eine 
interessante Führung inklusive 
Kostproben, besichtigte. 

Das bisherige Jahr hatte auch 
für einige Mitglieder des Bau-
ernbundes Rachau Auszeich-
nungen parat. So erreichte die 
Familie Eichberger aus Mitter-
bach bei der österreichweiten 
Kür zum „Fleckviehzuchtbe-
trieb des Jahres“ den hervor-
ragenden fünften Platz. Des 
weiteren konnte ihre Kuh „Bru-
ni“ bei dem Dairy Grand-Prix in 
Traboch den Eutergesamtsieg 

Der Familie Hubert u. Waltraud 
Schlaffer gratuliert der Bauern-
bund Rachau recht herzlich zur 
„goldenen“ Käseprämierung. 

erreichen und bei der Bundes-
rinderschau der Fleckviehtiere 
holte sie sich den Bundesre-
servesieg in der Kategorie der 
Stiermütter. 

Der Bauernbund Rachau 
wünscht allen einen schönen 
Sommer.

Schlager Heribert, Obmann
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Bauernbund St. Margarethen

Geburtstagsgratulationen
Am 22. Jänner haben wir das 
Vereinsjahr 2017 mit  einem 
„gmiatlichen Z‘sammsitzen“ 
mit unseren Geburtstagskin-
dern im Gasthaus Kolland be-
gonnen.
Nach dem Essen wurde mit ei-
nem „Glaserl“ auf unsere Jubi-
lare angestoßen.
Diese Form der Geburtstags-
gratulationen erfreut sich unter 
den Mitgliedern besonderer 
Beliebtheit, da man sich unter-
einander wieder trifft und bei 
gemütlicher Atmosphäre gute 
Gespräche führen kann.

Badeausflug
Heuer nutzten unsere Bäuerin-
nen erstmals die Möglichkeit 
der Ermäßigung von 20% für 
den Eintritt in die Therme Aqua 
Lux in Fohnsdorf, um dort zu 
entspannen und die Seele ein-
fach mal baumeln zu lassen. 
Insgesamt machten sich un-
sere Damen drei Mal auf nach 
Fohnsdorf.

Bäuerinnenausflug
Am 30. März unternahmen 32 
Bäuerinnen aus den Ortsgrup-
pen Rachau, St. Lorenzen und 
St. Margarethen gemeinsam 
einen Ausflug ins obere Murtal. 
Organisiert wurde dieser von 
den Damen aus St. Margare-
then. Besucht wurde unter an-
derem das Trachtengeschäft 
Maria in Pöls, wo fleißig ein-
gekauft wurde, sowie eine Bu-
schenschank in Katzling, wo 
die Damen einen Blick „hinter 
die Kulissen“ werfen konnten 
und zu einer Betriebsführung 

Bauernbund St. Margarethen

(Stiermast) eingeladen wur-
den. Ausklingen ließen die 
Bäuerinnen den Tag bei einer 
gemütlichen Jause.

Bauernbundstammtisch
Am 9. März fand erstmals ein 
Bauernbundstammtisch für 
die drei Ortsgruppen unserer 
Gemeinde statt. Organisiert 
wurde dieser von der OG St. 
Margarethen. Obmann Micha-
el Steinberger hat diese Idee 
ins Leben gerufen, um den 
Mitgliedern die Möglichkeit zu 
bieten, mit Vertretern aus Ge-
meinde und Molkerei über ak-
tuelle Themen oder Fragen im 
Zusammenhang mit der Land-

wirtschaft zu sprechen. Statt-
gefunden hat der erste Bauern-
bundstammtisch im Stadlcafe 
Rachau, wo rege Diskussionen 
geführt und spannende The-
men aufgegriffen wurden. 

Goldene Hochzeit Gerti und 
Fritz Lienzer
Am 3. Juni durften Anni Puster 
und Wolfgang Egger im Na-
men des Bauernbundes Gerti 
und Fritz Lienzer zur Goldenen 
Hochzeit gratulieren. Bei dieser 
Gelegenheit bedankten sich 
die Beiden beim Jubelpaar für 
die jahrelange Unterstützung 
und Treue zum Bauernbund.
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Bauernbund St. Lorenzen

An einem sonnigen Sonntag-
vormittag im Februar fand un-
ser alljährliches Eisstockschie-
ßen auf der Sattler Eisbahn in 
St. Lorenzen statt. Die Moar-
schaften wurden von unserer 
stellvertretenden Ortsbäuerin 
Katja Troger und unserem Be-
zirksobmann Leonhard Madl 
angeführt. In beiden Mann-
schaften traten jeweils 18 Mit-
glieder gegeneinander an. Im 
Anschluss lud der Bauernbund 
St. Lorenzen die Teilnehmer 
zum gemeinsamen Mittages-
sen mit anschließender Sie-
gerehrung ins Gasthaus Sei-
ger ein.

Des Weiteren wurde am 30. 
April 2017 der traditionelle 
Maibaum des Bauernbundes 
am Hof der Familie Egger auf-
gestellt. Auch heuer durften wir 
wieder zahlreiche interessier-
te Zaungäste beim Aufstellen 
begrüßen. An dieser Stelle 
möchten wir uns bei allen Hel-
fern recht herzlich bedanken. 
Ein besonderer Dank gilt un-
serem Kammerobmann, Herrn 
DI (FH) Leonhard Madl, für die 
Spende des Maibaumes. 

Der Bauernbund St. Lorenzen 
möchte alle BürgerInnen von 
St. Margarethen bei Knittelfeld 
zu folgenden Veranstaltungen 
bereits jetzt recht herzlich ein-
laden:
• Hoffest mit anschließen-

dem Maibaumumschnei-

den am Hof der Familie Eg-
ger am Sonntag, dem 27. 
August 2017

• Erntedankfest in St. Loren-
zen am Sonntag, dem 24. 
September 2017

Wir hoffen auf ein zahlreiches 
Kommen bei den genannten 
Veranstaltungen und wün-
schen allen Gemeindebürge-
rInnen einen schönen und er-
holsamen Sommer 2017!

Für den Bauernbund der 
Ortsgruppe St. Lorenzen

Michael Puster, Obmann

Elisabeth Puster, 
Schriftführerin

Bauernbund St. Lorenzen
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Blumenschmuckverein

Der Blumenschmuckverein

Zu unserer Jahreshauptver-
sammlung wurde am 21. April 
d. J. geladen. Es freut uns im-
mer wieder, dass so viele Mit-
glieder dieser Einladung folgen 
und wir auch diesmal Neuzu-
gänge begrüßen durften. So 
konnten wir wieder einmal den 
Saal im Kulturstadl Rachau fül-
len, wo wir auch mit Speis und 
Trank verwöhnt wurden.
Nach einem Vortrag von Frau 
DGKS Astrid Lackner über 
Entschlackung und gesunde 
Ernährung, fand auch die Eh-
rung der Landespreisträger 
des Blumenschmuckbewerbes 
„Flora 16“ statt. Folgende Plät-
ze konnten erreicht werden:

Ortsteil Rachau:
Stefanie u. Fritz Pichler, Haus 
ohne Vorgarten - Bronze
Christine Hörbinger, Haus mit 
Vorgarten - Bronze
Walpurga Saiger,  Haus mit 
Vorgarten - Bronze
Peter u. Werner Scherz, Haus 
mit Vorgarten  - Bronze
Johanna u. Kurt Grillitsch,  
Haus mit Vorgarten - Anerken-
nung

Ortsteil St. Lorenzen:
Agrarunternehmen Rauscher      
Gewerbebetrieb - 3 Floras  
Sabine Gruber, Bauernhof in 
steiler Hanglage - Bronze
Birgit Gutenbrunner, Haus mit 
Vorgarten - Bronze
Elisabeth Puster, Haus mit 
Vorgarten - Bronze
Herta u. Silvia Genser, Haus 
mit Vorgarten  - Anerkennung
Heilkräutergarten, Fr. Marian-
ne Steinberger - Besondere 

Leistungen, Sonderpreis   

Ortsteil St. Margarethen:
Ulla u. Gerti Lienzer, Bauern-
hof - Bronze
Ottilie u. Irmgard Lenger,     
Haus mit Vorgarten - Bronze
Ingrid u. Sonja Mitteregger,     
Haus mit Vorgarten - Bronze
Aloisia Schwarz, Haus mit 
Vorgarten - Bronze
Annemarie u. Friedrich Lorbe-
rau, Gärten - Bronze
Kirchhof St. Margarethen -               
Besondere Leistungen, Son-
derpreis   

Nochmals herzliche Gratulati-
on und vielen Dank für das En-
gagement. Ein Dank gilt auch 
an unsere Gemeinde für die 
Spende der Blumen und der 
Gutscheine. 

Vorankündigung: Unser Aus-
flug findet heuer am 11. August 
statt und führt uns in die West-
steiermark!

Allen Gemeindebürgern und 
Blumenfreunden wünschen wir 
einen schönen Sommer, viel 
Freude und gutes Gelingen 
beim Pflanzen und Pflegen Ih-
rer Blumen sowie einen erhol-
samen Urlaub.

Weitere Fotos finden Sie auf der Bildergalerie unserer Homepage!
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Sparverin ESK Preg

Holen Sie sich Ihre 
Saisonkarte im Gemeindeamt 

St. Margarethen!

Saisonkarte 2017

Sparverein „Eisschützenklub Preg“
Pokalturnier 2017

Am 14.1.2017 veranstalteten 
wir das Preger Pokalturnier, wo 
42 Moarschaften aus dem Ge-
meindegebiet teilnahmen.
 
Im Bild die Siegermoarschaf-
ten: 
1. Team Kerschhackl aus St. 
Lorenzen, 2. Sportverein Rach-
au, 3. Team Pizzeria Luigi aus 
Kraubath mit Frau Vizebürger-
meisterin Silvia Pillich und ESK 
Preg Obmann Herbert Vauti.
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Wipfelwanderweg

Kommen Sie dem Himmel 
ein Stück näher - am Wipfel-
wanderweg Rachau! 

Wo unser Blick in solch wun-
dervolle Ferne schweifen 
kann? Am Wipfelwanderweg in 
der Rachau. Hier lässt es sich 
gut mit der Natur eins werden. 

Egal ob Sie lieber zügig und 
sportlich unterwegs sind oder 
bequemes Schlendern vorzie-
hen, der Wanderpfad bietet ein 
Erlebnis der besonderen Art. 
Ein Abenteuer über den Baum-
kronen, Treppen, Plattformen 
und Stegen sowie eine 4 Meter 
lange, frei schwebende Besu-
cherplattform mit Blick in die 
Tiefe sind der Mittelpunkt des 
Erlebnisweges. 

 Highlights: 

Patenschaft Nistkästen
In der NMS Lindenallee wurden 
von den SchülerInnen der 1a 
unter der Leitung von Pädago-
gin Angelika Poisel Nistkästen 
für den Erhalt der heimischen 
Vögel gebaut und entlang des 
Sonnenweges installiert. Für 
die Nistkästen werden Paten-
schaften für je € 30,- verge-
ben. Dafür bekommt man eine 
Patenschaftsurkunde sowie 

ein Namensschild, welches am 
Nistkasten angebracht wird. 
Mit den Einnahmen wird Vo-
gelfutter gekauft. Bei Interesse 
einer Patenschaft wenden Sie 
sich bitte an: office@wipfel-
wanderweg.at 
Entspannungspfad - über 
und zwischen den Wipfeln
 Tauchen Sie ein in ein Erleb-
nis der besonderen Art, wäh-
rend rundherum die Vögel 
zwitschern und der Wind in 
den Bäumen rauscht. Für alle, 
die gerne zur Ruhe kommen, 
durchatmen und sich mit fri-
scher Energie wieder aufladen 
wollen. 
Wald und Schule 
Wer oder was ist ein Kaiser-
mantel? Das und noch vieles 
mehr erfahren Sie am Wipfel-
wanderweg, wenn Sie mit Hilfe 
Ihres Smartphones die einzel-
nen Stationen erforschen! 
Steirische Buschwildnis 
Die Natur hautnah erleben 
Baumtelefon 
Bester Empfang am Wipfel-
wanderweg. Es überträgt Ge-
räusche über mehrere Meter 
von einem Ende zum anderen. 
Familien - Kombiticket 
Aqualux Therme Fohnsdorf 
Für 2 Erwachsene und 2 Kin-
der, € 59,- Eintritt Wipfelwan-
derweg und Aqualux Therme

Führungen können auf Anfrage 
gebucht werden und vermitteln 
Wissenswertes über den Wald, 
seine Bewohner, über den Bau 
des Wipfelwanderweges sowie 
Flora und Fauna der Region. 

Tipp für Verliebte ist der Turm 
der Herzen. Hier verbinden 
sich romantische Zweisamkeit 
und der Ausblick auf sattgrüne 
Wiesen und imposante Berg-
welten auf wunderbarste Wei-
se. 
Bei der Gastronomie Fuchs & 
Henne kann man den Ausflug 
ausklingen lassen und kulina-
rische Köstlichkeiten genie-
ßen. Wenn die Jüngsten noch 
immer Energie haben, können 
sie beim tollen Abenteuerspiel-
platz diese noch einsetzen. 

Luftiger Nervenkitzel und fami-
lienfreundliches Wandern über 
den Baumkronen – das ist der 
Wipfelwanderweg Rachau. 

