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Seite des Bürgermeisters

„Wenn die Arbeit ein Vergnügen ist, 
wird das Leben zur Freude“ 

(Maxim Gorki)

Wie bereits in der letzten Ge-
meindezeitung berichtet, führ-
te die Landwirtschaftskammer 
Steiermark im heurigen Jahr 
wieder eine Graderaktion für 
das ländliche Wegenetz durch. 

Für diese wichtige Aktion, 
die maßgeblich für den Er-
halt eines ordnungsgemäßen 
Wegenetzes für bewirtschaf-
tete Hofzufahrtswege abseits 
der asphaltierten Straßen 

verantwortlich ist, hat die Ge-
meinde St. Margarethen Ma-
terialkosten in Höhe von rund  
€ 80.000,-- übernommen.

Straßensanierungen

Sehr geehrte Bevölkerung 
von St. Margarethen, liebe 
Jugend!

Nachfolgend darf ich Ihnen 

einen kurzen Überblick über 
einige Eckpfeiler verschaffen, 
welche uns im letzten halben 
Jahr beschäftigt haben bzw. 
in nächster Zeit beschäftigen 
werden.

Bereits im Frühjahr 2018 hat 
der Gemeinderat einstimmig 
beschlossen, das Projekt „Kin-
dergemeinderat“, welches von 
der Landentwicklung Steier-
mark durchgeführt wird, ins Le-
ben zu rufen. 

Interessierte und engagierte 
Kinder können im Kinderge-
meinderat wichtige Kinderthe-
men und Anliegen auf kindge-
rechte Weise behandeln und 
konkret in Projekten umsetzen.
Die Treffen finden einmal im 
Monat (außer in der Ferienzeit) 

am Nachmittag im Gemein-
deamt statt und dauern ca. 2 
Stunden.

Nach einer persönlichen Infor-
mation in der VS St. Margare-
then und einer Informations-
veranstaltung am 02.10.2018 
haben sich zu diesem Projekt 
erfreulicherweise 16 interes-
sierte Kinder zwischen 8 und 
14 Jahren angemeldet.

Bereits am 15.11.2018 fand 
der Auftaktworkshop statt, bei 
welchem ein spielerischer Ein-

stieg zum Thema „Meine Ge-
meinde“ gemacht und die Ge-
meinde aus Sicht der Kinder 
betrachtet wurde und die klei-
nen Junggemeinderäte erste 
Überlegungen für den Kinder-
gemeinderat anstellen durften.

Bei der zweiten Zusammen-
kunft am 29.11.2018 wurden 
die Themen für die Tätigkeit 
im Kindergemeinderat gemein-
sam ausgearbeitet und die 
Kinder auf den Advent einge-
stimmt.

Kindergemeinderat
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Seite des Bürgermeisters

Die Gemeinde St. Margare-
then bei Knittelfeld brachte 
am 25. Oktober 2018 im Res-
taurant Seiger in St. Lorenzen 
13 Sportlern im Rahmen der 
Sportlerehrung ihre Wertschät-
zung entgegen.

So durfte ich die Ehrungen der 
erfolgreichen Sportler, die in 
den Jahren 2017/2018 Steiri-
sche u. Österreichische Erfolge 
errangen, persönlich vorneh-

men und zu den herausragen-
den Leistungen gratulieren.

Für einen stimmungsvollen 
Abend sorgte die Lorefe-Brass 
unter der Leitung von Patrick 
Maier.

In diesem Zusammenhang darf 
ich darauf hinweisen, dass es 
seitens der Gemeinde geplant 
ist, derartige Sportlerehrungen 
künftig im 2-Jahres-Rhythmus 

Sportlerehrung in St. Margarethen bei Knittelfeld
Wertschätzung für verdiente Sportler

durchzuführen. Da es für uns 
oftmals sehr schwer eruierbar 
ist, welche Personen in ihren 
Disziplinen bei steirischen oder 
österreichischen Meisterschaf-
ten oder sogar international 
erfolgreich waren, darf ich hier-
mit alle SportlerInnen herzlich 
einladen, ihre hervorragenden 
Ergebnisse dem Gemeinde-
amt mitzuteilen oder mitteilen 
zu lassen. Vielen Dank für die 
Mithilfe.

V.l.n.r.: Bgm. Erwin Hinterdorfer, GK Kurt Maitz, Helmut Schmuck (Berglauf, Biathle, Triathle, Laser Run), Chris-
tian Waibel (Radsport), Pascal Rauszig (Schwimmen), Florian Bogner (Langlauf), Ina-Theres Stocker (Schwim-
men) Enzo Komatz (Radsport), Markus Hochfelner (Langlauf), Alois Dietmaier (Carambool-Billard), Katharina 
Mitterbäck (Springreiten), Maike Bogner (Langlauf), Alexander Leitold (Straßenlauf, Präzision-Luftpistolenschie-
ßen, Laser Run, Triathle, Crosslauf), Katharina Gruber (Radsport), Victoria Gruber (Ski alpin, Radsport), Vbgm. 
Silvia Pillich

Am 27. und 28. Oktober 2018 
waren unsere Freunde der 
Partnergemeinde Grado zu 
Besuch in der Gemeinde St. 
Margarethen bei Knittelfeld. 

Ich durfte 48 Gradeser mit Bür-
germeister Dario Raugna und 
Tourismusobmann Alessandro 
Lovato in Empfang nehmen, 
welche allesamt in Beherber-

Gradeser auf Besuch in St. Margarethen bei Knittelfeld                                                                       

Treffen der Partnergemeinden Grado u. St. Margarethen/St. Marein-Feistritz

gungsbetrieben unserer Ge-
meinde (GH Seiger, GH Friedl/
Kolland, GH Thalberghof und 
KM Hotel Gobernitz) unterge-
bracht werden konnten. Nach 
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dem Mittagessen im Stadlcafè 
Rachau gab es eine Führung 
am Red Bull-Ring, wovon die 
Gäste aus Italien hellauf be-
geistert waren. 

Beim abendlichen Empfang im 
Festsaal St. Lorenzen konn-
te ich gemeinsam mit Bürger-
meister Ing. Bruno Aschen-
brenner von der Gemeinde St. 
Marein-Feistritz 120 Gäste aus 
den Partnergemeinden Grado, 
St. Margarethen u. St. Marein-
Feistritz zur Festveranstaltung 
begrüßen. Für die musikali-
sche Unterhaltung sorgten die 
Banda Civica di Grado (Stadt-
kapelle von Grado), der Män-
nerchor Rachau und die Was-
nixBrass.

Die Sonntagsmesse wurde 
von Pfarrer Mag. Rudi Rap-
pel in der Pfarrkirche Rachau 
zelebriert und vom Kirchen-
chor Rachau unter der Leitung 
von Sandra Scherz umrahmt. 
Nach der anschließenden Aga-
pe, bei welcher nochmals die 
Banda Civica di Grado spielte 

und dem Mittagessen im GH 
Kolland, verabschiedeten wir 
unsere Gäste und freuen uns 
auf ein Wiedersehen im Herbst 
2019 in Grado.

An dieser Stelle darf ich mich 
sehr herzlich bei den Mitar-
beitern der Gemeinde für die 
Organisation, bei der Frauen-
bewegung St. Lorenzen für 
die hervorragende Bewirtung 
sowie bei der WasnixBrass, 
dem Männerchor Rachau und 
dem Kirchenchor Rachau für 
die musikalische Mitwirkung 
bedanken.

Der Um- und Zubau des Feuer-
wehrrüsthauses in Glein neigt 
sich dem Ende zu. Die Arbei-
ten, bei welchen die Feuer-

wehrkameraden der FF Glein 
ebenfalls kräftig Hand angelegt 
haben, sind im Großen und 
Ganzen abgeschlossen und 
das Ergebnis kann sich jeden-
falls sehen lassen. 

Neben dem Zubau einer Ga-
ragenanlage sowie eines 
Mehrzweckraumes im Ober-
geschoss wurden im Erdge-
schoss in den Bestandsräum-
lichkeiten Sanitäranlagen 

Fertigstellung Um- und Zubau Feuerwehrrüsthaus Glein

 
 
 
 
 
 
 
 
 
geschaffen sowie im Außen-
bereich eine thermische Op-
timierung der Gebäudehülle 
mit einer sehr ansprechenden 
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Fassadengestaltung durchge-
führt.

Im Zuge der Gestaltung der 
Vorplatzfläche hat auch das 

Kriegerdenkmal, welches auf 
die gegenüberliegende Stra-
ßenseite versetzt werden 
musste, einen würdigen Platz 
erhalten. 

Die feierliche Einweihung des 
um- und zugebauten Rüsthau-
ses sowie des Kriegerdenk-
mals wird voraussichtlich im 
Juni 2019 stattfinden, zu wel-
cher noch eine separate Einla-
dung an Sie ergehen wird.

Am 15.07.2018 konnte im 
Rahmen des 90-jährigen Be-
standsjubiläums der Freiwilli-
gen Feuerwehr Preg ein neu-
es Einsatzfahrzeug feierlich 
in Dienst gestellt werden. Das 
Fahrzeug, ein 205 PS starker 
LKW mit Rollcontainern, Licht-
mast, einer Tragkraftspritze 
und einer Hochdrucklöschein-
richtung, welcher die taktische 
Bezeichnung LKW-A trägt, 
konnte vom Kommandanten 

der FF Preg, Herrn Ing. Walter 
Hutter freudig in Empfang ge-
nommen werden. 
Ich wünsche den Feuerwehr-
kameraden allzeit gute Fahrt, 
sodass sie von den Einsät-
zen stets gesund wieder 
nach Hause kommen. Das 
alte Feuerwehrfahrzeug wird 
mit finanzieller Unterstützung 
der Gemeinde zum Mann-
schaftstransportfahrzeug um-
gebaut.

Freiwillige Feuerwehr Preg 
90-Jahr-Feier und Fahrzeugübergabe

Im Zuge des Festaktes wurden 
in meinem Beisein einige Aus-
zeichnungen von Ehrenmit-
gliedern sowie Jungfeuerwehr-
männern vorgenommen.

Wie bereits in der letzten Ge-
meindezeitung berichtet, war 
es erforderlich, für die Auf-
schließung der Gründe im 
Auweg einen Masterplan zu 
erstellen, welcher ein Ver-
kehrs- sowie Erschließungs-
konzept beinhaltet und auf 
welchem eine Bebauungspla-
nung und Parzellierung aufge-
baut werden kann. Dieser vor 
kurzem fertiggestellte Master-
plan wurde von der Gemeinde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Masterplan „Kirchengründe“
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gemeinsam mit unserem ört-
lichen Raumplaner, Arch. DI 
Reissner, ausgearbeitet, wel-
cher nunmehr als Grundlage 
für die Aufschließungsplanung 
herangezogen werden kann.

Um eine optimale Verkehrser-

schließung des gegenständ-
lichen Baugebietes gewähr-
leisten zu können, wird der 
anfallende Verkehr voraus-
sichtlich über zwei Bereiche 
abgeleitet werden.

Zu diesem, aber auch zu wei-

teren geplanten Projekten bzw. 
Themen werde ich zu Beginn 
des neuen Jahres eine Bür-
gerversammlung abhalten, bei 
welcher Sie sich über die neu-
esten Entwicklungen informie-
ren können.

Im Mittelteil der letzten Ge-
meindenachrichten im Juni 
2018 wurde ein herausnehm-
barer Fragebogen platziert 
bzw. stand dieser auch online 
ausfüllbar zur Verfügung. Die-
ser sollte den Bürgern unserer 
Gemeinde die Möglichkeit bie-
ten, ihre Meinung zu deponie-
ren, wie sie unseren Heimatort 
sehen, was ihnen gefällt bzw. 
was sie gerne geändert hätten.

Aufgrund der äußerst geringen 
Rücklaufquote ist es mir jedoch 
leider nicht möglich, ein reprä-
sentatives Endergebnis dieser 
Umfrage in dieser Ausgabe ab-
zubilden. Aus der geringen Be-
teiligung kann ich aber auch ei-

nen positiven Aspekt ableiten, 
nämlich, dass ein sehr großer 
Teil der Bevölkerung mit der Ar-
beit, welche von der Gemeinde 
geleistet wird, zufrieden ist und 
nichts zu bemängeln hat.

Obwohl ich mir eine stärkere 
Beteiligung erhofft habe, darf 
ich mich trotzdem bei all jenen 
sehr herzlich bedanken, wel-
che die Möglichkeit der Betei-
ligung an direkter Demokratie 
in Anspruch genommen und 
konstruktive Kritik geäußert 
haben, aus der einige wertvolle 
Anregungen aufgegriffen und 
realistisch umzusetzen sein 
werden.
Aus den nicht anonymen 

Fragebogen - LebensRaum St. Margarethen

Rücksendungen wurden, 
wie bereits angekündigt, drei  
€ 100,-- Gutscheine verlost, 
welche in örtlichen Betrieben 
eingelöst werden können. Die 
drei Gewinnerinnen freuten 
sich sehr über die Gutscheine, 
welche vor kurzem übergeben 
werden konnten.

Im Prozess um Untreue und 
Amtsmissbrauch rund um den 
Wipfelwanderweg Rachau 
wurde das Verfahren am Straf-
landesgericht Leoben auf un-
bestimmte Zeit vertagt, zumal 
noch weitere Zeugen geladen 
werden sowie diverse Unter-
lagen herbeigeschafft und ge-
sichtet werden müssen. Damit 
scheint eine Urteilsverkündung 
noch in weiter Ferne zu liegen.

Für den Betrieb des Wipfel-
wanderweges wäre es in jeder 
Hinsicht sehr wichtig, wenn die 
Causa so bald als möglich ab-
geschlossen werden könnte, 
da jede Berichterstattung zu 
diesem Thema dem Image des 
Wipfelwanderweges schadet.

Dennoch wurden für den Fort-
bestand des Wipfelwanderwe-
ges einige wichtige Schritte 

Wipfelwanderweg
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gesetzt, die zum Erhalt unserer 
trotz allem sehr wichtigen und 
überaus liebenswerten Touris-
tenattraktion maßgeblich bei-
tragen werden. 

Wie bereits in der letzten Ge-
meindezeitung angesprochen, 
wurde das bestehende aushaf-
tende Schweizer Franken-Dar-
lehen der Wipfelwanderweg 
Almfrische Rachau GmbH in 
Euro konvertiert und die Lauf-
zeit des Darlehens an die Lauf-
zeit der Pachtverträge, welche 
mit den Grundeigentümern ab-
geschlossen sind, angepasst.

Diese Laufzeitverkürzung be-
deutet einen höheren jähr-
lichen Mehraufwand für die 
Gemeinde in Höhe von ca. € 
45.000,--, somit wird das Dar-
lehen mit ca. € 145.000,-- jähr-
licher Rückzahlung bedient, 
wobei bereits die schriftliche 
Zusage für das Jahr 2019 von 
LH-Stv. Mag. Schickhofer vor-
liegt, dass dieser Gesamtauf-
wand über Bedarfzuweisungs-

mittel vom Land Steiermark 
bedeckt wird.

Nachdem die Besucherzah-
lenprognose im Jahr 2009 von 
den damals verantwortlichen 
Personen mit astronomischen 
Zahlen angenommen wurde 
und diese nicht einmal zu 50 
% erreicht werden können, hat 
die Wipfelwanderweg Almfri-
sche Rachau GmbH immer 
wieder massiv mit Liquiditäts-
problemen zu kämpfen. Auf-
grund der Tatsache, dass die 
Wipfelwanderweg Almfrische 
Rachau GmbH eine 100 %-ige 
Tochtergesellschaft der Ge-
meinde ist und daher die Ge-
meinde die Haftung in vollem 
Umfang zu übernehmen hat, 
ist es erforderlich, einen jährli-
chen Liquiditätsbeitrag in Höhe 
von ca. € 40.000,-- sowie die 
Kosten für die laufende Sanie-
rung bzw. Instandhaltung zur 
Verfügung zu stellen.

Wir sind stets bemüht, beim 
Wipfelwanderweg Neuerungen 

zu schaffen, welche die Besu-
cher anziehen sollen. So wur-
de im heurigen Jahr eine Ku-
gelbahn errichtet, welche gut 
angenommen wird und auch 
für das nächste Jahr gibt es 
schon Ideen für weitere Attrak-
tionen, die unseren Wipfelwan-
derweg beleben sollen. 

Auch mit unseren Laufveran-
staltungen am Wipfelwander-
weg sorgen wir immer wieder 
dafür, die Attraktivität dieser 
Einrichtung hervorzuheben.
Und so bin ich schon bei mei-
nem nächsten Thema ange-
langt:

Seite des Bürgermeisters

Der „wipfelwanderweg24“ 
ist ein 24-Stundenlauf auf der 
Strecke des Wipfelwander-
weges Rachau. Eine Runde 
(die Runde unterscheidet sich 
leicht von der klassischen Wip-

felwanderWEGLAUF Strecke - 
um sie auch „nachttauglich“ zu 
machen) führt über 3 km und 
848 Stufen.

Neben dem extrem fordernden 
24 Stundenlauf im Einzelber-
werb, besteht für die Athle-
tinnen und Athleten auch die 
Möglichkeit einen Staffelbe-
werb oder einen 12 Stunden 
– Einzelbewerb  bewältigen zu 
können. 

Der aktuelle Rekord des dies-

24 Stundenlauf am Wipfelwanderweg und Wipfelwanderweglauf

jährigen Events von 17. bis 
18.08.2018 wurde vom zweifa-
chen WipfelwanderWEGLAUF 
Champion, Michael Haberl, mit 
unglaublichen 41 Runden, das 
sind 123 km, 5642 Höhenme-
ter und 34.768 Stufen, aufge-
stellt. 

Der „normale“ Wipfelwander-
WEGLAUF wurde heuer am 
06. Oktober zum dritten Mal 
bei herrlichem Herbstwetter 
ausgetragen und war wieder 
ein voller Erfolg.

Fo
to

: H
Q

 S
up

er
ph

ot
o



9

Seite des Bürgermeisters

Die Läuferinnen und Läufer 
waren allesamt begeistert von 
der ausgezeichneten Organi-
sation sowie der perfekten Mi-
schung aus Adventure-, Stie-
gen- und Crosslauf vor einer 
gewaltigen Kulisse mit einem 
bunt gemischten Starterfeld 
von HobbyläuferInnen bis zu 
ambitionierten UltraläuferIn-
nen.

Meinen großen Dank darf ich 
all jenen Mitarbeitern der Ge-
meinde aussprechen, welche 
bei der Vorbereitung und der 
Durchführung der Läufe tat-
kräftig mitgeholfen haben. 
Weiters bedanke ich mich sehr 
herzlich bei Uwe Zitzenbacher 
und Günter Mayr vom HSV 
Zeltweg, die für die Organisa-
tion dieser Veranstaltungen 
maßgeblich verantwortlich 
zeichnen.

Alle Finisher konnten sich im 
Ziel wieder über die einzigar-
tige Finishermedaille aus Zir-
benholz und den stylischen 
Finisher-Hoodie im Original-
WipfelwanderWEGLAUF De-
sign freuen.

Auch im nächsten Jahr werden 
in unserem obersteirischen 
„Laufmekka St. Margarethen“ 
wieder drei Laufbewerbe aus-
getragen, zu denen ich Sie 
bereits jetzt herzlich einladen 

und motivieren darf, daran ent-
weder aktiv oder als Zuseher 
teilzunehmen.