Wipfelwanderweg Almfrische Rachau GmbH Mitterbach 25 | 8720 St. Margarethen bei Knittelfeld  
office@wipfelwanderweg.at | www.wipfelwanderweg.at | 03512/44 599
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lerarbeiten in Planung.
Am 21. Mai 2017 spendete De-
chant Mag. Rudi Rappel acht 
Jugendlichen in der Pfarrkirche 
Rachau das Sakrament der 
Firmung. Fünf der acht Firm-
linge sind Mitglieder der Kath. 
Jungschar, vier davon waren 
in der Pfarre Rachau langjäh-
rige Ministranten. Die feierliche 
Messe wurde vom Kirchenchor 
mitgestaltet.

Unser heuriges Oswaldifest 
wird am Sonntag, den 6. Au-
gust 2017 um 10 Uhr in der 
Pfarrkirche Rachau stattfinden. 
Anschließend wird die Pfarrbe-
völkerung zum Pfarrfest einge-
laden.

Wir als neuer Pfarrgemeinde-
rat der Pfarre Rachau bitten 
unsere Pfarrbevölkerung um 
tatkräftige Mithilfe und Unter-
stützung bei den verschiede-
nen Festen und beim Kirchen-
putz. 

In „Gottes Namen“ auf ein 
gutes Miteinander 

und einen schönen Sommer 
wünscht der 

Pfarrgemeinderat Rachau

Pfarrgemeinderat Rachau

Pfarrgemeinderat Rachau

Liebe Pfarrbevölkerung!

Eingangs möchten wir uns 
sehr herzlich bei den scheiden-
den Pfarrgemeinderatsmitglie-
dern für die geleistete Arbeit 
der letzten fünf Jahre bedan-
ken. Großer Dank gilt vor allem 
Anni Hierzenberger, die dem 
Pfarrgemeinderat zehn Jahre 
lang vorstand.

Am 24. April 2017 wurde die 
konstituierende Sitzung des 
PGR Rachau abgehalten:

Vorsitzender des 
Pfarrgemeinderates 
Afritsch Michael

Stellvertreter 
Brantner Heidrun

Schriftführer 
Taurer Waltraud

Caritas 
Streibl Gerlinde

Pfarrkaffeekoordination
Wechselberger Gabi

Blumenschmuck 
Wolf Erika

Für den Wirtschaftsrat sind Af-
ritsch Michael, Hatschek Chris-
tine und Hierzenberger Fritz 
zuständig.

Als kooptiertes Mitglied wird 
weiterhin Silke Brunner fungie-
ren, der wir auch für ihren un-
ermüdlichen Einsatz in unserer 
Pfarre danken möchten.

Ansprechpartner für die Fried-
hofsverwaltung ist Afritsch Mi-
chael, erreichbar unter der Tel.
Nr. 0664/8715090. 
Die Pfarrbevölkerung wird 
gebeten, nur Abfälle, die ver-
rotten, am Platz an der Fried-
hofsmauer zu entsorgen. 
Trennen Sie bitte händisch 
Steckschwämme, Plastik, 
Draht, Holz udgl. und entsor-
gen Sie diese gesondert an 
den dafür vorhandenen Stel-
len. Kränze und Blumengeste-
cke von Begräbnissen müssen 
von den Familienmitgliedern 
weggebracht und entsorgt wer-
den. 
Ein Vergelt´s Gott an Hannerl 
und Kurt Grillitsch für die Um-
sichtigkeit den Friedhof betref-
fend (Rasenmähen, Schnee-
schaufeln usw.).

In Bezug auf Grabverga-
ben wenden Sie sich bitte an 
Hierzenberger Anni – Tel.Nr.: 
0664/5558518.

Die Innenrenovierung der 
Pfarrkirche Rachau muss nun 
endlich in Angriff genommen 
werden. Es sind vor allem die 
Elektroinstallation, Renovie-
rung der Innenwände und Ma-
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Pfarrgemeinderat St. Lorenzen

Liebe 
Gemeindebevölkerung!

Am 19.03.2017 war die Wahl 
zum neuen Pfarrgemeinde-
rat. Die neu gewählte Obfrau 
Kristina-Maria Troger nahm 
das Amt gerne an. Als Stell-
vertreterin fungiert Birgit Madl 
sowie als Schriftführerin Silvia 
Hartleb. Der Wirtschaftsrat Dr. 
Johann Pletz und sein Stell-
vertreter Siegfried Steilbacher 
ergänzen den Vorstand. Unser 
starkes Team wird von And-
rea Hübler, Zaklina Ilic, Silvia 
Leitner, Petra Maier und Sonja 
Seiger ergänzt. 

Ein großer Dank gilt aber dem 
„alten“ Pfarrgemeinderat, der in 
seiner Periode viel zu tun hat-
te. Wir werden uns bemühen, 
in diese großen Fußstapfen zu 
passen und freuen uns auf die 
Aufgaben, die vor uns liegen. 
Es freut uns sehr, dass sich  
das „alte Team“ bereit erklärt 
hat, uns jederzeit weiterhin zu 
unterstützen. Dieses Angebot 
werden wir gerne annehmen, 
denn nur gemeinsam sind wir 
das, was eine starke Gemein-
schaft ausmacht. 

Es wurde uns aber sehr leicht 
gemacht, die Leitung zu über-
nehmen. Die Übergaben sämt-
licher Bereiche waren perfekt 
vorbereitet und es blieben 
kaum Fragen offen. Und wenn 
doch Fragen sind, findet man 
immer ein offenes Ohr. Noch-
mals vielen herzlichen Dank 
an Uschi Mayer und ihrem ge-
samten Team!

Am 28.05.2017 gab es im Rah-
men des Tages der Eheleute 
einen Pfarrkaffee. Mit selbst 
gemachten Mehlspeisen lud 
der Pfarrgemeinderat dazu ein 
und es war ein nettes Zusam-
mensitzen mit lieben Gesprä-
chen. Das ruft nach Wiederho-
lung, oder?

Wir freuen uns, die nächsten 
Jahre im Pfarrleben aktiv mit-
wirken zu können. Wir wün-
schen Ihnen allen einen schö-
nen Sommer und bitten Sie 
schon jetzt um Unterstützung 
und Mitwirken in unserer Pfar-
re für die Aufgaben, die auf uns 
alle gemeinsam warten. 

Herzlichst der 
Pfarrgemeinderat der 
Pfarre St. Lorenzen 

mit der Obfrau
Kristina-Maria Troger



68



69

Pfarrgemeinderat St. Margarethen

Pfarrgemeinderat St. Margarethen

Das sind wir... der neue Pfarr-
gemeinderat stellt sich vor:

Silvia Pillich
Unser Organisationstalent an 
oberster Stelle. Mit ihrem Witz 
und Charme können wir jeder 
Herausforderung besonnen 
entgegensehen. Die Anliegen 
der Pfarrgemeinde sind ihr 
sehr wichtig. Eine gute Zusam-
menarbeit mit allen Mitwirken-
den ist für unseren Wirbelwind 
ein Wunsch für die Zukunft.
 
Stefanie Steinberger
Der Ruhepool unseres Pfarr-
gemeinderates. Ihre Erfahrung 
und Menschenkenntnis sind für 
uns ein wichtiger Ankerpunkt. 
Als stellvertretende Vorsitzen-
de ist sie die linke Hand unse-
rer Silvia und bringt uns immer 
wieder auf den richtigen Weg. 

Maria Kahlbacher
Unsere Zuhörerin - voll bedacht 
sitzt sie bei unseren Gesprä-
chen am Tisch, um im richti-
gen Moment ihre Überzeugung 
punktgenau zu platzieren. Ein 
gutes Zusammenleben in der 
Pfarrgemeinde ist ihr sehr wich-
tig. In Zukunft wird sich unsere 
Maria um die Liturgie unserer 

Gemeinschaft kümmern.

Theresa Reumüller
Die Tatkräftige - durch ihre 
Durchsetzungskraft und ihren 
Optimismus ist sie ein wichtiger 
Bestandteil unseres Teams. 
Ihre Fähigkeit Netzwerke zu 
schaffen und zu nutzen sind 
einzigartig. Ihre positiven Ei-
genschaften wird sie in Zukunft 
perfekt bei der Vorbereitung 
der Firmlinge einsetzen kön-
nen.

Mathias Mayr 
Der jüngste in unserer Runde. 
Er bringt frischen Wind in un-

seren Pfarrgemeinderat. Wer 
jedoch denkt, unser Mathias ist 
unerfahren, der irrt. Sein Herz 
hängt an den Ministranten. Mit-
tels Witz und Erfahrung wird er 
in Zukunft unseren Helferlein 
die wichtigen Dinge des Minis-
trantendienstes näher bringen.

Marianne Feyerer
Unsere Schriftführerin und Vi-
sionärin. Besonders wichtig ist 
ihr das Bauen und Schaffen 
einer Kirche, die den Heraus-
forderungen unserer aktuellen 
Zeit standhält. Ihr Hauptaugen-
merk liegt auf die kleinsten Mit-
bürger der Pfarrgemeinde.
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Freiwillige Feuerwehr

Freiwillige Feuerwehr Glein

Am 20. Jänner fand im Beisein 
von Bgm. Erwin Hinterdorfer, 
OBR Erwin Grangl, HBI Tho-
mas Zeiler und ABI Wilfried 
Stocker unsere 90. Wehrver-
sammlung statt. Der umfang-
reiche Tätigkeitsbericht von 
HBI Franz Kalbschedl wurde 
noch  von HBI Thomas Zeiler 
mit einem Jahresrückblick des 
Bezirkes ergänzt. OBI Hubert 
Freitag und BI Johann Kalbs-
chedl baten um Überstellung 
in die 2. Abteilung. Der HBI 
bedankte sich bei beiden Ka-
meraden für ihre geleistete 
Arbeit in unserer Wehr. Sie 
waren jahrzehntelang verläss-
liche Kameraden in führender 
Funktion, deshalb wurden sie 
mit dem Ehrendienstgrad aus-
gezeichnet.

Für langjährige Tätigkeit im 
Feuerwehrwesen wurden 
ausgezeichnet: 

Für 10 Jahre: Karl Freytag jun., 
Harald Brunner und Georg Ha-
berleitner

Für 45 Jahre: Johann Kalbs-
chedl und Hubert Freitag sen.

Für 70 Jahre: ÖR Anton Hub-
mann (nicht anwesend)

Daniel Tragner wurde zum 
Feuerwehrmann angelobt.

Im Rahmen der Neuwahl wur-
de HBI Franz Kalbschedl in 
seiner Funktion wieder bestä-
tigt. Er will diese Funktion noch 
ein Jahr ausüben, um dann 
den neugewählten OBI Ge-
org Haberleitner die Führung 
zu übergeben. Der HBI be-
dankte sich beim scheidenden 
OBI Johann Haberleitner für 
seine 15-jährige Tätigkeit als 
sein Stellvertreter und ernann-
te ihn zum OBI außer Dienst. 

Weiters bedankte er sich noch 
bei den Ausschussmitgliedern 
EOBI Hubert Freitag, EBI Jo-
hann Kalbschedl, OLM Erich 
Kamper, LM Edwin Persch, LM 
Manfred Kamper und HLM Karl 
Freytag sen. für ihre Tätigkei-
ten.

HBI Franz Kalbschedl stellte 
den neuen Vorstand vor: 
BM Hannes Kamper
LM der Gruppe Karl Freytag 
jun. und Martin Hörbinger
LM der Verwaltung Andre-
as Freytag (Schriftführer) und 
Martin Kratzer (Kassier) 
LM der Funktion Heinrich Af-
ritsch (Gerätewart) und Harald 
Brunner (Maschinenwart)

Der HBI bedankte sich für das 
Vertrauen bei der Neuwahl und 
bat um eine gute Zusammen-
arbeit.



71

Freiwillige Feuerwehr

Am 5. Jänner 2017 fand tradi-
tionell die 89. Wehrversamm-
lung der Freiwilligen Feuer-
wehr Preg mit den geladenen 
Ehrengästen seitens der Ge-
meindevertretung und dem Be-
reichskommando im Gasthaus 
Spitzer statt. 
Bei dieser Wehrversammlung 
konnte wieder ein eindrucks-
voller Bericht über das Tätig-
keitsprofil und den unentgelt-
lich erbrachten Leistungen der 
Feuerwehr Preg präsentiert 
werden. 
Weiteres wurden verdienstvol-
le Feuerwehrkameraden ge-
ehrt bzw. ausgezeichnet.

Dienstaltersstreifen erhiel-
ten:
Für 25 Jahre: 
HFM Gerhard Brunner, HLM 

Gerhard Enzinger, HLM Ha-
rald Gruber, HFM Günter Kol-
ler, OBI a.D. Bernhard Leitner, 
HFM Udo Wolfsberger und HBI 
Ing. Walter Hutter

Für 45 Jahre: 
ELM Adolf Gruber

Für 55 Jahre: 
ELM Josef Lanzmaier und 
ELM Josef Saiger

Für 60 Jahre: 
ELM Alfred Spitzer

Für 65 Jahre: 
EOLM Karl Gruber

Angelobt und zum Feuerwehr-
mann befördert:
FM Markus Galler

Im Anschluss an die Wehrver-
sammlung musste sich das 
Kommando (Hauptbrandins-
pektor Ing. Walter Hutter und 
Oberbrandinspektor Kurt Sto-
cker) einer Neuwahl unterzie-
hen. Die Wahl, welche unter 
der Leitung von Oberbrandrat 
Erwin Grangl vollzogen wurde, 
fiel wieder auf das bewährte 
Führungsduo.

Der 1. Bereichsfeuerwehrtag 
2017 des Bereiches Knittelfeld 
wurde am 3. Juni in der Glein 
abgehalten. Beim durchge-
führten FLA Bewerb in Bronze 
konnten die Kameraden der 
FF Preg den Sieg des Berei-
ches Knittelfeld klar für sich 
entscheiden.