Bitte tragen Sie sich die Ter-
mine für 2019 gleich in Ihrem 
Terminkalender ein:

Benefiz-Sommernachtslauf: 
14. Juni 2019

wipfelwanderweg24:
16. bis 17. August 2019

WipfelwanderWEGLAUF:
05. Oktober 2019

Neben der bereits angespro-
chenen Aufschließung der Kir-
chengründe im Auweg sind für 
das nächste Jahr auch weitere 
Straßenbauarbeiten im Ge-
meindegebiet geplant. 
 
Die Fertigstellung der  
Straßenanlage im Bereich des  
Wildbachprojektes Birkerbach 
in der vorderen Rachau sowie 
die Fertigstellung des Gug-
gamoarweges vom Turnsaal  
St. Lorenzen bis zum 
Heizhaus der Biowärme  
St. Lorenzen werden sich mit  
ca. € 125.000,--  nieder- 
schlagen. 
Für diese Maßnahmen wur-

Vorhaben 2019

den von LH Stv. Mag. Micha-
el Schickhofer Bedarfszuwei-
sungsmittel in Höhe von 50 % 
zugesichert.

Weiters ist es notwendig, die 
gesamte EDV Anlage im Ge-
meindeamt zu erneuern. Der 
diesbezügliche Auftrag konn-
te an eine regional ansässige 
EDV-Firma vergeben werden.
Wie bereits im Bürgermeister-
brief im Juli 2018 angekündigt, 
konnte der Architektenwettbe-
werb für die Dorfplatzgestal-
tung Anfang Dezember abge-
schlossen werden. Somit steht 
einer Umsetzung des Pro-
jektes im Jahr 2019 nichts im 

Wege. Das Siegerprojekt wird 
im Rahmen der bereits vorhin 
erwähnten Bürgerversamm-
lung, zu Beginn des neuen 
Jahres, präsentiert werden.

Um die selbständige Wasser-
versorgung in unserem Ge-
meindegebiet langfristig si-
cherstellen zu können, ist es 
erforderlich, ein umfassendes 
Gesamtkonzept zu entwickeln. 
Der Gemeinderat hat daher in 
seiner letzten Sitzung Über-
legungen über realisierbare 
Varianten angestellt, welche 
als Grundlage für die weitere 
Planung dieses zukunftsträch-
tigen Projektes dienen werden.
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Seitens der Abteilung 6 des 
Amtes der Stmk. Landesregie-
rung wurde eine Bedarfserhe-
bung für die von der Gemeinde 
beabsichtigte Realisierung ei-
ner zweiten Kindergartengrup-

Zubau Kindergarten St. Lorenzen

pe für den Kindergartenstand-
ort St. Lorenzen durchgeführt. 
Diese nunmehr vorliegende 
Erhebung hatte zum Ergebnis, 
dass der Bedarf aufgrund der 
positiven Entwicklung unserer 

Gemeinde glücklicherweise 
gegeben ist und somit die Pla-
nungsphase eingeleitet wer-
den kann.

Von den ursprünglich errichte-
ten Urnensäulen am Gemein-
defriedhof in St. Margarethen 
wurde bereits ein Großteil 
vergeben. Da es weiterhin ein 
großes Interesse aus der Be-
völkerung bezüglich weiterer 

Errichtung von weiteren Urnensäulen am Gemeindefriedhof 
St. Margarethen

Urnensäulen gab, wurde von 
der Fa. Steinmetz Obermeier 
noch eine zweite Reihe errich-
tet, sodass nun insgesamt 14 
Stk. Urnensäulen zur Verfü-
gung stehen.

Der Breitbandausbau im Rah-
men des Förderprojektes 
„Breitband Austria 2020“ in 
Richtung Rachau, welcher von 
der Fa. Ainet GmbH durchge-
führt wird, ist voll im Gange. 

Breitbandausbau Rachau

Im ersten Bauabschnitt wurde 
die Versorgung mittels Licht-
wellenleiter vom derzeitigen 
Endpunkt im Bereich des Kauf-
hauses Penz bis zur Vorderen 
Rachau (Bereich Gleinbach-

brücke) realisiert. In einem 
weiteren Schritt besteht die 
Absicht, den Ausbau bis ins 
Ortsgebiet Rachau über beste-
hende Leerverrohrungen vor-
anzubringen.

Pendlerparkplatz Tankstelle Kerschhackel

meister zugekommen und ha-
ben die Problematik von feh-
lenden Pendlerparkplätzen an-
gesprochen. 
Gemeinsam mit Bgm. Ing. Bru-
no Aschenbrenner wurde ein 
geeigneter Standort für die An-
mietung solcher, bereits befes-
tigter Flächen beim Anwesen 
von Gerhard Kerschhackel im 
Bereich der Tankstelle Kersch-
hackel im Gemeindegebiet der 
Gemeinde St. Marein - Feistritz 

gefunden und können diese 
nunmehr seit 1. Oktober 2018 
den PendlerInnen unserer 
beiden Gemeinden, in Form 
von 20 Parkplätzen, unent-
geltlich zur Verfügung gestellt  
werden. Die Parkberechtigung 
gilt jedoch nur für jene Perso-
nen, welche sich vorher einen 
Parkberechtigungsschein bei 
einer der Gemeinden ausstel-
len lassen und diesen hinter 
der Windschutzscheibe gut 

Einige Tagespendler der Ge-
meinden St. Margarethen bei 
Knittelfeld und St. Marein-
Feistritz sind auf uns Bürger- 
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sichtbar hinterlegen. Parkbe-
rechtigungsscheine werden an 
GemeindebürgerInnen der Ge-

meinden St. Margarethen und 
St. Marein-Feistritz ausgestellt 
und zusätzlich an jene Perso-

nen, welche mit Bürgern un-
serer beiden Gemeinden eine 
Fahrgemeinschaft bilden.

Aus dem Erlös des Benefiz-
Sommernachtslaufes in St. 
Margarethen sowie durch die 
großzügige Unterstützung der 
Oberlandler Knittelfeld wurde 
es möglich, einem körperlich 
beeinträchtigten jungen Ge-
meindebürger der Gemeinde 

Mehr Mobilität für einen körperlich beeinträchtigten jungen Mann 
unserer Gemeinde

St. Margarethen bei Knittelfeld 
zu mehr Mobilität zu verhelfen.

So konnte im Herbst ein elek-
trisch angetriebenes Zuggerät 
für Rollstühle an den sichtlich 
begeisterten neuen Eigentü-
mer übergeben werden.

Bei der von 16. bis 18.11.2018 
von den Firmen Blumen-Gärt-
nerei Tropp & Blickfang, far-
braum IST – Ines Stock, Cafe 
& Konditorei Regner, Jamila 
Coffee und Murtal Catering 
durchgeführten Adventaus-
stellung in St. Margarethen, 
wurden freiwillige Spenden für 
karitative Zwecke gesammelt, 
welche ich von den vorgenann-
ten Firmen übernehmen durfte 
und nunmehr für eine sinnvolle 
soziale Verwendung zur Verfü-
gung stehen. 

Adventausstellung in St. Margarethen  
Spendenübergabe für soziale Zwecke

Inhaber Helga Paar
Ottokar-Kernstock-Gasse 8 | 8720 Knittelfeld
Tel.: 03512 / 82466 | Mobil: 0664 / 13 16 521

E-Mail: office@rappold-knittelfeld.at
Web: www.rappold-knittelfeld.at
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Ich möchte hiermit bekräftigen, 
dass die Umsetzung all un-
serer Projekte und Vorhaben 
ohne die großzügige finan-
zielle Unterstützung unseres 
Landeshauptmannstellvertre-

Bedarfszuweisungen

ters Mag. Michael Schickhofer 
nicht möglich wäre.

Bei den Bedarfszuweisungs-
verhandlungen für das Jahr 
2019 konnten erfreulicher-

weise Mittel in Höhe von € 
960.000,-- für diverse Vorha-
ben und die Bedeckung der 
Darlehen für den Wipfelwan-
derweg erreicht werden. 

Ich darf an dieser Stelle mei-
nen aufrichtigen und herzli-
chen Dank an alle unsere Ver-
eine richten, welche mit ihren 
unzähligen Tätigkeiten und 
Veranstaltungen im Vereins-
jahr unsere Gemeinde zu dem 
machen, was sie ist.
Ohne die Durchführung eurer 

Dank an alle Vereine 

Aktivitäten wäre es nicht mög-
lich, Gemeinschaft zu leben 
und zu erfahren. Unsere dies-
jährigen Jubiläumsvereine ha-
ben bei der Durchführung ihrer 
Veranstaltungen eindrucksvoll 
unter Beweis gestellt, welche 
Ergebnisse mit Zusammen-
halt, auch zwischen den ein-

zelnen Vereinen, erreicht wer-
den können. Es erfüllt mich 
mit großem Stolz, dass in den 
Vereinen unserer Gemeinde 
bereits ortsteilübergreifender 
Zusammenhalt besteht, was 
für mich tatsächlich gelebte 
Gemeinschaft darstellt.

• Einen Kalender mit ver-
schiedenen Ansichten un-
seres Gemeindegebietes, 
in welchem bereits die 
wichtigsten, uns bekannten 
Termine für 2019 eingetra-
gen sind. An dieser Stel-
le bedanke ich mich sehr 
herzlich bei Edith Wolfsber-

Gleichzeitig mit dieser Ausgabe der Gemeindezeitung erhalten 
Sie:

ger für die wunderbare Ge-
staltung dieses Kalenders.

• Abfuhrkalender 2019
• Gelbe Säcke
• Stofftasche

Ich wünsche Ihnen und Ihren 
Familien, im Namen des ge-
samten Gemeinderates sowie 

der Bediensteten der Gemein-
de, ein gesegnetes Weih-
nachtsfest sowie ein erfolgrei-
ches, vor allem aber gesundes 
Jahr 2019.

Euer Bürgermeister: 
Erwin Hinterdorfer 
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Liebe Gemeindebürgerinnen und Gemeinde-
bürger, liebe Jugend von St. Margarethen!

Schon wieder ist ein Jahr vor-
über - eine ereignisreiche, 
schöne Zeit. Ich danke allen, 
die mich unterstützt haben, 
sodass wir wieder verschiede-
ne Veranstaltungen anbieten 
konnten. 

In Zusammenarbeit mit Dr. 
Heimo Korber konnte ich in 
meiner Funktion als Kulturre-
ferentin zwei Buchpräsentati-
onen, eine Lesung, den Kar-
barettisten Micha Marx  sowie 
die OldSchoolBasterds in den 

Kulturstadl Rachau bringen. 
Im Rahmen der „Gesunden 
Gemeinde/Kultur“ gab es wie-
der interessante Beiträge, un-
sere Wanderung sowie eine 
besinnliche Adventstunde in 
der Pfarrkirche St. Margare-
then mit dem Chor Spontan u. 
der WasnixBrass. 
Mit dem Gedicht von Grete 
Hochfellner wünsche ich allen 
gesegnete Weihnachten und 
alles Gute im neuen Jahr. 

Eure Silvia Pillich

Seite	der	Vizebürgermeisterin

Bald is wieder soweit – und mir wern vorm 
Christbaum steh´n. 

Wos wor des Jahr, wos hat´s uns ´bracht?
So manches hama net mehr g´schafft. 

A jedes Jahr nimmt uns Kraft,
früher hama olles leichter g´macht. 

Weihnocht, du besinnliche Zeit,
man wird nochdenklicher, is a zu 

manchem bereit.
Nun is aus mit der ruhigen Zeit,

Kekserl backen is ang´sagt, welch a Freid.
Wieviel Sorten wern´s wohl werd´n?

Essen dama olle gern. 
Dabei sull ma a net vergessen,

auf die an´dren, die kane ham zum Essen. 

I glaub, do san ma olle gleich,
mir san ja olle hilfsbereit. 

Man kann´s net vergleichen, wias früher wor,
do war ma wahrscheinlich mehr z´frieden, 

des is eh klor.
So dank ma dem Christkindl allemal,
dass geboren wurd im finsteren Stall.

Es hot erhellt die ganze Welt,
Frieden und Segen für uns bestellt.

Nun liabe Leit mecht i euch sog´n:
Ihr mecht´s recht schöne Weihnochten ham.

Wünsch euch für das nächste Jahr
viel Gesundheit, Glück und Zufriedenheit

in unserer ob und zu so dunklen Zeit. 

Weihnachtszeit
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Liebe Gemeindebürger!

Peter Rosegger war Zeit sei-
nes Lebens Steirer mit Herz 
und Seele. Am 26. Juni jährte 
sich sein Todestag zum 100. 
Mal. Er war nicht nur ein po-
pulärer Erzähler, sondern auch 
ein unbequemer Mahner und 
Warner. Er hat sich mit vielen 
gesellschaftspolitischen The-
men, wie beispielsweise dem 
Umweltschutz, der Landflucht 
oder mit Bildungsfragen ausei-
nandergesetzt. Die Vielschich-
tigkeit seines Wirkens faszi-
niert uns bis heute und regt 
nach wie vor zum Nachdenken 
an. 
Aus seinem umfangreichen 
Werk habe ich einige Zitate für 
Sie zusammengestellt:
• Die vielen Wohltätigkeiten 

sind ein Zeichen des bösen 
Gewissens. Wenn die Leu-

te einander nicht so viel Bö-
ses antäten, brauchten sie 
einander nicht so viel Gutes 
zu tun.

• Ich habe nichts gegen das 
Wissen, aber Weisheit ist 
mir lieber. Weisheit ent-
springt nicht so sehr aus 
dem Verstande als aus 
dem Herzen.

• Nicht alles, was wahr ist, 
müssen wir sagen, aber 
alles, was wir sagen, muß 
wahr sein.

• Über drei Dinge wird in 
unseren Tagen zuviel ge-
schrieben und geredet: 
Über Kunst, Gesundheit 
und Erziehung. Folge da-
von, daß wir unkünstle-
risch, kränkelnd und unge-
zogen geworden sind.

• Unter Umständen ist es für 
manches Kind am besten, 
wenn es gar nicht erzogen 
wird.

• Wertpapiere der Geldins-
titute sind stets von Übel, 
entwerten sie sich nicht 
selbst, so entwerten sie 
ihren Besitzer. Nichts leis-
tet der allgemeinen Cha-
rakterverderbnis größeren 
Vorschub als die Anstalten, 
durch fremde Arbeit reich 
zu werden.

• Die Bildung liegt nicht im 
Wissen, sondern in der 
geistigen Fähigkeit, die 

Harmonie zwischen sich 
und der Welt herzustellen 
und zu erhalten.

• Nicht arme und nicht rei-
che Menschen soll das 
Jahrhundert hervorbringen, 
sondern zufriedene Men-
schen.

• Der Patriotismus besteht 
nicht im Hass gegen ande-
re Völker, sondern in der 
Liebe zum eigenen.

• Immer lernt der Kluge vom 
Dummen mehr als der 
Dumme vom Klugen.

• Tätigkeit ist die Triebfeder 
der Lebensuhr. Man kann 
sich überarbeiten, aber 
noch weit leichter kann man 
sich überfaulenzen.

• Die Kinder sind die wirk-
lichen Lehrmeister der 
Menschheit.

Ich denke, diese Sätze berüh-
ren, inspirieren und motivieren, 
denn 

Wir sind Menschen – seien 
wir`s auch

meint Euer 
Gemeindekassier Kurt Maitz

Ich wünsche Ihnen und Ihren 
Lieben besinnliche Weihnach-
ten, genießen Sie die Feierta-
ge und alles Gute für das kom-
mende Jahr.

Seite des Gemeindekassiers

Keine Erfindung, keine Gewalt der Welt hat das
getan, was Begeisterung vollbrachte.

Peter K. Rosegger
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Aus der Gemeindestube

Voranschlagsentwurf 2019
Gesamtübersicht nach Gruppen

Ordentlicher Haushalt Einnahmen Ausgaben
0 Vertretungskörper und allgem. Verwaltung 52.000,00 709.600,00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 5.000,00 192.100,00
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 329.600,00 909.300,00
3 Kunst, Kultur und Kultus 1.100,00 132.000,00
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 20.200,00 811.300,00
5 Gesundheit 3.000,00 55.100,00
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr 6.000,00 63.600,00
7 Wirtschaftsförderung 800,00 202.100,00
8 Dienstleistungen 1.245.800,00 1.442.500,00
9 Finanzwirtschaft 3.677.300,00 823.200,00

Summe Ordentlicher Haushalt 5.340.800,00 5.340.800,00

Außerordentlicher Haushalt Einnahmen Ausgaben
0 Vertretungskörper und allgem. Verwaltung 40.000,00 40.000,00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 407.600,00 367.600,00
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 380.000,00 380.000,00
3 Kunst, Kultur und Kultus 20.000,00 20.000,00
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0,00 0,00
5 Gesundheit 0,00 0,00
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr 769.000,00 769.000,00
7 Wirtschaftsförderung 0,00 0,00
8 Dienstleistungen 1.099.800,00 1.099.800,00
9 Finanzwirtschaft 0,00 0,00

Summe Außerordentlicher Haushalt 2.716.400,00 2.676.400,00
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Aus der Gemeindestube

Seniorenurlaubsaktion
des Landes Steiermark für SeniorInnen

Steirische SeniorInnen sol-
len sich Urlaub mit „Tapeten-
wechsel“ leisten können, auch 
wenn ihr eigenes Einkommen 
dafür nicht ausreicht. Deshalb 
gibt es in der Steiermark die 
SeniorInnenurlaubsaktion, je 
zur Hälfte finanziert vom Land 
Steiermark und den Sozialhil-
feverbänden. Unterkunft und 
Mahlzeiten während des Auf-
enthalts sind in ausgewählten 

steirischen Gasthöfen somit 
für die TeilnehmerInnen kos-
tenlos. 
Voraussetzung für die Teilnah-
me ist die Vollendung des 60. 
Lebensjahres und ein Netto-
haushaltseinkommen unter  
€ 1.000,00 für allein leben-
de Personen sowie unter  
€ 1.500,00 für Ehepaare oder 
Lebensgemeinschaften. 
Möchten Sie auch einmal da-

ran teilnehmen, dann melden 
Sie sich bitte bis spätestens 
Ende Februar in der Gemeinde 
St. Margarethen. Anfang März 
erhalten wir vom Land Stei-
ermark die Antragsformulare, 
welche wir dann gemeinsam 
mit Ihnen ausfüllen werden. 

De-minimis Förderung
Antragstellung bis 31.01.2019

Die Auszahlung der De-mini-
mis Beihilfe für das Jahr 2018 
ist bis 31. Jänner 2019 schrift-
lich bei der Gemeinde St. Mar-
garethen zu beantragen. Auf 
dem Antragsformular ist an-
zugeben, welche De-minimis 
Beihilfen in den vergangenen 
zwei Kalenderjahren sowie im 
laufenden Kalenderjahr bean-
tragt, bewilligt oder bereits er-
halten wurden. 
Wir möchten darauf hinweisen, 
dass nicht nur der Besamungs-
zuschuss und der Zuschuss 
für die Ankäufe von Vatertieren 
„De-minimis“-Beihilfen sind, 
sondern u.a. auch: 

• Entschädigungen aufgrund 
der Katastrophenfonds-
Richtlinie Steiermark mit 
Schadensursache Vermu-
rung, Schneedruck, Berg-
sturz oder Hagel

• Infrastrukturbeitrag milch-
liefernder Betriebe

• Almentschädigungen
• Beitrag Maiswurzelbohrer-

bekämpfung mit Nemato-
den und Pheromonen

• Förderungen aufgrund der 
Notstandsentschädigungs-
Richtlinie

• Förderungen aus der Richt-
linie Qualitätsprogramm 
Zuchtrinder - Kalbinnenak-
tion

• Förderungen aus der Richt-
linie Qualitätsprogramm 
Zuchtsauen und Eber

• Förderungen „Durchfüh-
rung der Kreditaktion Fer-
kelankauf“

• Einzelförderungen, welche 
die Abteilung 10 des Lan-
des Steiermark aufgrund 

des Landwirtschaftsförde-
rungsgesetzes abwickelt 

Eine Nachforschung über die 
Richtigkeit der Angaben durch 
die Gemeinde ist nicht vorge-
sehen - AntragstellerInnen un-
terschreiben die wahrheitsge-
mäßen Angaben.  