Freiwillige Feuerwehr Preg

Mach mit – komm auch 
du zur Feuerwehrjugend

Es würde uns freuen dich bei unserer Feuerwehr begrüßen zu 
dürfen! Informationen erhälst du bei den Feuerwehren deines 
Ortsteiles!
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Freiwillige Feuerwehr

Freiwillige Feuerwehr Rachau

Wie alljährlich erfolgte das 
Rachauer Moarschaftseis-
stockschießen auf unserer 
Eisbahn und am Sportplatz 
Rachau. Nach spannenden 
Kämpfen der 25 angetretenen 
Moarschaften ging der Sieg an 
die Moarschaft des SV Rach-
au.

Bei der diesjährigen Wehr- 
bzw. Wahlversammlung, im 
Beisein von BR Harald Pöch-
trager, ABI Wilfried Stocker 
und Bgm. Erwin Hinterdorfer, 
zog HBI Werner Scherz Bilanz 
über seine Funktionsperiode 
seit 2003. Im Zuge der Neu-
wahl des Kommandos stellte 
sich HBI Werner Scherz nicht 
mehr der Wahl. Als neuer 
Kommandant wurde OLM d. F. 
Heimo Sulzer und als Stellver-
treter der bisherige OBI Kurt 
Grillitsch jun. gewählt.

Dienstaltersstreifen erhiel-
ten:
Für 5 Jahre: 
FM Gerhard Saiger, 
FM Thomas Brunner und 
FM Martin Wechselberger
Für 10 Jahre: 
OFM Markus Both
Für 25 Jahre: 
OLM d.F. Andreas Wolfsberger
Für 35 Jahre: 
LM Karl Zechner und 
HLM d.V Karl Scherz
Für 40 Jahre: 
OBM Franz Ring
Für 45 Jahre: 
EHBI Fritz Hierzenberger
Für 50 Jahre: 
EHBI Franz Wielender

Neu aufgenommen in die Feu-
erwehr Rachau wurden Mar-
kus Schlager und Manuel Neu-
bauer. 
Im Rahmen der Wehrversamm-
lung wurden Thomas Brunner, 
Martin Wechselberger und An-
dreas Willhuber angelobt und 
zu Feuerwehrmänner beför-
dert. Zum Oberlöschmeister 
wurde Peter Hörbinger jun. be-
fördert.

Verabschieden mussten wir 
uns von EOLM Hermann 
Schreibmayer und EOLM Her-
mann Gruber sen. – wir beglei-
teten sie auf ihren letzten Weg.

Der Wissenstest des Berei-
ches Knittelfeld mit rund 70 
Teilnehmern wurde heuer in 
Rachau durchgeführt. Manuel 
Neubauer, Markus Schlager 
und Samuel Weisser konnten 
erfolgreich das Abzeichen er-
ringen. HBI Heimo Sulzer wur-

de mit der Bewerterspange in 
Bronze ausgezeichnet.

Der gemeinsame Florianikirch-
gang der fünf Ortsfeuerweh-
ren wurde mit ca. 150 Mann in 
Rachau abgehalten.

In Glein fand am 3. Juni 2017 
der 1. Bereichsfeuerwehrtag, 
verbunden mit dem Feuer-
wehrleistungsbewerb, statt. 
Die FF Rachau beteiligte sich 
mit 2 Gruppen.

Im Rahmen der Ehrungen und 
Auszeichnungen wurden an 
OBM Franz Ring die Medail-
le für 40-jährige und an EHBI 
Franz Wielender die Medaille 
für 50-jährige Tätigkeit im Feu-
erwehrwesen verliehen.

Ein herzliches Dankeschön 
für die Spenden anlässlich der 
Florianisammlung 2017.
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Freiwillige Feuerwehr St. Lorenzen

Am 18. März fand die 125. 
Wehrversammlung der FF St. 
Lorenzen bei Knittelfeld im 
Beisein der zahlreich erschie-
nenen Ehrengäste statt.
Der Kommandant der Feuer-
wehr St. Lorenzen sowie die 
Beauftragten konnten einen 
umfangreichen Bericht über 
das abgelaufene Feuerwehr-
jahr präsentieren.

Die Jungfeuerwehrmänner Jo-
hannes Gappmaier, Robin 
Gössler, Felix Maier und Flo-
rian Wolfsberger erhielten im 
Zuge der Wehrversammlung 
ihre 1. Distinktion für 1 Jahr 
Feuerwehrjugend. 

Mit dem Ablegen der Ange-
lobungsformel wurde Manu-
el Bischof in den Aktivstand 
übernommen und zum Feuer-
wehrmann befördert. 

Im Zuge der Wehrversamm-
lung wurden nachstehende 
Kameraden befördert bzw. er-
nannt:
Zum Oberfeuerwehrmann: J. 
Reiter; Zum Hauptfeuerwehr-
mann: H. Reiter, DI (FH) L. 
Madl, R. Rüscher, M. Wein-

graber; Zum Lösch-
meister: St. Pichler 
und Ch.  Lanz; Zum 
Haupt löschmeis-
ter: W. Schweiger; 
Zum Brandmeister: 
R. Troger; Zum Eh-
renlöschmeister: W. 
Hübler und R. Sei-
ger

Für Ihre langjährige Tätigkeit 
im Feuerwehrwesen wurden 
folgende Kameraden ausge-
zeichnet:
15 Jahre: DI (FH) L. Madl; 
20 Jahre: W. Egger, R. Hör-
binger; 25 Jahre: G. Maier, Wi. 
Stocker, Wo. Stocker, W. Findl; 
35 Jahre: H. Reiter; 40 Jahre: 
R. Gruber; 45 Jahre: L. Frey-
tag, H. Lackner, L. Madl sen.

Nach der Wehrversammlung 
musste sich das Kommando 
(HBI Wolfgang Findl und OBI 
Wolfgang Egger) einer Neu-
wahl unterziehen. Die Wahl fiel 
wieder auf das bewährte Füh-
rungsduo.

Im Zuge des 1. Bereichsfeu-
erwehrtages wurden folgende 
Kameraden ausgezeichnet:
Für 25jährige Tätigkeit im Feu-
erwehr- und Rettungswesen
ABI Wilfried Stocker, HBI Wolf-
gang Findl und HFM Günter 
Maier

Verdienstzeichen des Be-
reichsfeuerwehrverbandes in 
Bronze
HLM Werner Schweiger

Verdienstzeichen des Be-
reichsfeuerwehrverbandes in 
Silber
HLM d.F. Ekkehard Mayer und 
BM Robert Troger

Am 10.06.2017 fand der Be-
reichsjugendleistungsbewerb 
der Bereiche KF, MU, JU, LE 
und zahlreicher Gästegruppen 
in St. Lorenzen statt. Die mehr 
als 450 Jungfeuerwehrmit-
glieder stellten ihr Können am 
Sportplatz unter Beweis und 
zeigten herausragende Leis-
tungen. Unsere Jungs konnten 
gemeinsam mit Apfelberg und 
Knittelfeld den 1. Platz im Ju-
gendleistungsbewerb in Silber 
erreichen. Der Tagessieg ging 
ebenso an unsere Jungfeuer-
wehrmänner.

Beim, am 03.06.2017 in der Glein 
stattgefundenen FLA Bewerb, 
nahmen wir mit einer Bewerbs-
gruppe teil.
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Freiwillige Feuerwehr St. Margarethen

Am 11. Februar fand die 69. 
Wehrversammlung der Feu-
erwehr St. Margarethen statt.  
Die Feuerwehr St. Margare-
then musste im vergangenen 
Jahr zu 26 Brand- und zu 21 
technischen Einsätzen im 
und um das Gemeindegebiet 
von St. Margarethen ausrü-
cken, wobei 7.154 ehrenamt-
liche Stunden aufgewandt 
wurden.
Im Zuge der Wehrversamm-
lung wurden folgende Feuer-
wehrmänner befördert:
Zum Oberfeuerwehrmann:
Christian Zechner und Ste-
fan Penz
Zum Löschmeister: 
Daniel Spannring
Zum Oberbrandmeister:
Robert Steinwidder
Angelobt und zum Feuerwehr-
mann befördert: 
Christian Burgstaller
Neu in die Wehr aufgenommen 
wurde Oliver Peinhaupt.

Im Anschluss an die Wehrver-
sammlung stand die Wahl des 

Feuerwehrkommandos auf der 
Tagesordnung. Der bisherige 
Kommandant Harald Pöch-
trager sowie sein Stellvertreter 
Bernhard Burgstaller wurden 
in ihren Ämtern bestätigt und 
für 5 Jahre wiedergewählt.

Bei den Bereichs – Winterspie-
len in Kleinlobming nahmen 
wir beim Eisschießen mit drei 
Moarschaften teil, wobei unser 
Peter Klösch beim Einzelschie-
ßen den zweiten Platz belegte. 
Beim Schifahren ging Stefan 
Hochfelner mit Tagesbestzeit 
als Sieger hervor.

Beim Wissenstest konnte Le-
opold Prenner das Abzeichen 
in Gold erreichen. Oliver Pein-
haupt konnte beim Wissens-
testspiel sein Können unter 
Beweis stellen und so das Ab-
zeichen in Bronze entgegen-
nehmen.

Im Mai wurde wieder der tra-
ditionelle Fetzenmarkt abge-
halten. Einen Dank an dieser 

Stelle an alle Kameraden und 
HelferInnen für vier Tage Ar-
beit!

Ausgezeichnete Leistungen 
beim diesjährigen Bewerb um 
das Feuerwehrleistungsabzei-
chen in Bronze der Bereiche 
Knittelfeld, Judenburg, und Mu-
rau in der Glein! Unsere Wehr 
stellte drei Gruppen mit 27 
Personen. Die etwas „älteren“ 
Kameraden der Mannschaften 
St. Margarethen 2 und 3 konn-
ten jeweils den zweiten Platz in 
ihrer Gruppe holen. Für unsere 
jungen Kameraden war dieser 
Bewerb eine Generalprobe für 
den Landesbewerb in Juden-
burg. Sie belegten in Bronze 
den neunten Rang.

Beim Bereichsfeuerwehrtag 
wurde Johann Stehring für 
50-jährige und Volker Funk 
für 25-jährige Mitgliedschaft 
ausgezeichnet. Gerhard Reiter 
erhielt das Verdienstkreuz in 
Silber des Bereichsfeuerwehr-
verbandes.

Freiwillige Feuerwehr
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Chor Spontan

Frei nach unserem Motto 
„SPONTAN sein“, haben wir im 
April im Kirchhof der Pfarre St. 
Margarethen unsere neuesten 
Gruppenfotos aufgenommen. 
Unsere Kleidung war nach den 
60er Jahren gewählt – kur-
ze, bunte Faltenkleider in ver-
schiedensten Farben mit Punk-
ten und Blümchen, abgerundet 
mit Haarschleifen, Brillen und 
Armreifen. Hosenträger hielten 
die Jeans der Männer in der 
richtigen Position, flankiert mit 
weißem Hemd, Krawatte und 
Hut oder Kappe.
Wir hatten eine riesen „Hetz 
und Gaudi“, trotz der kühlen 
Temperaturen.

Am selben Tag haben wir im 
Musikheim eine neue CD auf-
genommen. Die Aufnahmen 
sind so gut verlaufen, dass wir 
statt der geplanten zwölf Num-
mern gleich noch zusätzlich 
vier Lieder auf Band gebracht 
haben – und das ganz SPON-
TAN. 
Wir sind sehr stolz auf das 
Ergebnis und über unsere ge-
sanglichen Künste. War es 
doch für die Chorleiterin, die 
SängerInnen und den Aufnah-

meleiter eine besondere Her-
ausforderung, da die Technik 
keine Fehler erlaubt und jede 
kleine Unstimmigkeit sofort 
preisgibt. 
Das fertige Werk ist in erster 
Linie für uns SängerInnen ge-
dacht, aber auch als Demo-
band und als Auszug unserer 
verschiedensten Sangesrich-
tungen, sowie als Geschenk 
bei diversen Anlässen.
Danke auch dem Musikverein 
für das zur Verfügung gestellte 
Musikheim.

Wir wünschen einen erhol-
samen Sommer und freuen 
uns auf die folgenden SPON-
TANEN Auftritte und die Kon-
zertreise zum internationalen 
Chorfestival „Feuer & Stimme“ 
in die Heimat unserer Sängerin 
Rosi in das Lungau!

Tanja Hafellner
Obfrau

Reinfried Lienzer
Schriftführer

Chor Spontan 
Im Kirchhof auf den Spuren der 60er Jahre...
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Musikverein St. Lorenzen - Feistritz

Der Musikverein St. Lorenzen 
– Feistritz blickt auf ein ereig-
nisreiches Halbjahr zurück:
Bereits im Herbst 2016 wurde 
der Dirigentenstab von Mu-
sikschuldirektor Mag. Hannes 
Moscher übernommen. Viele 
neue Ideen sowie eine sehr 
genaue und intensive Proben-
arbeit geben der gesamten Ka-
pelle einen neuen Motivations-
schub. 

Die Probenarbeiten starte-
ten am Freitag, dem 27. Jän-
ner 2017, wo sehr intensiv an 
künftigen Musikstücken, Kon-
zertwertungsstücken und am 
Programm für das kommende 
Frühschoppenkonzert im Juni 
gearbeitet wurde.