Wie bereits im letzten Jahr 
fordert die Gemeinde St. Mar-
garethen von der AMA wieder 
eine Auswertung aus der Rin-
derdatenbank an, aus welcher 
die Anzahl der weiblichen Rin-
der über 18 Monate (Stichtag: 
01.04.2018) aller in der Ge-
meinde liegenden Betriebe er-
sichtlich sind.

Für die Tierzuchtförderung 
steht ein Förderbetrag von  
€ 26.500,-- zur Verfügung und 
wird dieser Betrag anteilsmä-
ßig aufgeteilt. 
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Wasser- und Kanalgebühren 
Anpassung ab 1. Jänner 2018

Aus der Gemeindestube

Nach der Gemeindefusionie-
rung haben die Gemeinden 
eine Gebührenharmonisierung 
durchzuführen. In der Gemein-
de St. Margarethen werden 
nun ab 01.01.2019 die Was-
ser- u. Kanalgebühren ange-
passt und alle Bürger gleich 
behandelt. 

Da jede beschlossene Ge-
bührenordnung dem Land 
Steiermark zur Genehmigung 
vorgelegt werden muss, ist es 
erforderlich, dass folgende ge-
setzliche Vorgaben beachtet 
werden:
 Für die Anschlussbei-
träge wird ein sogenannter 
Einheitssatz auf Basis der tat-
sächlichen Errichtungskosten 
und der Länge des Leitungs-
netzes errechnet. Der An-
schlussbeitrag ergibt sich dann 
je nach Größe des errichteten 
Objektes, indem dieser Ein-
heitssatz mit der Berechnungs-
fläche multipliziert wird. 
 Gemäß Gemeindeord-
nung muss jeder Gebühren-
bereich (Wasser, Abwasser) 
kostendeckend geführt wer-
den. Dadurch soll sicherge-
stellt werden, dass nur jene 
für die Kosten aufkommen, die 
auch an das Leitungsnetz an-
geschlossen sind. Die bisher 
von allen Gemeinden durchge-
führte Praxis, dass das Minus 
der Gebührenhaushalte aus 
dem ordentlichen Haushalt ab-
gedeckt wird, wird vom Land 
Steiermark nicht mehr geneh-
migt. 
 Um für Investitionen 

Fördermittel vom Land zu be-
kommen, ist es erforderlich, 
dass die vom Land Steier-
mark festgesetzten Mindest-
tarife eingehoben werden. 
Ansonsten werden keine För-
derungen gewährt und diese 
Mittel (derzeit 10 bis 12 % der 
Kosten) müssen zusätzlich von 
den angeschlossenen Haus-
halten aufgebracht werden.  
 Um die hohen Qualitäts-
standards einhalten zu können, 
müssen laufend Sanierungs-
arbeiten, Erneuerungen und 
Erweiterungen durchgeführt 
werden. 
 Für allfällige Mehrein-
nahmen aus den Gebühren-
bereichen werden Rücklagen 
gebildet. Diese Mittel werden 
ausschließlich für Ausgaben 
im jeweiligen Gebührenbereich 
verwendet. 

Wasserbezugsgebühren
Anschlussgebühr (inkl. USt)
Für den Einheitssatz ergab die 
Berechnung € 8,12 je m² Be-
rechnungsfläche. 

Benützungsgebühren (inkl. 
USt)
Die Verbrauchsgebühr setzt 
sich aus einer Wasserbe-
zugsgebühr in Höhe von  
€ 1,05 je m³ verbrauchter Was-
sermenge, einer jährlichen Be-
reitstellungsgebühr von € 52,80 
je Haushalt und der jährlichen 
Wasserzählergebühr in Höhe 
von € 15,84 (3 u. 4 m³-Zähler),  
€ 26,40 (10 m³-Zähler), € 33,00 
(16 u. 20 m³-Zähler) bzw.  

€ 99,00 (63 u. 80 m³-Zähler)
zusammen. 

Ablesezeitpunkt ist der 30. 
September und erfolgt die Ab-
rechnung jährlich mit der Vor-
schreibung des 4. Quartals. 

Abwassergebühren
Anschlussgebühr (inkl. USt)
Für den Einheitssatz ergab die 
Berechnung € 16,04 je m² Be-
rechnungsfläche. 

Benützungsgebühren (inkl. 
USt)
Pro Nutzungseinheit 
wird eine Bereitstel-
lungsgebühr in Höhe von  
€ 105,60 pro Jahr eingehoben. 
Für die Berechnung der Ka-
nalbenützungsgebühr dient 
die Anzahl der Personen ei-
ner Wohnung und erfolgt nach 
EGW (Einwohnergleichwer-
ten). 
Die jährliche Kanalbenüt-
zungsgebühr pro EGW beträgt 
€ 52,80. 
Zur Anrechnung gelangen so-
wohl Haupt- als auch Neben-
wohnsitze. 

Informationen
Nähere Informationen können 
Sie den Gebührenordnungen 
entnehmen, in welche jederzeit 
während den Amtsstunden im 
Gemeindeamt Einsicht genom-
men werden kann. Für etwaige 
Fragen steht Ihnen das Team 
der Buchhaltung gerne zur 
Verfügung. 



18

Aktuelles

Kinderskikurs 2019
für Anfänger u. 

Fortgeschrittene

Wann: 
Sa. 05.01., So. 06.01.2019
Sa. 12.01., So. 13.01.2019

Wo:
Gaaler Lifte (Selbstanreise)

Beginn/Ende:
9:30 Uhr bis 15:00 Uhr mit 
einer kleinen Mittagspause

Kursbeitrag:
€ 120,00 für ÖAV-Mitglieder
Im Preis enthalten sind Lift-
karten u. Mittagessen.

Erforderliche Ausrüstung:
Ski, Stöcke, Skischuhe, Ski-
bekleidung, Helm
Die Ausrüstung muss in Ordnung 
sein, die Bindungseinstellung sollte 
durch ein Sportfachgeschäft über-
prüft werden.

Anmeldung
bei Birgit Hribar
Tel: 0664/12 22 998 oder per
E-Mail: birgit.hribar@gmx.at,
bis spätestens 23.12.2018

Die Kurskosten sind bis spä-
testens 23.12.2018 auf das 
AV Konto - Raiba Knittelfeld, 
IBAN: AT31 3834 6000 0004 
6268 - zu überweisen. 

Auf euer Kommen freut 
sich das Team des 

ÖAV Knittelfeld

alpenvereinsjugend
knittelfeld

Wir möchten uns sehr herzlich bei all den vielen Men-
schen bedanken, die uns in einer wahrlich schweren 

Zeit so viel Zuversicht, Kraft und Hoffnung zugesprochen 
haben. Sie haben uns damit sehr geholfen!

„Danke“ - Familie Konrad
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Aktuelles

Gesunde Kultur/Gemeinde St. Margarethen 
Zahlreiche Aktivitäten begleiteten uns im zweiten Halbjahr

Vortrag „Essen und Trinken“
Im Juni wurde ein Impuls-
vortrag als Anregung zum 
G´sundbleiben angeboten, mit 
Neuem und Bekanntem, mit 
Trends und dem Sinn der Sinn-
lichkeit. 

Wanderung
Unsere diesjährige Wanderung 
führte uns Anfang September 
in den Ortsteil St. Lorenzen.

Es wurden zwei wunderschöne 
Wanderrouten ausgesucht - ei-
nen herzlichen Dank an dieser 
Stelle dem Organisationsteam, 
allen voran Eva Stoni. 
Zahlreiche Wanderer haben 
sich auf den Weg gemacht, um 
unsere schöne Heimat zu er-
kunden. 

Buchpräsentation
Nach seinem Erfolgsroman 
„Rotfeld“ präsentierte Hans 
T. Tafner seinen neuen Ro-
man „Feuerlos“ im Kulturstadl 
Rachau. Feuerlos ist ein Ge-
sellschaftskrimi um einen son-
derbaren Brandermittlungs-

Kriminalbeamten. 
Erlebnis Sport Woche
Eine „bewegte“ Woche durften 
die Mädchen und Burschen 
im Alter von 6 - 14 Jahren er-
leben. Betreut wurden sie von 
den  „Xund ins Leben-Sportpä-
dagogInnen“. 
An dieser Stelle dürfen wird 
uns recht herzlich beim Land-
gasthof Friedl bedanken - sie 
haben an einem Tag die Kinder 
kostenlos verköstigt. 

Bewegungsgruppen
Das Herbst- u. Winterpro-
gramm unserer Bewegungen-
gruppen startete im Oktober 
und sind alle drei Turnsäle bei-
nahe jeden Abend ausgebucht. 

Micha Marx
Der Illustrator brachte mit sei-
ner „Kritzel-Comedy“ auf der 
Bühne kuriose Cartoons zum 
Leben und erzählte darin von 
seiner Jugend im Schwaben-
ländle. Damit gelang ihm ein 
höchst vergnüglicher Mix aus 
schnell hingeworfenen Bildern 
und pointenreicher Erzählung. 

Erwachsenenschutzgesetz
Informationenabend zum neu-
en Erwachsenenschutzgesetz 
(vormals Sachwalterschaftsge-
setz), welches seit 1. Juli 2018 
in Kraft ist. 

Gedenklesung P. Rosegger 
Anlässlich des 100. Todesta-
ges las  Hans T. Tafner, Autor 
und Schauspieler am THEO 
Oberzeiring, und Petra Stock, 
Schauspielerin am THEO 
Oberzeiring, Interessantes, 
Wissenswertes und Heiteres 
von und über Peter Rosegger.
Die von Hans T. Tafner profes-
sionell aufbereitete Gedenkle-
sung war in dieser Art einzig-
artig in der Region Murtal. Die 
Besucher des vollbesetzten 
Saals im StadlCafé Rachau 
haben die humorvolle, nach-
denkliche und interessante 
Präsentation aus den Werken 
Peter Roseggers begeistert 
aufgenommen.
Mit der Verkostung des Peter 
Rosegger-Käses, gesponsert 
von der Obersteirischen Mol-
kerei, fand dieser literarische 
Abend einen kulinarischen Ab-
schluss. 
Das Schauspiel-Duo wurde 
von der Lobminger Klarinet-
tenmusi unter der Leitung von 
Bernd Bodler musikalisch be-
gleitet. 
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Auch in der Trauer gibt es ein Licht 
 Das Licht der Erinnerung - Das Licht des Glaubens  - Das Licht der Hoffnung

Aus dem Standesamt

Wir trauern um unsere Verstorbenen
Sekic Tanja   
 35 Jahre, Rachau
Biela Theresia 
 84 Jahre, Obere Dorfsiedlung
Lammer Sophie 
 94 Jahre, Auweg
Mader Leopoldine 
 98 Jahre, Obere Dorfsiedlung
Hochfelner Herbert 
 49 Jahre, Gleinstraße 
Thalhammer Edgar 
 78 Jahre, Hauptstraße
Reiter Gottfried 
 68 Jahre, St. Lorenzen
Raffl Maria   
 93 Jahre, Schulgasse
Reineking Berta
 101 Jahre, Obere Dorfsiedlung
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Gratulationen

Geburtstagsehrungen  
  Herzliche Gratulation zu hohen Jubiläen

Schneller Theresia - 95 Jahre Reineking Berta - 101 Jahre
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Aus dem Standesamt

Herzlichen Glückwunsch zur Geburt 

Regina u. Manfred Kamper 
Sohn Klemens

(Ortsteil St. Lorenzen)

Andrea u. Matija Črnjak
 Sohn Mario

(Ortsteil Rachau)

Stefanie u. Christoph Zuber
 Tochter Mia

(Ortsteil St. Lorenzen)

Veronic u. Manuel Bischof 
Tochter Maike

(Ortsteil St. Lorenzen)

Tingting Li u. Christoph Krainz 
Zwillinge Matteo u. Melina

(Ortsteil St. Lorenzen)

Karin Eberhard u. Ing. Dieter 
Langmaier Sohn Peter

(Ortsteil Rachau)

Silke u. DI (FH) Gerhard Radl 
Sohn Lukas

(Ortsteil St. Margarethen)

DI Sandra, BSc u. Mag. (FH) 
Stefan Heiligenbrunner 

Sohn Alexander
(Ortsteil St. Lorenzen)

Elisabeth Wolf u. 
Hubert Freitag 

Sohn Johannes
(Ortsteil St. Lorenzen)

     Zehn 
          kleine 
    Zehen - 

Es ist ein 
  Wunder und 
      jeder kann 
  es sehen. 
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Aus dem Standesamt

Trauungen im Standesamt St. Margarethen

Olivia Dietmaier, BEd
&

Eric Pollhammer

Tamara Hebein  
&

Harald Angerer

Theresa Reumüller
&

Markus Vollmann

Mag. Elisabeth Wachter, BSc, 
MSc, Bakk. phil., BEd

 &
Thomas Stabler, BA

Christine Siegel
&

Dominik Puster, BEd

Melanie Dallinger
&

Uwe Streitmaier

Ja ist nur ein winziges Wort,
aber es ist die schönste Brücke

zwischen zwei Herzen.
Petra Ackermann

&
Alois Wagner
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Aktuelles

Pepi`s Eisbahn
Kostenlose Nutzung des Eislaufplatzes 

Feuerwerk zu Silvester
Gesetzliche Rahmenbedingungen im Pyrotechnikgesetz 2010 

Am 31. Dezember ist es wieder 
soweit - das Jahr geht zu Ende. 
Ein Anlass für viele, selbst 
Feuerwerkskörper zu zünden. 
Aber dies bedeutet auch, ge-
wisse Gefahren und Beläs-
tigungen Dritter. Aus diesen 
Gründen gibt es viele Regelun-
gen und Beschränkungen, die 
zu beachten sind. Diese sind 
im Pyrotechnikgesetz (PyroTG 
2010) festgelegt. 

Nachstehend möchten wir Ih-
nen den § 38 „Verwendung 
an bestimmten Orten“ zur 
Kenntnis bringen:
(1) Die Verwendung pyrotech-
nischer Gegenstände der Ka-
tegorie F2 im Ortsgebiet ist 
verboten, es sei denn, sie er-
folgt im Rahmen einer gemäß 
§ 28 Abs. 4 oder § 32 Abs. 4 
zulässigen Mitverwendung. 
Der Bürgermeister kann mit 
Verordnung bestimmte Teile 
des Ortsgebietes von diesem 
Verbot ausnehmen, sofern 
nach Maßgabe der örtlichen 

Gegebenheiten durch die Ver-
wendung Gefährdungen von 
Leben, Gesundheit und Eigen-
tum von Menschen oder der öf-
fentlichen Sicherheit sowie un-
zumutbare Lärmbelästigungen 
nicht zu besorgen sind.
(2) Die Verwendung pyrotech-
nischer Gegenstände und 
Sätze innerhalb und in unmit-
telbarer Nähe von Kirchen, 
Gotteshäusern, Krankenan-
stalten, Kinder-, Alters- und 
Erholungsheimen sowie Tier-
heimen und Tiergärten ist ver-
boten.
(3) Abs. 2 gilt nicht für pyro-
technische Gegenstände und 
Sätze, die als Hauptwirkung 
keinen akustischen Effekt auf-
weisen, wenn
1. der über die Einrichtung 

Verfügungsberecht igte 
nachweislich seine Zustim-
mung zur Verwendung er-
teilt hat und

2. gewährleistet ist, dass Ge-
fährdungen von Leben, Ge-
sundheit und Eigentum von 

Menschen oder der öffent-
lichen Sicherheit nicht ent-
stehen.

(4) Pyrotechnische Gegen-
stände und Sätze der Katego-
rien F2, P1 und S1 dürfen in 
geschlossenen Räumen nicht 
verwendet werden, es sei denn
1. ihre Gebrauchsanweisung 

erklärt dies ausdrücklich für 
zulässig und

2. Gefährdungen von Leben, 
Gesundheit und Eigentum 
von Menschen oder der öf-
fentlichen Sicherheit sowie 
unzumutbare Lärmbelästi-
gungen sind ausgeschlos-
sen.

(5) Die Verwendung pyro-
technischer Gegenstände 
und Sätze in der Nähe von 
leicht entzündlichen oder 
explosionsgefährdeten Ge-
genständen, Anlagen (zB Ge-
wächshäuser) und Orten, wie 
insbesondere Tankstellen, ist 
verboten. 

Josef „Pepi“ Sattler hat es vie-
le, viele Jahre gemacht – die 
Präparierung der Eisbahn in St. 
Lorenzen. Nun hat sein Sohn 
Otmar Sattler diese Aufgabe 
übernommen und sorgt Winter 
für Winter für eine perfekte Eis-
bahn. Damit aber nicht nur die 
Eisstockschützen ihrem Hobby 
nachgehen können, sorgt Ot-
mar Sattler auch für einen gut 

präparierten Eislaufplatz, wel-
chen die Kinder u. Jugendli-
chen kostenlos nutzen kön-
nen. Sobald es die Witterung 
zulässt, steht dem „Sport am 
Eis“ also nichts mehr im Wege. 
Pepi`s Eisbahn u. der angren-
zende Eislaufplatz befinden 
sich in St. Lorenzen - gegen-
über vom Bahnhof.
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Liebe Gemeindebürger und -bürgerin-
nen von St. Margarethen!

„Vorbeugen ist besser als Hei-
len“ – der Gesundheitscheck 
im Rahmen der Vorsorgeun-
tersuchung liefert wichtige 
Erkenntnisse über den allge-
meinen Gesundheitszustand. 
So können chronische Erkran-
kungen bereits im Frühstadium 
erkannt und mögliche Risiko-
faktoren durch entsprechende 
Maßnahmen minimiert werden. 
Die Früherkennung von Krank-
heiten kann die Heilungschan-
cen verbessern. 

Die Vorsorgeuntersuchung 
bietet allen Personen ab dem 
18. Lebensjahr mit Wohnsitz 
in Österreich einmal pro Jahr 
ein umfangreiches Untersu-
chungsprogramm. 

Dieser Gesundheitscheck 
bringt persönliche Vorteile: 
Ergeben die medizinischen 
Untersuchungen erste Hinwei-
se für eine Erkrankung, dann 
wurde Zeit gewonnen, um ge-
genzusteuern. Ein individuel-
les Beratungsgespräch mit mir 
soll über einen gesundheitsför-
dernden Lebensstil aufklären 

und Unterstützung bei Verän-
derungsbedarf bieten.

Die Vorsorgeuntersuchung 
gliedert sich in Basisunter-
suchungen und Zusatzun-
tersuchungen für bestimmte 
Zielgruppen. Mithilfe eines 
Fragebogens kann ich mir im 
Vorfeld ein erstes Bild über 
den Gesundheitszustand der 
Patientin/des Patienten ver-
schaffen. Eine ausführliche 
körperliche Untersuchung gibt 
mir weiters einen ersten Ein-
druck über die körperliche Ver-
fassung und den allgemeinen 
Gesundheitszustand der Pa-
tientin/des Patienten. Die Er-
gebnisse aller Untersuchungen 
werden in einem Abschlussge-
spräch besprochen.