Die erste Ausrückung im neu-
en Jahr fand am Dienstag, 
dem 28. Februar 2017 beim 
Faschingsumzug in St. Loren-
zen statt. Danach folgte am 3. 
März 2017 die Jahreshaupt-
versammlung. Diese Jahres-
hauptversammlung war gleich-
zeitig der Abschluss des ersten 
vollen „Arbeitsjahres“ unserer 
Obfrau Michaela König. Es war 
also ein Rückblick auf ein sehr 
erfolgreiches und aktives Jahr 
der neuen Obfrau und ihres 
Vorstandsteams. 

Ganz im Zeichen unserer Ju-
gend stand die Veranstaltung 
„Jugend musiziert“ in Feistritz 
am 1. April 2017. Hier musizier-
te unser Jugendblasorchester 
unter der Leitung von Jugend-
referent Christian Sattler im 
gefüllten Feistritzer Dorfsaal. 

Nach der Bezirksjahreshaupt-
versammlung in Kleinlobming 
folgte die Teilnahme an der 
Landesgeneralversammlung 
des Steierischen Blasmusik-
verbandes in Premstätten. Die 
Bezirksabordnung ließ den Tag 
im schönen steirischen Schil-
cherland bei einem Buschen-
schank mit Musik und Jause 
ausklingen. 

Der traditionelle „Mai-Weckruf“ 
kennzeichnete die nächste mu-
sikalische Herausforderung für 
den Musikverein. Die Einwoh-
nerInnen von Feistritz wurden 
heuer am Sonntag, dem 30. 
April sowie am Montag, dem 1. 
Mai mit steirischer Blasmusik 
aufgeweckt. Bei den BürgerIn-
nen von Feistritz möchten wir 
uns für die großzügigen Spen-
den und die herzliche Aufnah-
me recht herzlich bedanken.

Einer unserer konzertanten 
Höhepunkte im Jahr war un-
ser Frühschoppenkonzert am 

18. Juni 2017 am Dorfplatz in 
Feistritz. 
Der Frühschoppen fand nach 
der Fronleichnamsprozession 
statt und unsere Gäste wurden 
mit einem bunten Programm 
aus moderner sowie traditio-
neller Blasmusik unterhalten. 
Auch die Bewirtung und Ver-
köstigung der Gäste übernahm 
der MV St. Lorenzen - Feistritz, 
daher nochmals vielen Dank 
für den Besuch unserer Veran-
staltung.

Für den Musikverein 
St. Lorenzen – Feistritz

Michaela König, Obfrau
Kathrin Seidl, B.A, Schriftfüh-

rerin

Musikverein St. Lorenzen - Feistritz
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Männerchor Rachau 
Singend unterwegs von Rachau bis Wien

Bei der Jahresversammlung 
zogen wir Bilanz über das ver-
gangene Sängerjahr, verbun-
den mit einer Vorschau auf das 
laufende Vereinsjahr, im Lichte 
der gesanglichen Umrahmung 
unterschiedlichster Anlässe.
Gleich zum Jahresanfang ge-
stalteten wir die Liturgie beim 
Heimgang lieber Mitmenschen 
ehrenvoll mit; beim Begräb-
nis von Stefan Gschaider und 
der Altbäuerin Sophie Schus-
ter, ebenso wie bei den ehe-
maligen Wirtsleuten Hermann 
Schreibmayer und Mathilde 
Neumann. 
So manches Ständchen wur-
de anlassbezogen gesungen, 
aber auch die Messe zur Gol-
denen Hochzeit von Stefanie 
und Fritz Pichler in Rachau.

Auf Einladung von Steier-
marktourismus waren wir beim 
Steiermarkfrühling am Rat-
hausplatz in Wien und gestal-
teten dort den Gottesdienst am 
Palmsonntag gesanglich mit. 
Zelebrant war der derzeit in 
Wien tätige Pater Gabriel Rei-
terer. Da wir gemeinsam mit 
den Trachtlern und der Land-
jugend reisten, betätigten sich 
einige Sänger auch gleich ak-
tiv bei der Vorführung des „Go-
nesrennens“.

Bei der Florianifeier unserer 
Feuerwehren, welche heuer in 
Rachau stattfand, führten wir 
erstmals die Kichberger Sing-
messe auf. 

Die Mitwirkung bei der 
110-Jahr-Feier des Heimat-
vereines Stamm 1907 in St. 
Margarethen war ein weiterer 
Höhepunkt im Frühjahr. 

Ende Juni waren wir zu Gast 
beim Sängertreffen mit Chören 
aus Österreich in Mariahof. Mit 
unserem Charme konnten wir 
wieder überzeugen und haben 
so nebenbei wieder neue inte-
ressante Chorgemeinschaften 
kennen gelernt. Ein Almtag auf 
der Moaralm in Götzendorf mit 
Gestaltung der Hl. Messe run-
det die Aktivitäten im ersten 
Halbjahr ab.

Diese sind im Internet unter 
http://maennerchor.rachau.eu/ 
nachzulesen, Fotos können 
vor dort jederzeit heruntergela-

den werden. 
An dieser Stelle ein großes 
Danke an unseren Webmaster 
Gernot für die Gestaltung un-
serer Homepage. 
Danke auch an alle aktiven 
Sänger, die ihre Freizeit gerne 
für den Männerchor verwen-
den, aber auch unseren Ange-
hörigen für ihr Verständnis. 

Ihnen, sehr verehrte Gemein-
debürger, Gönner und Förde-
rer, danken wir herzlich für Ihre 
Unterstützung und ungebro-
chenen Zuspruch. Auch dafür, 
dass unsere Lieder regelmäßig 
im Radio Steiermark zu hören 
sind!

Einen schönen Sommer 
wünschen euch die Sänger 

des Männerchores! 

Obmann Markus Hussauf 
und 

Chorleiter Karl Hirtler
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Singkreis Feistritz-St. Lorenzen

Singkreis Feistritz - St. Lorenzen

Mit den Proben begannen wir 
im Februar dieses Jahres.

Im ersten Halbjahr hatten wir 
wegen einiger Ausfälle von 
Sängern keinen Liederabend.

Das gemeinsame Singen al-
ler Chöre der Gemeinde St. 
Marein-Feistritz nach der Mai-
andacht am Kirchplatz in St. 
Marein, wo jeder Chor auch 
zwei Lieder alleine sang, ist 
trotz launigem Wetter sehr gut 
angekommen.

Am 6. Juni ging unser Ausflug 
nach Münchendorf in NÖ. Wir 
besichtigten die Großgärtnerei 
der Familie Waibl. 
Es war erstaunlich, was der 
Enkel einer Feistritzerin auf die 
Beine gestellt hat. 16 Millionen 
Tulpen werden gezüchtet und 
in ganz Österreich und Ungarn 
verkauft. 
Anschließend besichtigten wir 
das Schloss Lachsenburg, wo 
wir auch das Mittagessen ein-
nahmen. Auf dem Rückweg 
durch den Park konnten wir 
schöne Eindrücke mit nach 
Hause nehmen.

Zum runden Geburtstag gratu-
lierten wir Frau Hilde Wolfsber-
ger, zu halbrunden Geburtsta-
gen Frau Linde Saiger, Antonia 
Spitzer und Grete Maier sowie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
den unterstützenden Mitglie-
dern Frau Erna Berlinger und 
Frau Rosa Schwaiger und 
wünschen wir Gesundheit und 
alles Gute für den weiteren Le-
bensweg.

Leider hat unser Sänger Hubert 
Klumaier bei einem tragischen 
Unfall seine liebe Frau Grete 
verloren. Wir wünschen Hubert 
viel Kraft für die Zukunft. Wir 
sind in Gedanken bei dir.

Der Singkreis 
Feistritz-St. Lorenzen 
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Musikverein der Pfarrgemeinde St. Margarethen

Musikverein St. Margarethen

Für alle Tanzbegeisterten fand 
am 4. Februar wieder unser 
traditioneller „Ball der Mu-
sik“ statt. Hemma Stabler und 
die Musikerfrauen haben den 
Turn- und Festsaal wieder in 
einen wunderschönen Ballsaal 
verwandelt. Gemeinsam mit 
ihren Töchtern studierte Hem-
ma mit uns eine Eröffnungs-
polonaise zur Musik „Tanz der 
Vampire“ ein. Die Band „Van-
Zirben“ sorgte für tolle Stim-
mung und die „Blues Brothers“ 
legten eine sensationelle Mit-
ternachtseinlage hin. 

Am 25. Februar durften wir 
Alois Dietmaier, einem langjäh-
rigen aktiven Musiker und sei-
nen Bruder Hannes Dietmaier, 
ebenfalls ein langjähriges Ver-
einsmitglied zu ihren runden 
Geburtstagen gratulieren. Wir 
bedanken uns für die Einla-
dung in das Stadlcafe Rachau. 

Am 30. April wurde unser Mai-
baum aufgestellt, der diesmal 
von der Pfarre St. Margarethen 
gespendet wurde. Ein großes 
Dankeschön gilt nicht nur der 
Pfarre St. Margarethen, son-
dern auch der Firma NaturGut, 
die das Bereitstellen der Ma-
schinen und das Aufstellen des 
Maibaumes ermöglicht hat.

Am 7. Mai fand heuer erstma-

lig, aufgrund der Umbauar-
beiten in der Volksschule, ein 
„Konzert in der Kirche“ statt. 
Das Programm wurde von Ka-
tharina und Magdalena Stabler 
moderiert. Der erste Teil des 
Konzertes wurde von sakra-
ler Literatur umrahmt und im 
zweiten Teil wurden weltliche 
Stücke zum Besten gegeben. 
Das Konzert wurde auch ge-
nutzt, um Ehrungen an ver-
diente Musiker durchzuführen. 
Den Jungmusikerbrief erhiel-
ten Sandra Diewald und Jas-
min Bojer. Unter den Geehrten 
befanden sich Anneliese Kahl-
bacher, Sabine Pichler, Sand-
ra Kothmüller, Tanja Weissen-
steiner, Helmut Pichler, Erwin 
Köckinger, Robert Streibl, An-
dreas Lienzer, Alois Dietmaier, 
Margit Kohl, Josef Bojer, Chris-
toph Demmel und Herbert Die-
wald. 

Als Dank und Anerkennung für 
die 50 jährige aktive Tätigkeit 
als Musiker und die jahrzehn-

telange verdienstvolle Arbeit 
im Vereinsvorstand wurde 
Franz Wölfler die Ehrenmit-
gliedschaft überreicht. 

Zum Junior Abzeichen tra-
ten heuer Evelyn Gstattmann 
(Querflöte), Andreas Gstatt-
mann (Trompete) und Viktoria 
Gaster (Klarinette) an. Chris-
toph Lenger und Vanessa 
Oberweger (beide Schlagzeug) 
absolvierten das Silberne Leis-
tungsabzeichen. Der Musik-
verein gratuliert und wünscht 
weiterhin alles Gute und viel 
Spaß beim Musizieren. 

Am 13. Mai fand der alljährliche 
Tag der Blasmusik statt, wobei 
die Musikerinnen und Musiker 
heuer das untere Dorf besuch-
ten. Diesen Anlass nutzen wir, 
um Frau Gerti Klösch zum 60. 
Geburtstag zu gratulieren. Ein 
großer Dank an alle Gönner 
der Musik für die freundliche 
Bewirtung und den herzlichen 
Empfang. 
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Heimatverein Stamm 1907

Heimatverein Stamm 1907

Bei der Jahreshauptversamm-
lung am 29. Jänner im GH 
Neumann wurde ein Rückblick 
über das vergangene Jahr prä-
sentiert und besonders auf un-
ser heuriges 110jähriges Jubi-
läum hingewiesen.

Sportlich ging es dann in Groß-
lobming beim GH Wulz auf die 
Eisbahn, wo wir unser tradi-
tionelles Eisschießen gegen 
den TV Gröbming bestritten. 
Hervorragendes Eis, klirrende 
Kälte, aber gute Stimmung, 
die auch nicht dadurch getrübt 
wurde, dass wir nach langer 
Zeit wieder mal einen „Schnei-
der“ einfuhren. Der Sieg war 
den Gröbmingern zu gönnen 
und das Bratl schmeckte allen 
besonders.

Am 22. Februar fand unser 
Maskenkegeln beim GH Neu-
mann statt, es war wieder sehr 
lustig. Auf dem Bild sieht man, 
dass „Lustig sein“ und „Sich 
Verkleiden“ kein Alterslimit ha-
ben. Dies beweist eindeutig 
unsere Ludmilla Prietl, die als 
Pipi verkleidet alle verzückte. 
Ende Mai feierte Ludmilla Prietl 
ihren 90. Geburtstag, wozu wir 
ihr auf diesem Wege nochmals 
auf das Allerherzlichste gratu-
lieren. 

Natürlich gab es auch bei der 
Kindergruppe eine Faschings-
feier.

Am Palmsonntag lud unsere 
Brauchtumsreferentin Barbara 
Steiner zum Palmbuschenbin-
den ins Haus der Kultur. Am 
Karsamstag wurde bei Johann 
Wolf trotz Regens das Oster-
feuer entzündet.
An diesem Tag fuhren wir auf 
Einladung des Tourismuver-
bands Spielberg zum Steier-
markfrühling nach Wien. Dort 
durften wir mit Unterstützung 
einiger Landjugendmitglieder 
und Rachauer Sängern das 
GONESRENNEN präsentie-
ren. Auch Tänze und Plattler 
vom HV Stamm 1907 durften 
nicht fehlen.
Am Ostersonntag beim Gones-
rennen in Mitterbach war das 
Wetter nicht so schön wie eine 
Woche vorher in Wien. Junge 
und Ältere St. Margarethner 
beteiligten sich bei diesem ös-
terlichen Brauchspiel und es 
war wieder ein großer Spaß 
dabei.

Am 13. Mai umrahmten wir  bei 
wunderschönem Ambiente mit 
der Tanz- und Plattlergruppe 
gemeinsam mit der Kinder-
gruppe das Oberlandlertreffen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
im Gschlössl in Großlobming.

Am 25. Mai fand dann unsere 
allerletzte Probe im GH Neu-
mann statt. Nach 49 Jahren, 
in denen fast wöchentlich eine 
Probe im GH Neumann abge-
halten wurde, abgesehen von 
den Jahreshauptversamm-
lungen, Adventfeiern, Mas-
kenkegeln, Musik beim Wirt, 
Maibaumaufstellen und Um-
schneiden…..
Man kann sich gut vorstellen, 
wie emotional unser Abschied 
war. Es tut uns wirklich von 
Herzen leid, dass wir „unser 
Gasthaus“ verloren haben, 
doch wünschen wir Hans und 
Josefine Neumann viel Glück 
und Gesundheit für ihren wohl-
verdienten Ruhestand.

Wir wünschen allen Lesern 
eine erholsame Urlaubszeit!

Sabine Fössl
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Westernreitverein Preg

Immer was los, beim Wes-
ternreitverein in Preg!

Schon wieder ist ein halbes 
Jahr vorbei und die Tage wer-
den bereits wieder kürzer. 
Beim Westernreitverein Preg 
haben wir aber noch viel vor.

Nach der Durchführung einiger 
Reitkurse und verschiedener 
individueller Trainingseinheiten 
für Reiter und Pferd, stehen 
im Herbst noch ein Gratis-Ju-
gendreitkurs für Mitglieder des 
österreichischen Westernreit-
verbandes AWA an und natür-
lich der wichtigste Termin, der 
16.09.2017.
An diesem Tag wollen einige 
ehrgeizige und fleißige Wes-
ternreiter die Prüfung zum 
Westernreitzertifikat ablegen.
Dafür wird natürlich schon flei-
ßig trainiert und gelernt, weil 
neben der Westernreitkunst 
als solche, auch der theore-
tische Teil eine wichtige Rolle 

spielt. Ob Anatomie des Pfer-
des, Aufbau der Ausrüstung, 
Erste Hilfe für Reiter und Pferd 
im Ernstfall oder einfache Ver-
haltensregeln beim Ausreiten, 
alles will gelernt werden. Geht 
dann alles gut, wird zum Zei-
chen der Freude hoffentlich die 
weiße Fahne gehisst werden.

Für den Herbst planen wir au-
ßerdem noch den einen oder 
anderen gemeinsamen Ausritt 
in unserer schönen Heimat.

Es freut uns natürlich sehr, 
dass der Westernreitsport in 
der Zwischenzeit auch den 
Stellenwert und die Anerken-
nung findet, die er verdient. 
Immer mehr Reitanfänger aber 
auch erfahrene Reiter entde-
cken die Vorteile einer ent-
spannten Reitweise für sich 
und genießen auf den braven 
Pferden ihr Hobby. 

Natürlich sollte man trotzdem 

nicht vergessen, dass man mit 
einem Pferd ein Herden- und 
Fluchttier bewegt und dass es 
immer zu kritischen Situatio-
nen kommen kann.

In diesem Sinne werden bei 
uns auch die Reitschüler sen-
sibilisiert und wollen wir das 
auch hier tun. Danke also an 
alle anderen Verkehrsteilneh-
mer, dass sie Rücksicht neh-
men auf Reiter und Pferd. 

Wenn Sie sich für das Western-
reiten interessieren, laden wir 
Sie gerne ein, unsere WebSite 
https://wrv-preg.jimdo.com  zu 
besuchen. 
Sie können aber auch ger-
ne per Email unter office@
westerntrainer.at oder unter 
der Tel.-Nr: 0660/4860530 mit 
uns Kontakt aufnehmen. 

Obmann Wolfgang Schöninger

Westernreitverein Preg
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Reitverein Mitterbach

Reitverein Mitterbach

Bereits zu Beginn des Jahres 
wurde für unseren Reitverein 
ein voller Terminplan erstellt. 
Wir starteten mit einem Ver-
einsauflug zum Rodeln auf 
das Salzstiegl. Gut 20 Mitglie-
der, ob Jung oder Alt, schlüpf-
ten in ihre Winterkleidung und 
gemeinsam verbrachten wir 
einen mehr als lustigen und 
aufregenden Tag im Schnee, 
welcher von einem spannen-
den Rennen auf der Rodel-
bahn getoppt wurde.

Am 18. Februar gab es ein Frei-
springen, beim welchem unse-
re Pferde, diesmal ohne Reiter, 
zeigen durften, was sie drauf-
haben. Gemeinsam bauten wir 
Sprünge in der Halle auf und 
ließen dann unsere Pferde ihr 
Können unter Beweis stellen.

Im März veranstalteten wir 
dann erneut einen Bodenar-
beitskurs mit unserer Trainerin 
Gerti, um unsere, im Vorjahr er-
lernten Fähigkeiten in der Ver-
trauensarbeit mit den Pferden, 
aufzufrischen und zu festigen. 
Auch diesmal waren wieder ei-
nige unserer Mitglieder dabei, 
um das Verständnis zwischen 
Reiter und Pferd zu stärken.

Anfang April gab es mit unse-
rer Obfrau Regina Schuster ei-

nen Dressurkurs mit Videoana-
lyse. Jeder der teilnehmenden 
Mitglieder durfte am Samstag 
und am Sonntag eine Stunde 
unter Anweisung von Regina 
reiten und wurde dabei gefilmt. 
Gemeinsam analysierten wir 
danach die aufgenommenen 
Videos und konnten somit un-
sere Fehler ausbessern und 
unser reiterliches Können ver-
bessern.

Alexandra Hölzl startete mit 
ihrem Amanaditis Ende April 
beim Reitertreffen in Niklasdorf 
und man kann sagen, dass die 
Beiden wieder einmal zeigten, 
was für ein tolles Team sie 
sind. Sie ließen alle anderen 
Teilnehmer durch ihre erstklas-
sige Performance hinter sich 
und konnten sich über einen 
Sieg in der Klasse A mit einer 
Wertnote von 7,2 freuen. Wir 
gratulieren herzlich!

Auch wenn unser Reitverein 
sich eher im Bereich der Dres-
sur befindet, darf Abwechs-
lung nicht fehlen. Deshalb gab 
es am 13. und 14. Mai einen 
Springkurs, abermals unter 
Leitung von Obfrau Regina 
Schuster. Am ersten Tag frisch-
ten wir unsere Kenntnisse in 
der Reithalle auf und konnten 

nach einem gelungenen Start 
am nächsten Tag den Außen-
platz einweihen. Wir können 
hier auf ein lehrreiches Wo-
chenende zurückblicken und 
freuen uns bereits auf eine 
Wiederholung.

Eingekleidet in neue Vereinsja-
cken und bald auch Poloshirts 
können wir nun in einen aufre-
genden Sommer starten. Ein 
großes Dankeschön nochmals 
an unsere Sponsoren, Monta-
getischlerei Hugo Graßmann 
und Milchtransport Kamper, 
welche uns immer tatkräftig 
unterstützen.

Alexandra 
Hölzl
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Österreichischer Kameradschaftsbund 
Ortsverband St. Margarethen/Rachau - Ehrenobmann Franz Jäger ein aktiver 80er

Bilanz über die Aktivitäten wur-
de bei der Jahresversammlung 
unseres Ortsverbandes im 
Rachauer Stadlcafe gezogen. 
BezObmStv. Schlager refe-
rierte zum Thema „Heimat und 
Sicherheit“, beleuchtete die ak-
tuelle Situation mit all den Her-
ausforderungen in allen Berei-
chen sowie das Geschehen im 
Kameradschaftsbund mit Da-
ten und Fakten. Bgm. Hinter-
dorfer dankte für das Engage-
ment des ÖKB-Ortsverbandes 
und die Zusammenarbeit im 
Vereinsgeschehen. 

Das Jahresprogramm mit Ver-
anstaltungen vom traditionel-
len bis hin zum sportlichen 
Bereich ist gut ausgefüllt, so 
Obmann Klösch, der mit einer 
Abordnung unserem aktiven 
Ehrenobmann Franz Jäger 
zum 80. Geburtstag gratulierte. 

Beim Bezirkseisstockturnier 
zeigten sich unsere Stock-
schützen ebenso verbessert 

 

wie unsere Zimmergewehr-
schützen beim Bewerb im Knit-
telfelder Schützenkeller. Das 
Preisschnapsen beim Neu-
mann erfreute sich guten Zu-
spruches und die Wehrdienst-
beratung, als ein Service des 
ÖKB für die Wehrpflichtigen vor 
der Stellung, fand im Stadlcafe 
Rachau statt. Das erste Halb-
jahr wird mit einer Ausrückung 
zum Bezirkstreffen in Seckau 
beschlossen. Gerne sind alle 
Kameraden eingeladen, an 
unseren Veranstaltungen und 
Ausrückungen teilzunehmen, 
auch die Jugend nach Absol-
vierung des Präsenzdienstes! 

Einer Anregung unserer Fah-
nenpatin Vbgm. Silvia Pillich 
folgend informieren wir Sie 
gerne über Sinn und Zweck 
unserer Arbeit und den Beweg-
gründen zur Gründung von Ka-
meradschaftsverbänden: 
Die soziale Hilfestellung und 
das Eintreten für in Not gera-
tene Menschen waren die Be-
weggründe, als vor über 180 
Jahren die Vorgänger des ös-
terr. Kameradschaftsbundes 
gegründet wurden. Ehemalige 
Soldaten fanden sich in Militär-
Veteranen-Vereinen zusam-
men, weil es seinerzeit für die 
aus den Feldzügen Heimkeh- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
renden, selbst für die Schwer-
verwundeten, keine materielle 
Unterstützung gab.

Nach den Schüssen von Sa-
rajewo im Sommer 1914 und 
im Ersten Weltkrieg trat die auf 
Frieden ausgerichtete Verein-
stätigkeit immer mehr in den 
Hintergrund. Der Schwerpunkt 
nach Ende des Krieges lag 
vor allem in der Errichtung der 
Kriegerdenkmäler für die im 
Felde Gefallenen. 
In diese Zeit fällt auch die 
Gründung unseres Ortsver-
bandes mit Errichtung der 
Kriegerdenkmäler in Glein und 
St. Margarethen unter Grün-
dungsobmann Thomas Aigner. 

Unsere Chronik im Internet: 
http://www.okb.at/st/ov-st-mar-
garethen-knittelfeld/ueberuns.
html (Fortsetzung folgt). 

Einen schönen Urlaub und 
erholsame Ferien wünscht 

Ihnen der Ortsverband 
St. Margarethen-Rachau  

Obmann Peter Klösch

ÖKB St. Margarethen/Rachau
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Tennis macht Spaß. Jung und Alt. Der ganzen Familie. Tennis trainiert den 
ganzen Körper und ist damit eine der gesündesten Nebensachen der Welt. 

Probieren Sie es aus. Schnuppern Sie rein in unseren Verein.
Rufen Sie an:  Reiter Gudrun (    0680/1206148)

TC ASKÖ St. Margarethen

Heuer konnten wir unsere Ten-
nissaison schon Anfang April 
starten. Ganz besonders freut 
es uns, dass wir einige neue 
Mitglieder in unserer Runde 
begrüßen dürfen. Wir freuen 
uns aber über jedes weitere 
neue Mitglied.

Bei uns kann jeder den 
Schläger schwingen, egal ob 
Anfänger, Hobbyspieler oder 
Wiedereinsteiger, jeder ist bei 
uns willkommen, der Freude 
an dem Spiel mit der gelben 
„Filzkugel“ hat. 

Wir bieten:

- Kinder- und Jugendtraining  
- Kinder- und Jugendkurse 
- Erwachsenentraining   
- Ballwurfmaschine
- 3 Sandplätze

Saisongebühr:

Erwachsene         € 75,--
Jugendliche, Schüler 
u. Studenten:        € 36,--
Kinder bis 15 Jahre       € 22,--

Der Tennisclub ASKÖ St. Margarethen

Kinder- und Jugendtenniskurs
für Anfänger und Fortgeschrittene

(Tennisschläger sind vorhanden)

Es werden insgesamt 10 Einheiten gespielt, wobei es auch heuer wieder ein gemeinsames 
Abschlussturnier bzw. verschiedene Abschlussbewerbe geben wird. Wie jedes Jahr gibt es 
kleine Preise zu gewinnen und für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.

Kosten: Für Mitglieder unserer Tennissektion € 40,--
  Für Nichtmitglieder    € 50,-

     Bei genügender Teilnehmerzahl können wir 4 Termine anbieten:  
1., 2., 5. und 6. Ferienwoche

Bitte meldet euch telef. bei Bernd (    0664/1419898) oder 
bei Gudrun Reiter (    0680/1206148) an.

Wir möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich bei der Gemeinde St. Mar-
garethen für die finanzielle Unterstützung bedanken. 

Wir wünschen allen Mitgliedern und Tennisfreunden eine unterhaltsame und 
erfolgreiche Saison 2017!

Gudrun Reiter, Schriftführerin

Das Jugendtraining ist be-
reits im Gange. Zu unserer 
großen Freude trainieren 
wieder zahlreiche Kinder und 
Jugendliche jede Woche mit 
vollem Einsatz und sind mit 
Begeisterung und Freude da-
bei. 