Ergibt die Basisuntersuchung 
im Rahmen der Vorsorgeun-
tersuchung einen Hinweis auf 
eine mögliche Erkrankung, 
wird diese durch zusätzliche 
Untersuchungen abgeklärt. Ab 
einem bestimmten Alter wer-
den spezielle Untersuchungen 
empfohlen. Dazu zählen u.a. 

die Mammografie, Koloskopie 
oder Hör- bzw. Sehtests.

Die Vorsorgeuntersuchung 
darf von mir nur außerhalb der 
Ordinationszeiten durchgeführt 
werden. Mein Team informiert 
sie sehr gerne darüber!

In diesem Sinne wünsche ich 
ihnen gemeinsam mit meinem 
Team alles erdenklich Gute 
für das bevorstehende Weih-
nachtsfest und viel Glück und 
Gesundheit für das Jahr 2019!

Ihr Gemeindearzt
Dr. Heimo Korber

Gesundheit
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Tourismus

Gästezimmer vermieten, aber richtig!
Nächtigungsabgabe - Meldepflicht - Kontrollen - 
Informationsveranstaltung

Auf Grund der sehr erfolgrei-
chen Veranstaltungen am Red 
Bull Ring nutzen immer mehr 
Privatpersonen die Möglich-
keit, ihre Räumlichkeiten Gäs-
ten zur Verfügung zu stellen. 

Das freut die Gäste – können 
sie doch möglichst nahe am 
Renngeschehen übernachten 
– und die Touristiker – steigt 
doch die Anzahl der Betten 
in der Region – und letztlich 
auch die Vermieter, kommt 
doch etwas mehr Geld in die 
Haushaltskasse. Jedoch nicht 
immer! Denn immer mehr Fäl-
le werden bekannt und von 
Gästen aufgezeigt, wo Gastge-
ber ihre Gäste nicht ordnungs-
gemäß anmelden, überhöhte 
Preise verlangen oder unter 
unzumutbaren Bedingungen 
(Sauberkeit, Lage uvm.) un-
terbringen. Darunter leidet das 
Image einer ganzen Region 
und die Leidtragenden sind 
jene Gastgeber, die ehrlich ar-
beiten, ihren melde- und abga-
benrechtlichen Verpflichtungen 
nachkommen und ihre Leistun-
gen zu fairen Preisen anbieten.

Schwerpunktaktionen Über-
prüfungen
Um etwaigen Missständen ent-
gegenzuwirken, wird es nun 
laufend Melde- und Abgaben-
kontrollen auch bei Privatzim-

mervermietern durch Organe 
aus dem Personalstand des 
Gemeindebundes Steiermark 
geben. Diese vereidigten Or-
gane müssen sich bei den 
Kontrollen mit Dienstausweis 
und Dienstabzeichen aus-
weisen, werden aber die Un-
terkunftgeber unangemeldet 
besuchen. Dabei wird die Ein-
haltung aller melde- und abga-
benrechtlichen Bestimmungen 
genau geprüft – und zwar nicht 
nur Form und Rechtzeitigkeit 
der Gästemeldungen, sondern 
auch, in welchem Umfang die 
einzelnen Zimmer tatsächlich 
belegt sind und inwieweit dies 
mit den Aufzeichnungen über-
einstimmt, worüber dann eine 
ausführliche Niederschrift auf-
genommen wird. Sollte es da-
bei zu Beanstandungen kom-
men, müssen diese in jedem 
Fall (!) von der jeweiligen Ge-
meinde bei der Bezirkshaupt-
mannschaft angezeigt werden, 
wobei das mögliche Strafaus-
maß von der Verwarnung bis 
zu empfindlichen Geldstrafen 
reicht. Da die Gemeinden hier 
nicht Strafbehörde sind, dür-
fen sie keinen Fall selbst als 
„nicht strafwürdig“ einstufen, 
sondern müssen die Bezirks-
hauptmannschaft über alle 
melde- und abgabenrechtliche 
Verstöße informieren.

Nächtigungsabgabe
Die Nächtigungsabgabe be-
trägt in der Steiermark € 1,50 
pro Person pro Nacht und ist 
vom Unterkunftgeber mit dem 
Nächtigungspreis einzuheben. 

Beruflich veranlasste Unter-
kunftnahmen sind nur dann 
von der Nächtigungsabgabe 
befreit, wenn diese Personen 
für die Dauer von ununterbro-
chen mehr als 14 Tagen zur 
Ausübung einer beruflichen 
Tätigkeit Unterkunft nehmen.
Die Weiterleitung (Abfuhr) die-
ses ohnehin immer vom Gast 
entrichteten Entgeltteils an die 
Gemeinde vermindert daher 
nicht die Einnahmen des Un-
terkunftgebers. Die Gemein-
de muss 60 % der Abgabe an 
den zuständigen Tourismus-
verband (hier „Tourismus am 
Spielberg“) und 40 % an das 
Land Steiermark weiterleiten.

Meldegesetz
Jeder Gast ist unverzüglich 
nach seiner Ankunft (längstens 
aber binnen 24 Stunden ab 
seinem Eintreffen) anzumel-
den und sofort nach seiner Ab-
reise abzumelden. Durch das 
digitale Meldewesen, welches 
in unserer Gemeinde möglich 
ist, kann dieser Vorgang auch 
elektronisch abgewickelt wer-
den und der Aufwand reduziert 
sich.

Airbnb.com, booking.com & 
Co
Unterkunftgeber, die ihre Zim-
mer – wenn auch nur gele-
gentlich und nicht gewerblich 
– über Airbnb oder andere 
Online-Buchungsportale an-
bieten, sind NICHT von der 
Melde- und Abgabepflicht aus-
genommen! Diese Vermieter 
sind sogar verpflichtet, solche 

Foto: Tourismus am Spielberg
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Unterkünfte unter Bekannt-
gabe der Adressen innerhalb 
von zwei Wochen nach Entste-
hung der Abgabepflicht bei der 
Gemeinde anzuzeigen! (Eine 
sinngemäß gleichlautende 
Verpflichtung mit der Angabe 
aller über das jeweilige Portal 
erfolgten Buchungen zur Kon-
trolle trifft übrigens die Betrei-
ber von Buchungsportalen!) 
Auch hier können Strafen bis 

zu € 20.000,00 drohen, wes-
wegen die Einhaltung der ge-
setzlichen Bestimmungen drin-
gendst anzuraten ist.

Einladung zur Informations-
veranstaltung
Am 4. Februar 2019 findet um 
18:30 Uhr im „Grünen Saal“ 
der Gemeinde Spielberg eine 
Informationsveranstaltung 
statt, wo sich alle Vermieter 

und solche, die es vielleicht 
noch werden wollen, kosten-
los und umfassend informieren 
können.
Herr Robert Koch, Leiter der 
Prüfungsabteilung des Ge-
meindebundes Steiermark, 
wird dabei über die rechtliche 
Situation informieren, welche 
melde- und abgabenrechtli-
chen Bestimmungen einzuhal-
ten sind.

Tourismus

ARGE Region Murtal - Tourismus am Spielberg
Red Bull ring Strasse 1 - 8724 Spielberg

+43 664 88929666
www.murtal-herzklopfen.at

Region Murtal – 20 Gemein-
den, 9 Verbände, 1 Region 

Die Tourismusverbände des 
politischen Bezirkes Murtal 
haben sich entschlossen, in 
Zukunft viel stärker zusam-
menzuarbeiten und mit einem 
gemeinsamen Markenauf-
tritt und zahlreichen Gemein-
schaftsprojekten ihre Res-
sourcen zu bündeln. Nicht 
zu Verwechseln mit der Ur-
laubsregion, die auch den Be-
zirk Murau betreut und daher 
auch eine Umbenennung auf 
Urlaubsregion Murau-Murtal 
durchgeführt hat. 

Gerade im Tourismus wird es 
immer wichtiger, stark nach 
außen aufzutreten, ob am na-
tionalen oder internationalen 
Markt. Um wahrgenommen 
zu werden, ist es besonders 
wichtig in größeren Einheiten 

aufzutreten, denn gerade für 
Gäste existieren Gebiets- oder 
Ortsgrenzen nicht, nur die An-
gebotsvielfalt steht im Mittel-
punkt! Daher haben sich die 
Tourismusverbände des Be-
zirkes entschlossen, ihre Kräf-
te zu bündeln und unterstützt 
durch das Förderprojekt des 
Landes Steiermark zahlreiche 
Projekte rund um das Thema 
Tourismusentwicklung umzu-
setzen. 

Die Leitung der Aktivitäten und 
der Maßnahmen hat unser 
Tourismusverband. 
„Tourismus am Spielberg“ stellt 
mit Michael Ranzmaier-Haus-
leitner den Sprecher und mit 
Manuela Machner die Leitung 
der Projekte. Weiters sind im 
Vorstand der ARGE noch Rudi 
Fußi vom Tourismusverband 
Fohnsdorf, als Stellvertreten-
der Sprecher und Rene Lieb-

minger als Finanzreferent. 