Auch heuer spielen wir bei der 
Mannschaftsmeisterschaft 
Damen Senioren 35 – Lan-
desliga A mit. 
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FC KBG St. Margarethen 97

Kurz eine Zeitreise zurück in 
die letzten 20 Jahre. 
Wir haben eine bewegte Zeit 
hinter uns, die im Jahr 1997 
begann. In diesem Jahr ent-
schlossen sich 4 Fußballer: 
Tom Payer, Gerhard Hammerl, 
Heinz Spannring und Gerhard 
Hübler aus dem FC Neumann 
den FC  St. Margarethen 97 zu 
gründen. 

Der neue Verein startete mit 
einer Jugendmannschaft U12 
und ein Jahr später mit einer 
U10. 
Zwei Spieler sind noch heute 
aus diesen beiden Jugend-
mannschaften in der KM tä-
tig, das sind Matija Crnjak und  
Gert Aumayr.
Nach mehreren Meistertiteln 
bei den  Jugendmannschaften 
(u.a. U17, U14, U11 etc.) ent-
schloss sich die Vereinsfüh-
rung für das Spieljahr 2004/05 
eine KM (1KL. Mur) zu stellen,
die sich aus der U17, ehema-
ligen Leistungsträgern von 
KM´s in div. Ligen (OL etc.) 
sowie aus den Hobbyspielern 
des FC Neumann zusammen-
stellte. 
Diese Mannschaft schaff-
te nach nur drei Saisonen im 
Jahr 2007 den ersten Meister-
titel und stieg überlegen in die 
Gebietsliga Mur auf.

Um die Nachwuchsarbeit noch 
mehr zu stärken, schlossen wir 
uns im Jahr 2011 der Nach-
wuchs-Spielgemeinschaft MM 
2008 an. Die Begründer wa-
ren die Vereine St. Lorenzen 
und Kobenz. Diese SG wurde 

mittlerweile durch die Vereine 
Seckau und Gaal erweitert. Es 
konnten bis heute pro Jahr ca. 
10-12 Nachwuchsmannschaf-
ten für den Meisterschaftsbe-
trieb genannt werden, dazu 
kommen noch von unserer 
Seite die Minis (VS) und die 
Superminis (KiGa) dazu.

Die Anzahl der gemeldeten 
Nachwuchsspieler beim FC 97 
beträgt 65 Kinder und Jugend-
liche.

Durch diese erfolgreiche Ju-
gendarbeit in den nachfolgen-
den Jahren konnte nicht nur 
der Nachwuchs viele Meisterti-
tel einfahren, sondern 2016 die 
KM sensationell den Aufstieg 
in die Unterliga Nord B schaf-
fen.

Wir sind stolz, dass wir die-
se Erfolge mit dem eigenen 
Nachwuchs geschafft haben 
und unser Trainer Enes Hrvo 
aus den Rohdiamanten eine 
schlagkräftige Mannschaft ge-
formt hat.

Verantwortlich für den Werde-
gang unserer Jugendspieler zu 
Rohdiamanten ist durch sein 
Engagement einem Mann zu 
verdanken, unserem Tom Pa-
yer.

Der Höhepunkt unserer 20- 
Jahres-Feier war die Ehrung 
unseres verdienstvollsten 
Funktionärs: Tom Payer. Er 
wurde nicht nur von der Ge-
meinde durch Vzbgm. Silvia 
Pillich und GK Kurt Maitz mit 
dem Gemeinde-Wachswap-
pen und Wimpel ausgezeich-
net, sondern er bekam auch 
das silberne Ehrenzeichen des 
STFV von Hrn. Tockner verlie-
hen.

DANKE an alle Funktionäre, 
Sportler, Sponsoren, Unterstüt-
zer, Helfer, und der Gemeinde. 

Schönen Sommer und einen 
erholsamen Urlaub wünscht  

der Obmann des 
FC KBG St. Margarethen 97

FC KBG St. Margarethen 97
20-Jahres-Feier und Ehrung von Tom Payer
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stehen 35 erhaltene Tore ge-
genüber (dieser Wert ist leider 
zu hoch für eine Spitzenmann-
schaft). 
Auch die Arithmetik wurde 
ausgehebelt: zweiter Platz im 
Herbst und zweiter Platz im 
Frühjahr ergibt in der Endab-
rechnung den dritten Platz (mit 
größter Wahrscheinlichkeit). 
Die Kampfmannschaft kann 
aber mit dem Verlauf der Meis-
terschaft in der Gebietsliga Mur 
mehr als zufrieden sein. Es 
gab eine gewaltige Steigerung 
gegenüber der letzten Saison, 
wo man mit 31 Punkten und 
einem negativen Torverhältnis 
den sechsten Rang belegt hat. 
So bleibt nichts anderes übrig, 
als auf die neue Saison zu hof-
fen und wieder einen Sprung 
nach oben zu schaffen, was in 
diesem Fall ja den ersten oder 
zweiten Platz bedeuten würde.

Vielen Dank an unsere vielen 

SV St. Lorenzen

Sportverein St. Lorenzen
Knapp daneben ist auch vorbei

„Aus - Aus - Aus - das Spiel 
ist aus!“, dieser legendäre 
Schlachtruf von Herbert Zim-
mermann beim Wunder von 
Bern (WM 1954) trifft auch für 
St. Lorenzen in der GL Mur 
Meisterschaft 2016/2017 zu.
Leider nicht so positiv wie für 
Deutschland, das 1954 Welt-
meister wurde - für Loren-
zen ist sich nach dem letzten 
Spiel nur um einen Punkt der 
zweite Platz leider nicht aus-
gegangen. Was ist eigentlich 
das Bittere an dieser Saison 
für Lorenzen? Mit dem Punk-
tegewinn von 54 Punkten kann 
man ja eigentlich hochzufrie-
den sein, wenn man bedenkt, 
dass St. Margarethen im letz-
ten Jahr mit 52 Punkten als 
Meister aufgestiegen ist und 
St. Peter/Judenburg das Jahr 
zuvor mit 47 Punkten Meister 
wurde. 
87 geschossenen Toren (und 
damit die Kanoniere der Liga) 

 
 
 
 
 
 
 
Fans, die uns Zuhause und 
auch auswärts immer wieder 
lautstark unterstützt haben, an 
unsere Helfer und Sponsoren, 
die treu zur Mannschaft und 
zum gesamten Verein gestan-
den sind und es hoffentlich 
auch nächste Saison wieder 
tun. 
Ein großer Dank gebührt auch 
der Gemeinde um Bürgermeis-
ter Erwin Hinterdorfer, die für 
die Anliegen des Vereins im-
mer ein offenes Ohr haben. Wir 
versprechen euch zwar nicht 
den Meistertitel im nächsten 
Jahr, aber wir werden mit eurer 
Unterstützung alles in unserer 
Macht stehende tun, um die-
sen Meisterteller erstmalig in 
der Vereinsgeschichte nach St. 
Lorenzen zu holen. 

Einmal Lorenzen - Immer 
Lorenzen! DANKE! 

Bis dahin wünscht der 
SV Bäckerei Gruber 

St. Lorenzen ALLEN eine 
schöne Sommerzeit mit der 

Hoffnung, uns bald wieder im 
TEAM24 Birkenstadion in 
St. Lorenzen zu sehen.

SV St. Lorenzen 

Dressenübergabe des ehemaligen Obmanns Peter Kriechbaum
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Sportverein Rachau

Punktegleich mit dem FC Fo-
relle überwinterte der SV 
Rachau am fünften Tabellen-
platz die Herbstsaison 2016. 
Ein schmerzhafter letzter Platz 
in der vergangenen Saison war 
somit schnell vergessen. Aber 
der Fußball muss über die Win-
termonate ohnehin vom Sport-
platz weichen, da zu dieser 
Jahreszeit das Eisstockschie-
ßen die Überhand nimmt. Der 
Parkplatz wird kurzerhand in 
eine Eisbahn umfunktioniert, 
zusätzlich mit Begrenzungen 
ausgestattet und einer erfolg-
reichen Wintersaison steht 
nichts entgegen. So kam es, 
dass über die Wintermonate 
die Dienstags- und Freitags-
trainingseinheiten auf der Eis-
bahn deutlich besser besucht 
wurden und auch die anschlie-
ßenden Nachbesprechun-
gen im Sportheim wesentlich 
länger ausfielen, als jene in 
der Sommerzeit. Und dieses 
Training sollte Früchte tragen: 
Das Siegerteam des diesjäh-
rigen Gemeindeturniers lau-
tete Sportverein Rachau. So 
schnell der Winter kam, ging er 
aber auch wieder und die stei-
genden Temperaturen ließen 
die mühevoll aufgebaute Eis-
bahn dahinschmelzen. Doch 
der sportliche Wettkampf ver-
ließ auch in dieser Übergangs-
zeit das Vereinshaus nicht. 
Das erste und voraussichtlich 
alljährliche Dartturnier nahm 
Einzug im Sportheim Rachau. 
Dreißig Teilnehmer kämpften 
um die heißersehnte Trophäe 
und am Ende viel sie an un-
ser Ausnahmetalent Nussi, der 

über eine Wettkampfdauer von 
12 Stunden den Sieg davontra-
gen konnte. 
Nun war es aber wieder an der 
Zeit, die sportlichen Aktivitä-
ten ins Freie zu verlegen und 
den Fußball aus der Geräte-
kammer zu holen. Mit einem 
Aufbaumatch gegen einen ver-
meintlich schwachen Gegner 
sollte das Selbstbewusstsein 
gestärkt und die Motivation 
auf ein Maximum angehoben 
werden. Aber es kam, wie so 
oft im Leben eines Rachauer-
Fußballspielers, etwas anders. 
Mit einer 5:2 Niederlage muss-
ten wir uns nach 90 Minuten 
geschlagen geben und der 
logischen Schlussfolgerung: 
„War nur ein Aufbaumatch, eh 
Wurscht!“ Der erste Gegner in 
der Frühjahrssaison hieß dann 
SV Großfeistritz. In der Herbst-
saison bereits mit 3:2 zu Hau-
se gewonnen, konnten wir uns 
auch dieses Jahr mit 4:1 Aus-
wärts durchsetzen. Der fünfte 
Platz war somit gesichert und 
der Spielverlauf ließ Gutes für 
die künftigen Spiele hoffen. Am 
12. Spieltag empfing der SVR 
zu Hause den SV Möbersdorf. 
Es dauerte beinahe 90 Minuten 
bis der erste Treffer gelang und 
ein historisches Ergebnis in die 
Geschichtsbücher des Vereins 
einging. Ein 1:0 Sieg war noch 
nie gelungen und zeigte einmal 
mehr die Stärke der Defensiv-
abteilung und den unermüdli-
chen Siegeswillen der gesam-
ten Mannschaft. Mit großen 
Schritten ging es also nach 
vorne und der nächste Gegner 
konnte kommen. Nach Ende 

 
 
 
 
 
 
der Herbstsaison, noch punk-
tegleich mit dem FC Forelle auf 
dem fünften Tabellenplatz, lau-
tete nun das Duell: „Drittplat-
zierter gegen Fünftplatzierten“. 
Der Favoritenrolle gerecht, en-
dete auch dieses Spiel mit ei-
nem Sieg für den SV Rachau. 
Mit nur einem Punkt Vorsprung 
auf den Viertplatzierten ging 
es ins direkte Duell gegen den 
STR Brotjäger. Nach einer har-
ten aber sehr fairen Partie hieß 
der Sieger erneut SVR und der 
Tabellenzweite und Titelanwär-
ter St. Marein konnte kommen. 
Auswärts bei tropischen Tem-
peraturen wurde das nächste 
historische Ergebnis geschrie-
ben. So enden üblicherweise 
die Spiele im Aichfeld Fußball 
Cup mit typischen Handballer-
gebnissen, wurde erstmals ein 
0:0 Unentschieden nach 90 Mi-
nuten Spieldauer vermerkt. So 
befindet sich der SVR nach gut 
der Mitte der Frühjahrssaison 
2017 auf den hervorragenden 
dritten Tabellenplatz und kann 
jetzt schon von einer gelunge-
nen Saison sprechen und dies 
nicht nur im sportlichen Sinne. 
Der Sportverein Rachau be-
dankt sich bei all seinen Mitglie-
dern / Freunden und wünscht 
einen schönen und erholsa-
men Sommer.                 

Karner Markus
Schriftführer

Sportverein Rachau
Hobbymannschaft im Aichfeld Fußballcup
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LJ St. Margarethen

Landjugend St. Margarethen 
Jung, aktiv u. dynamisch

Eines der Highlights, bereits zu 
Beginn des Jahres, war wieder 
einmal der Tag der Landjugend. 
Mit über 20 Mitgliedern reisten 
wir dieses Jahr nach Hartberg 
und hatten auch allen Grund 
zum Feiern. Unser ehemaliger 
Obmann Georg Hierzenberger 
und unsere ehemalige Leite-
rin Julia Steinberger durften 
sich beide über das goldene 
Abzeichen und somit über die 
höchste Auszeichnung bei der 
Landjugend freuen.

Ein ganz besonderes „Rennen“ 
durften wir heuer gemeinsam 
mit dem Heimatverein Stamm 
1907 erleben – und zwar das 
„Gonesrennen“. Dies ist ein al-
ter Brauch, welchen der Stamm 
1907 schon seit vielen Jahren 
praktiziert. Es gibt einen Hahn, 
den „Gones“, welcher an der 
Spitze von vielen Pärchen 
steht. Mit dem Spruch „Gones, 
Gones, kickeriki, is letzte Paarl 
laft her auf mi“ beginnt das 
Spiel. Nun liegt es am Gones, 
das Mädchen dem Burschen 
aus der letzten Reihe wegzu-
schnappen. Dieses Jahr fuh-
ren einige Mitglieder von uns 
nach Wien, wo wir dieses Spiel 
beim Steiermarkfrühling vor 
vielen, begeisterten Zuschau-
ern präsentieren durften.

Im Sinne der Brauchtumspfle-
ge wurde von uns auch heuer 
wieder ein Osterfeuer vorbe-
reitet und entzündet. Nach ei-
ner langen und ereignisreichen 
Nacht beim Bewachen von 
Freitag auf Samstag konnten 
wir doch noch einen recht gro-
ßen „Haufen“ unser Eigen nen-
nen und somit ein Osterfeu-
er für über 100 Besucher auf 
die Beine stellen. Vielen Dank 
nochmals an alle Mitglieder, 
Eltern und Freunde der Land-
jugend, welche uns mit Holz, 
Traktoren, Anhängern oder 
auch einfach mit ihrer Mithilfe 
beim Aufbauen und Wegräu-
men unterstützt haben.

Am 30. April veranstalteten 
wir erneut unseren Thalberg-
hof-Frühling, der dieses Jahr 
aufgrund der passenden Wet-
terbedingungen auch wieder 
am Thalberghof stattfand. Mit 
einer etwas veränderten Lo-
cation und vielen Specials bo-
ten wir unseren Gästen wieder 
eine unvergessliche Nacht.

Auch bei zahlreichen Be-
werben waren wir in diesem 
Jahr, auch teilweise sehr er-
folgreich, vertreten. Ob beim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rodeln, Völkerball, Vielseitig-
keitsbewerb, bei den Bezirks-
sommerspielen oder beim 
Sensenmähen, langweilig wur-
de uns nie. Zuletzt durften wir 
beim Sensenmähen durch Ja-
kob Lienzer einen 1. Platz und 
durch Julia Sandtner einen 2. 
Platz verzeichnen. Wir gratu-
lieren herzlich!

!!SAVE THE DATE!!
Am 26. August 2017 findet 
zum 2. Mal unser „Zomheign 
& Einfian“ statt.
Aufgrund von Umbauarbeiten 
der Volkschule und des Turn-
saals in St. Margarethen wird 
das Fest heuer nach St. Lo-
renzen in den Turnsaal ver-
legt. Wir freuen uns dennoch 
darauf, viele von euch vor Ort 
begrüßen zu dürfen.

Landjugend St. Margarethen
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LJ Glein/Rachau

Landjugend Glein/Rachau 
Jung, aktiv u. dynamisch

Generalversammlung
Das erfolgreiche Landjugend-
jahr 2016 ging im Februar zu 
Ende. Unser neuer Obmann 
Markus Schlager unterstützt 
nun unsere Leiterin Christina 
Wagendorfer. 
Gemeinsam mit unseren Mit-
gliedern hoffen wir auf ein wei-
teres lustiges und erfolgreiches 
Landjugendjahr. 
Veranstaltungen und Bewerbe 
wie Eisstockschießen, Reden 
oder der Forstbewerb gehören 
zu unserem Landjugendleben 
dazu, aber seht selbst…

Eisstockschießen 
Auch heuer machten sich un-
sere Mädels und Burschen 
auf um Eisstock zu schießen. 
Nicht nur wir trafen uns gerne 
in unserer Freizeit auf der Eis-
bahn. Auch unsere Eltern, der 
Sportverein, die „alte“ Landju-
gend traten gegen uns an, und 
es war uns ein Vergnügen viele 
schöne Stunden mit ihnen zu 
verbringen.

Landeswinterspiele
Auch heuer war unsere Land-
jugend wieder stark vertreten. 
Bei sonnigem aber windigem 
Wetter gaben wir beim Skifah-
ren, Snowboarden und Rodeln 
am Salzstiegl unser Bestes. 
Zwei motivierte Mädels konn-

ten sich den 2. Platz und den 
3. Platz beim Rodeln ergattern.

Redewettbewerb 
Wie alle Jahre zuvor, gehört der 
Redewettbewerb dazu. Beim 
Bezirk holte sich Michael Pus-
ter bei der „Spontanrede“ den 
verdienten 1.Platz und Chris-
tina Wagendorfer den 4.Platz 
bei der vorbereiten Rede. Da-
nach ging es zum Landesbe-
werb nach Pöllau, dort durfte 
sich Michael über den 3. Platz 
freuen.

Forstbewerb
Natürlich waren wir auch wie-
der beim Forstbewerb da-
bei. Zuerst wurde bei Familie 
Schlager fleißig trainiert und 
wie man gemerkt hat, beim La-
gerhaus Kirtag gut umgesetzt. 
Wir durften uns bei den Mädels 
und bei den Buben über Sto-
ckerlplätze freuen.

Osterfeuer
Wie jedes Jahr veranstalte-
te die Landjugend wieder ein 
Osterfeuer. Wie es so zum 
Brauchtum gehört, wurde un-
ser Osterfeuer mehr oder 
weniger gut bewacht. Diese 
Vorbereitung begann am Kar-
freitag in der Früh beim Zu-
sammenführen und endete 
am Karsamstag beim erneuten 
Zusammenführen. Am Abend 
freuten wir uns dann über zahl-
reiche Besucher,  die Gebets-
entzündung und eine schöne 
klare Nacht.

Wir wünschen allen einen 
schönen Sommer.

Landjugend Glein/Rachau
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1956 wurde das Sägewerk von 
meinem Großvater Johann 
Schwarz sen. und von meinem 
Vater Johann Schwarz  vom 
damaligen Sägewerk Zacher 
gekauft und von meinem Vater 
Jahrzehnte erfolgreich geführt. 
1991 gründete ich die Schwarz 
Verpackung. Im Verpackungs-
werk werden Spezialverpa-
ckungen, Kisten und Paletten 
für regionale Firmen herge-
stellt. Diese Holzverpackungen 
aus St. Margarethen bei Knit-
telfeld haben schon viele Teile 
der Welt gesehen wie zum Bei-
spiel Amerika, Russland, Asien 
oder auch Australien. 
1994 durfte ich das Sägewerk 
meines Vaters übernehmen 
und im Jahr 2000 moderni-
sieren, um auf den neuesten 
Stand der Technik zu bringen.
 
Das Rundholz beziehen wir 
vorwiegend von den umliegen-
den Waldbesitzern aus regio-
nalen Wäldern! Im Säge-, Pa-
letten- und Hobelwerk werden 
jährlich ca. 6000 m³ Schnitt-
holz weiterverarbeitet. 

Durch die jahrelange Erfah-
rung und die Leidenschaft zum 
Werkstoff  können wir kompe-
tente Beratung zu jeglichen 
Fragen bezüglich Holz anbie-
ten. Da wir ein kleines Famili-
enunternehmen sind und mit 
geschulten und zuverlässigen 

Mitarbeitern arbeiten, können 
wir auf die einzelnen Bedürf-
nisse und Kundenwünsche 
sehr gut eingehen. Im Gegen-
satz zu den Großsägewerken 
verarbeiten wir nur relativ klei-
ne Mengen an Holz. Dies er-
laubt es uns, jedes Brett, jeden 
Pfosten, jede Latte etc. noch 
einzeln zu bearbeiten.

„Holz hat Zukunft“. 
Schon in absehbarer Zeit wer-
den erschöpfbare Ressourcen 
knapp werden und so nachhal-
tige Produkte wie Holz noch 
mehr in den Fokus rücken. 
Laut ProHolz Studie wächst 
z.B. alle 40 Sekunden  ein CO2 
bindendes Holzhaus in Öster-
reichs Wäldern nach bzw. 1 m³ 
Holz bindet 1 Tonne CO2.
Holz hat viele positive Ei-
genschaften und ist vielsei-

Wer seinen Platz gefun-
den hat, der gleicht einem 

Baum, er wächst und 
schlägt Wurzeln. 

tig verwendbar z.B. beim Bau 
im Innen- u. Außenbereich, 
Möbel- u. Papierherstellung, 
Verpackungsmaterial, als 
Chemiegrundstoff und zur 
Energiegewinnung. 

60 Jahre Sägewerk Schwarz 
und 25 Jahre Schwarz Ver-
packung - nunmehr Schwarz 
Holz GmbH. Ein guter Anlass 
einmal „Danke“ zu sagen! 
Danke an unsere langjährigen 
Kunden und an alle Holzliefe-
ranten sowie an unsere Mitar-
beiter.

Hubert Schwarz und sein 
Team freuen sich auf 

Ihr Kommen 

Mitarbeiter sind das wichtigste Kapital einer Firma 

Neu im Programm:

Palettenmöbel, Hochbeete ...
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PV St. Lorenzen-Feistritz

Pensionistenverband St. Lorenzen-Feistritz 

Sehr geehrte Mitglieder, liebe 
Freunde des Pensionistenver-
bandes!

Bedauerlicherweise muss der 
Vorstand bekanntgeben, dass 
sich die Ortsgruppe St. Loren-
zen-Feistritz per 1. Juli 2017 
aufgelöst hat!

Der Grund dafür ist, dass die 
Obfrau, Hermine Sattler, nach  
23-jähriger Tätigkeit und die 
weiteren Vorstandsmitglieder 
aufgrund ihrer langjährigen 

Funktionärsausübung bzw. 
ihres Alters nicht mehr be-
reit sind, eine weitere Periode 
zur Verfügung zu stehen und 
amtsmüde geworden sind!

Die Obfrau Hermine Sattler 
hat sich sehr bemüht und viele 
„jüngere Pensionisten“ ange-
sprochen, einen neuen Vor-
stand zu bilden, um die Orts-
organisation weiter zu führen, 
doch hat sich kein Mitglied 
dazu bereit erklärt!  

Abschließend wird darauf hin-
gewiesen, dass jedes Mitglied 
die Möglichkeit hat, in eine an-
dere Ortsgruppe zu wechseln! 
Die Mitgliedschaft für 2017 ist 
in jedem Fall aufrecht!

Mit der Bitte um Kenntnisnah-
me und den besten Wünschen 
für die Zukunft verbleibt der

Vorstand des Pensionistenver-
bandes der Ortsgruppe St. Lo-
renzen/Feistritz!

Leben braucht Zeit, wie die Natur für ihre Jahreszeiten.
Monika Minder
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PV St. Margarethen

Pensionistenverband St. Margarethen 

Meine Damen und Herren!
Werte Pensionistinnen und 
Pensionisten!

Im Mai fand sich eine große 
Anzahl Pensionistinnen und 
Pensionisten im Gasthaus 
Neumann  in Gobernitz ein, 
das nun ja leider geschlossen 
hat und wir uns ein neue Ke-
gelbahn suchen müssen. Der 
Pensionistenverein bedankt 
sich auf das Herzlichste bei der 
Fam. Neumann für ihre Unter-
stützung.

Nach spannenden Kegeldu-
ellen siegte bei den Damen 
Frau Eveline Haberleitner mit 
beachtlichen 57 Holz, gefolgt 
von Frau Martha Pichler mit 46 
Holz und Dritte wurde schließ-
lich Frau Gisi Lanner mit 45 
Holz. Bei den Männern gewann 
nach zehn Schüben mit 70 
Holz Herr Bgm.a. D. Matthäus 
Weitenthaler und auf den wei-
teren Plätzen folgten Herr Jo-
sef Aschacher mit 57 und Herr 
Johann Korath mit 50 Treffern. 
Beachtlich ist die Trefferquote 
bei dem Sieger, der auch Ta-
gesbester wurde.

Herzliche Gratulation allen Teil-
nehmern zu ihren Leistungen.

Nach der Siegerehrung, die 
der Obmann GR Michael Mi-
nar vornahm, wurden alle 
KeglerInnen mit einen Präsent 
bedacht und der Obmann be-
dankte sich bei den Organisa-
toren und Sponsoren.

Am 3. Juni  wurde eine Walker-
gruppe mit Herrn Johann Weis-
sensteiner ins Leben gerufen. 
Wir besuchten die Au sowie die 
neue Murbrücke - die Wande-
rung dauerte fast 1 ½ Stunden 
- es wurde viel geplauscht und 
wurden neue Pläne geschmie-
det, es war sehr interessant.

Am 6. u. 7. Juni fand in Liezen 
die steirische  Kegelmeister-
schaft statt, an der wir wegen  
Personalmangel nicht teilneh-
men konnten.

Im September findet ein Grill-
Nachmittag statt und wir freu-
en uns schon darauf, denn es 
wird wieder sehr lustig werden. 
Auch auf die Kartenolympiade 
freuen sich schon alle. 

Wir wünschen allen einen 
schönen Sommer!

GR Michael Minar, Obmann   
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Seniorenbund Rachau

Die Jahreshauptversammlung 
im Rachauer Stadlcafe mit 
Rückschau auf ein erfolgrei-
ches Vereinsjahr war zugleich 
Auftakt für das neue Jahr, in 
dem wir uns wieder einiges 
vorgenommen haben. 
Die monatlichen Treffen beim 
Rossegger erfreuen sich guten 
Zuspruches, hingegen sind die 
Kegelnachmittage beim Neu-
mann mit Mai 2017 Geschich-
te. Der Familie Neumann ge-
bührt ein großes Dankeschön 
für das jahrelange ausgezeich-
nete Einvernehmen mit unse-
rer Kegelrunde. 

Beim Faschingsausklang am 
Rosenmontag im Stadlcafe 
wirkte Armin Rinner als musi-
kalischer Gast. Danach liefen 
die Vorbereitungen für unser 
„Frühlingserwachen“, zu dem 
wir Senioren aus dem ganzen 
Bezirk begrüßen durften. Die 
„Sulzbergbuam“ Günter und 
Herbert begeisterten mit „Mu-
sik ohne Strom“ und unser Ob-
mann führte mit launigen Ge-
dichten durch den Nachmittag. 
Ein Dankeschön gebührt den 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
überaus aktiven Vorstands-
team und allen Mitgliedern, 
die zum Gelingen dieser tol-
len Veranstaltung mit schönen 
Preisen beitrugen; ebenso un-
serer Vbgm. Silvia Pillich, die 
unsere Mühen mit einer satten 
Unterstützung belohnte! 

Mit einer starken Abordnung 
waren wir dann beim bun-
ten Nachmittag in der Burg in 
Spielberg vertreten, wo unser 
Obmann als Moderator tätig 
war. Beim Bezirkskegeln im 
GH Neumann waren wir mit 
zwei Teams vertreten und dem 
Herrenteam gelang sogar der 

Seniorenbund Rachau
Bezirkskegelmeister kommen aus Rachau

Bezirkssieg. Gratulation an An-
ton Hartleb, Karl Pichler, Karl 
Scherz, Siegfried Streibl und 
Siegfried Hussauf, die über 
sich hinauswuchsen. 

Die Geburtstagsjubiläen von 
Linde Saiger, Peter Scherz, 
Wilfriede Schwarz, Gerlinde 
Scherz, Anni Hirtler und “un-
serer jüngsten 90erin“ Sophie 
Schachner waren freudiger 
Anlass zur Gratulation durch 
Sprengelleiterinnen und Ob-
mann. 

Die Bezirkswanderung vom 
Sommertörl zur Kapelle Maria 
Loretto beschließt das erste 
Halbjahr und die Aktivitäten für 
Sommer - Herbst 2017 sind be-
reits fixiert. Darüber berichten 
wir in der nächsten Ausgabe.

Genießen Sie den Sommer 
und Herbst - alles Gute 

und viel Gesundheit 
wünscht Ihr 

Seniorenbund Rachau
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Seniorenbund St. Margarethen

Seniorenbund - Ortsgruppe St. Margarethen

Obwohl das Jahr 2017 erst halb 
vorbei ist, haben wir schon vie-
le Aktivitäten hinter uns.
Am 11. Jänner fand unsere 
Jahresabschlussfeier im Rach-
auer Stadl statt. Neben 56 Mit-
gliedern erschienen als Ehren-
gäste Dechant Rudi Rappel, 
Gemeindekassier Kurt Maiz 
und Vizebürgermeisterin Silvia 
Pillich. 

Für 15. Februar organisier-
te Herr Herbert Stehring eine 
sehr interessante Führung 
durch deirObersteirische Mol-
kerei.

Am 3. März wanderten wir un-
ter der Führung von Bernhard 
Pickl über den Zuckenhut  - Ko-
benz – zum Raßnitzwirt, wo wir 
bei einer Jause noch gemütlich 
beisammen saßen.

Am 23. März hielt unser Ob-
mann-Stellvertreter, Dr. Hans 
Pletz, im Haus der Kultur einen 
Vortrag über Lebensmittelsi-
cherheit. Die Darbietung wurde 
mit großem Interesse verfolgt.

Am 20. April fuhren wir mit Pri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vat-PKW`s über Rothenturm  
in den Feistritzgraben zu den 
Alpakas am Wieserhof und 
hielt Frau Mag. Liebminger 
(Bäuerin am Hof) einen sehr 
interessanten Vortrag.

Am 1. April nahmen viele unse-
rer Senioren am „Frühlingser-
wachen“ der Ortsgruppe Rach-
au im Stadl und am 23. April 
am musikalischen Nachmittag 
der Ortsgruppe Spielberg in 
der Burg teil.

Beim Bezirkspreiskegeln am 
28. April im Gasthof Neumann 
belegte unsere Männergruppe 
den 4. und unsere Frauengrup- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pe den 8. Platz.

Weitere Wanderungen mit 
Bernhard führten uns zur Eri-
kablüte in den Preggraben 
und nach Großlobming in den 
Sulzgraben.  Am 18. Mai wan-
derten wir von der Rachau 
über Wielender zum Stegmoar 
Kreuz und zur Lannacher Hüt-
te, weiter über die Wasserwirt-
hütte zur Peterbauer-Hütte und 
zurück zu den Autos. 

Vorschau: 
31.8. Bezirksandacht in Rach-
au
2. Septemberhälfte 
Ausflug mit Organisationsref. 
Jäger Franz nach Hohentau-
ern- Keltendorf – Edelrauthütte 

Karl Hirtler organisiert eine 
Führung im Fliegerhorst Zelt-
weg (Termin noch offen)
 
1.10. Messe für verstorbene 
Mitglieder um 8:30 Uhr in der 
Pfarrkirche St. Margarethen

Der Seniorenbund 
St. Margarethen
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Frauenbewegung St. Lorenzen

Frauenbewegung St. Lorenzen 

50 Jahr Jubiläum
Am 26. März 2017 feierten wir 
im GH Seiger, St. Lorenzen 
unser 50jähriges Bestandsju-
biläum. Dazu konnte unsere 
Ortsleiterin Monika Wagen-
dorfer zahlreiche Mitglieder 
begrüßen und sehr zu unserer 
Freude auch noch viele Grün-
dungsmitglieder. 
Neben den Mitgliedern sind 
ebenfalls viele Ehrengäste un-
serer Einladung gefolgt. Allen 
voran unsere Landesleiterin, 
2. Landtagspräsidentin Manu-
ela Khom, welche die Festre-
de hielt und die langjährigen 
Mitglieder ehrte. Des Weiteren 
begrüßen konnten wir Bezirks-
leiterin Katrin Grillitsch, Lan-
desgeschäftsführerin Michae-
la Hartner und die Ortsleiterin 
von St. Margarethen Ilse Eg-
ger. Auch Vizebürgermeisterin 
Silvia Pillich und unser Bau-
ernbundobmann Michael Pus-
ter nahmen an der Feier teil. 
Ortsparteiobmann Kurz Maitz 
stellte sich mit Blumen für alle 
Frauen ein. Kammerobmann 
GR DI (FH) Leo Madl stattete 
uns ebenfalls einen Besuch 
ab. Umrahmt wurde der Fest-
akt vom Klarinetten-Quartett 
des MV St. Lorenzen-Feistritz.
Im Anschluss an die Anspra-
chen und Ehrungen gab es ein 
Mittagessen sowie Kaffee und 
Kuchen. Es war eine gelunge-
ne und gemütliche Feier.

Monika Wagendorfer
Obfrau

Andrea Hübler
Schriftführerin

Die Gründungsmitglieder

Elisabeth Puster und Gabi Seidl erhielten für ihre langjährige  
Tätigkeit im Vorstand die Bronzene Sonnenblume
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Frauenbewegung St. Margarethen

Frauenbewegung St. Margarethen 

Eisschießen
Auf der Eisbahn starteten wir 
mit den Damen der Frauenbe-
wegung aus St. Lorenzen ins 
neue Vereinsjahr. Dazu haben 
wir uns am 18. Februar 2017 
auf „Peter Bojer´s“ Eisbahn 
getroffen. Bei guter Stimmung 
ging es dann Richtung Rachau 
ins Stadlcafe, wo wir bei einem 
zünftigen Bauernschmaus den 
Nachmittag lustig ausklingen 
ließen.
Natürlich war auch eine Mo-
arschaft beim Gemeindeeis-
schießen vertreten.

Bestkegeln
Unter dem Motto „Alle Neune“ 
fand unser traditionelles Best-
kegeln am 7. April im Gasthaus 
Neumann statt. Gewonnen hat 
dieses Jahr Barbara Angerer 
mit hervorragenden 57 Holz 
bei 10 Schüben. Über den 
zweiten Platz durfte sich Ste-
fanie Steinberger mit 51 Holz 
vor Maria Gaster mit 43 Holz 
freuen. Die besten fünf Kegle-
rinnen vertreten dann unsere 
Ortsgruppe beim Bezirksent-
scheid.

Goldene Hochzeit
Ein besonderes Ehejubiläum, 
nämlich die „Goldene Hoch-
zeit“, durfte unsere Gerti Li- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
enzer mit ihrem Gatten Fritz 
feiern. Bei herrlichem Sonnen-
schein gratulierten Leiterin Ilse 
Egger und Andrea Wagner den 
Beiden beim Empfang am fei-
erlich geschmückten Hof der 
Familie. Wir danken Gerti auf 
diesem Wege nochmals herz-
lich für die jahrelange Unter-
stützung und die vielen guten 
Ideen, die sie immer wieder 
einbrachte.

Ausflug
Bei Kaiserwetter fuhren wir 
am 8. Juni wieder mit den Da-
men aus St. Lorenzen, welche 
dieses Jahr den Ausflug auch 
organisiert haben, Richtung 
St. Lambrecht. Unser erster  
Stopp war in Lind bei Scheif-
ling, wo wir die Hofkäserei der 
Familie Dengg besichtigten 
und dann den erzeugten Käse 
auch ausgiebig verkosteten.

Nächster Programmpunkt war 
die herrlich gelegene „Drei-
wiesenhütte“ auf 1770 Meter 
Seehöhe. Auf dem Rückweg 
nahmen wir die Einladung von 
Luisi und Hubert Kargl zu einer 
„Barthlmä-Jause“ auf ihrer Hüt-
te gerne an. Auch der wander-
freudige Teil unserer lustigen 
Runde kam auf seine Kosten 
und konnte die „Karglhütte“ 
nach einer guten Stunde Fuß-
marsch mühelos erreichen. Auf 
dem Weg nach Hause machte 
unser Bus noch ein letztes Mal 
in Katzling bei der Hofschen-
ke Haigl Halt. Wir freuen uns 
schon auf nächstes Jahr, wenn 
unsere Damenrunde aus allen 
drei Ortsteilen unserer Ge-
meinde einen Ausflug macht.

Andrea Wagner 
Schriftführerin
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Aus dem Kräuterbuch

Das wohlriechende Heil- u. 
Würzkraut war ursprünglich in 
Indien beheimatet. Von dort 
kam es mit den Mönchen vor 
1000 Jahren über den Mittle-
ren Orient nach Europa. 
Unterdessen wird Basilikum in 
fast allen gemäßigten Klima-
zonen angebaut und als Ge-
würz zu Suppen, Salaten und 
Fleischspeisen gegeben. 
Besonders aus der italieni-
schen Küche ist die Verwen-
dung von frischem Basilikum 
nicht mehr wegzudenken. Und 
das zu Recht, denn es verfei-
nert nicht nur den Geschmack 
der Speisen, sondern fördert 
gleichzeitig auch die Verdau-
ung. 
Dem unscheinbaren Kraut 
wurde in zurückliegenden 
Jahrhunderten größte Ehr-
furcht entgegengebracht, da 
es den Geist reinigen und Ma-
laria heilen sollte. Heute weiß 
man, dass Basilikum vor allem 
appetitanregend, beruhigend 
und krampflösend wirkt. 

Heilwirkung
Wegen seiner beruhigenden 
Wirkung wird Basilikum bei 
Blähungen, Magenverstim-
mung, Nervösität und Schlaflo-
sigkeit eingesetzt. Es regt den 
Appetit, die Verdauung und 
den Gallenfluss an. Sein mild-
scharfer Geschmack fördert 
die Speichelproduktion, so-
dass der Körper die Nahrung 
besser verwerten kann. 

Inhaltsstoffe
Für die Heilwirkung des Krau-
tes sind in erster Linie das äthe-
rische Öl mit dem Hauptinhalts-
stoff Methylchavicol (Estragol) 
und Gerbsäure verantwortlich. 
Neben der beruhigenden Wir-
kung fördert Basilikum die Tä-
tigkeit der Flimmerhärchen in 
der Nase und unterstützt die 
Ausscheidung des Sekretes 
und der krankheitsauslösen-
den Keime. 

Basilikum Schnupftabak
Bei Atemwegserkrankungen 
kann Basilikum wie Schnupfta-
bak verwendet werden: 
Das getrocknete Kraut im Mör-
ser zerkleinern und in die Nase 
hochziehen. 
Durch das Trocknen der Blätter 
erhöht sich der Gehalt an äthe-
rischen Ölen - die 
antibakterielle und 
schleimlösende Wir-
kung wird verstärkt.

                                  Basilikum  Ocimum basilicum

Was Sie darüber wissen sollten ...

Kräuter

     Extra - Tipp
In jeder Küche sollte ein Topf 
mit vorgezogenem Basilikum 
stehen. Das Würzkraut rei-
nigt nicht nur die Luft, son-
dern verscheucht auch lästi-
ge Fliegen und Mücken, die 
seinen würzig-aromatischen 
Duft scheuen.

Italienisches Pesto

1 großer Bund Basilikum
50 g Pinienkerne

2 Knoblauchzehen
50 g geriebener Pecorino
20 g geriebener Parmesan

6-8 EL Olivenöl
Salz, schwarzer Pfeffer

1. Pinienkerne in einer Pfan-
ne ohne Fett goldgelb rös-
ten und abkühlen lassen. 

2. Knoblauch schälen und 
halbieren. Basilikum wa-
schen, trockenschütteln 
und grob hacken.

3. Alle Zutaten in eine 
Schüssel geben und pü-
rieren. Mit Salz u. Pfeffer 
abschmecken und zu Nu-
deln reichen. 

Basilikumwein wirkt erwär-
mend und verdauungsför-
dernd. Trinken Sie davon 
nach den Mahlzeiten je-

weils 1 Likörglas. 
Lassen Sie für den Ansatz  

30 g Basilikum in 700 g 
Weißwein 24 Stunden zie-

hen. 
Anschließend abfiltern.   

Zur besseren 
Verdauung
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