Tourismusverbände der 
ARGE 

Folgende Tourismusverbände 
sind dabei: 

Tourismus am Spielberg, 
Tourismusverband Fohnsdorf, 
Tourismusverband Knittelfeld, 
Tourismusverband Judenburg, 

Tourismusverband Pölstal, 
Tourismusverband Hohentau-
ern, Tourismusverband Weiß-

kirchen, 
Tourismusverband Obdach, 

Tourismusverband Urtal

Foto: Tourismus am Spielberg
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Tourismus

Das größte Schneeschuh-
festival Österreichs findet 
zum zweiten Mal im Murtal 
statt! 
Nach der erfolgreichen Fes-
tivalpremiere im Winter 2018 
findet vom 18.-27. Januar 2019 
das größte Schneeschuh-Fes-
tival Österreichs „aufSCHNEE-
SCHUHwandern“ zum zweiten 
Mal in unserer Region Murtal 
statt. 
Bereits im Winter 2018 be-
geisterte das „aufSCHNEE-
SCHUHwandern“ zahlreiche 
Interessierte von Nah und 
Fern, die an Wanderungen, 
Vorträgen und Workshops rund 
ums Schneeschuhwandern im 
Murtal teilgenommen haben. 
Unter der Initiative der Firma 
WEGES und in Zusammen-
arbeit der Tourismusverbän-
de des Bezirks wurde damals 

die winterliche Bergwelt von 
Seetaler und Seckauer Alpen, 
Glein- und Stubalpe, Wölzer 
und Rottenmanner Tauern. In-
teressante Vorträge und Work-
shops informieren näher über 
Schneeschuhwandern sowie 
Wintersporthemen allgemein. 
Als spezielle Highlights gibt es 
die Möglichkeit, selbst einen 
Schneeschuh zu bauen, sowie 
in einer Jurte mitten in der Win-
terlandschaft zu übernachten. 
Beginnend mit der feierlichen 
Eröffnung und einem Vortrag 
zu Schneeschuh-Winterim-
pressionen in Knittelfeld, über 
Schneeschuhschnupper-Ver-
anstaltungen auf der Sabathy-
hütte und in Hohentauern, bie-
tet das Festival die Möglichkeit 
den Bezirk Murtal mit Schnee-
schuhen zu erwandern. Das 
Festival endet mit einem 

der Startschuss zur größten 
Schneeschuh-Veranstaltung 
Österreichs gegeben. Mit ca. 
1000 Besuchern war die Fes-
tivalpremiere ein großer Erfolg, 
sowie ein wichtiger Meilenstein 
zur Etablierung des Murtals als 
Schneeschuh-Region. 

Im Winter 2019 färbt sich der 
gesamte Bezirk Murtal erneut 
schneeschuh-pink. Die „Regi-
on Murtal – Herzklopfen spü-
ren“, Arbeitsgemeinschaft der 
9 Murtaler Tourismusverbände, 
und die Firma WEGES haben 
das nächste Festivalprogramm 
bereits geplant: Mit rund 30 
Veranstaltungen dreht sich 
beim aufSCHNEESCHUHwan-
dern alles um Gaude, G’scheit 
und G’sund mit Schnee-
schuhwandern. Zahlreiche 
Schneeschuhtouren führen in 

Foto: ©Weges



29

Tourismus

speziellen Event für Schnee-
schuhgruppen – dem unver-
gleichlichen Schneeschuh-
Gaude-Lauf am Red Bull Ring 
in Spielberg. 

In der Gemeinde St. Margare-
then findet im Rahmen des 
Schneeschuhfestivals folgen-
de Schwerpunkte statt:
22. Jänner, 9 – 15 Uhr, Treff-
punkt Bäckerei Gruber, 
„Moar in Pichl Hütte“ Wan-
derung
Geführte Schneeschuhwande-
rung, MEDIUM Tour, Kosten  
€ 25,- pro Person

23. Jänner, 18:30 – 20 Uhr, 
Vortrag „Spuren im Schnee 
– Wild im Winter“ – mit Dr. 
Grünschachner-Berger, Ge-
meindesaal St. Margarethen. 
Gratis.

… und direkt bei den Nachbarn 
im Lobmingtal: 
20. Jänner, 9 bis 15 Uhr, 
Gasthof Hubmann – Foto-
grafie im Fokus mit Her-
bert Raffalt, bekannt aus der 
Kleinen Zeitung. Workshop 
mit Schneeschuhen, Kosten:  
€ 35,- pro Person

25. Jänner, 9 bis 15 Uhr, Bio- 

Das Lobmingtal ist nicht nur im 
Rahmen des Schneeschuh-
festivals ein wichtiger Teil der 
Schneeschuhregion Murtal. 
Durch die 1. Österreichische 
„Schneeschuhschnupperzo-
ne“ rund um den Lift und den 
Leihschneeschuhen gibt es die 
Möglichkeit für Neulinge die 
Schneeschuhe auszuprobie-
ren und zu testen. 
Weitere Schneeschuhtermine 
im Lobmingtal:
2.2.2019 – Kleinlobminger 
Rundtour mit Schneeschuhen, 
SMALL Tour, Gehzeit: ca. 3 
Std.
6.2.2019 – Rappoldkogel, 
vom alten Almhaus auf den 
Rappoldkogel, MEDIUM Tour, 
Gehzeit: ca. 5 Std.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bauernhof Oberkamper – 
Eine genussvolle Kombina-
tion – Schneeschuhwandern 
mit Outdoor-Grillerei. MEDIUM 
Tour, Kosten € 49,- inkl. Grille-
rei und Getränke
Neugierig? Gleich gratis das 
Schneeschuhprogramm in der 
Gemeinde abholen oder beim 
Tourismusverband der Regi-
on Spielberg anfordern (info@
region-spielberg.at oder 03577 
2022 7166).

FACTS: aufSCHNEESCHUH-
wandern 2019 – das größte 
Schneeschuhfestival Öster-
reichs von 18. bis 27.01.2019

www.aufschneeschuhwan-
dern.at 

https://www.facebook.com/auf-
schneeschuhwandern/  

Foto: ©Weges
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Mobile	Dienste

Die Mobilen Dienste in St. Lorenzen bei 
Knittelfeld unter neuer Leitung

DGKP Gisela Hüttinger, MSc 
ist seit 2012 als Dipl. Gesund-
heits- und Krankenpflegerin 
tätig und wird den Hilfswerk 
Steiermark Stützpunkt in St. 
Lorenzen zukünftig als Ein-
satzleitung betreuen.

Alle Maßnahmen zielen auf 
eine qualitative und sichere 
Versorgung zum Wohle und 
zur Zufriedenheit der Kun-
dinnen und Kunden ab. Mit 
dem Ziel, einen Verbleib in den 
eigenen vier Wänden so lange 
als möglich zu gewährleisten, 
die Autonomie und Unabhän-
gigkeit zu unterstützen und zu 
einem selbstbestimmten Le-
ben zu verhelfen. Neben der 
professionellen Pflege und Be-
treuung zu Hause, steht das 
Team in St. Lorenzen bei allen 

Pflegefragen beratend und an-
leitend zur Verfügung.

Das multiprofessionelle Team 
besteht aus den drei Berufs-
gruppen, der Dipl. Gesund-
heits- und Krankenpflegeper-
sonen, den Pflegeassistenten 
und der Heimhilfe. Zu den Leis-
tungen der Mobilen Dienste St. 
Lorenzen gehören außerdem 
das Wundmanagement und 
die Beratung rund um das Not-
ruftelefon. Das Einsatzgebiet 
erstreckt sich über St. Loren-
zen, Rachau, St. Margarethen, 
Lobmingtal, Kobenz, St. Mar-
ein-Feistritz, und Seckau.

Um bestehende Netzwerke 
zu sichern und Kontakte aus-
zubauen wird der Fokus auch 
weiterhin auf der guten Zu-
sammenarbeit in der Region 

Hilfswerk Seiermark GmbH
Mobile Dienste St. Lorenzen

8715 St. Lorenzen 71
MO-FR von 8 - 12 Uhr | Tel.: 03515-4887

e-mail: el-lorenzen@hilfswerk-steiermark.at 

 
 
 
 
liegen, sodass ressourceno-
rientierte und individuelle Be-
treuungen stattfinden können. 
Die hervorragenden Koope-
rationen mit den umliegenden 
Gesundheitseinrichtungen er-
möglichen die Gewährleistung 
des guten Case- und Carema-
nagement.
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Datum Veranstaltung Veranstalter Ort der 
Veranstaltung

Jänner
12.01.2019 Feuerwehrball FF St. Lorenzen Turn- und Festsaal 

St. Lorenzen
19.01.2019 Preger Pokalturnier Sparverein „Eisschützen 

Preg“
Preger Eissbahn

26.01.2019 Moarschaftseisstockschießen FF Rachau Rachauer Eisbahn
Februar
02.02.2019 Ball der Musik MV St. Margarethen Festsaal St. Mar-

garethen
März
02.03.2019 Sportlermaskenball SV St. Lorenzen Turn- und Festsaal 

St. Lorenzen
05.03.2019 Faschingsumzug EV St. Margarethen Turn- und Festsaal 

St. Lorenzen
23.03.2019 Bunter Abend - 35 Jahre Män-

nerchor Rachau
Männerchor Rachau Stadlcafè Rachau

April
20.04.2019 Kinder/Osterfeuer LJ St. Margarethen Wiese gegenüber 

Haus der Kultur
20.04.2019 Osterfeuer HV Stamm 1907 Wolf Johann, Spiel-

berg
21.04.2019 Gonnesrennen HV Stamm 1907 Breitwiesen-Mitter-

bach
30.04.2019 Thalberghoffrühling LJ St. Margarethen GH THalberghof
Mai
01.05.2019 Berger-Kircherl-Fest FF Glein Berger Kircherl
11.05.2019 Vielseitigkeitsbewerb LJ St. Margarethen GH Thalberghof
16.-
19.05.2019

Radreise Triest-Novigrad Gemeinden St. Margare-
then u. St. Marein-Feistritz

19.05.2019 Erstkommunion PGR St. Margarethen Pfarrkirche St. Mar-
garethen

19.05.2019 Fetzenmarkt FF St. Margarethen Rüsthaus St. Mar-
garethen

Juni
14.06.2019 Sommernachtslauf HSV Zeltweg/Gemeinde St. 

Margarethen
St. Margarethen

16.06.2019 Maibaumumschneiden und 
Musik beim Wirt

HV Stamm 1907 GH Thalberghof

23.06.2019 Johannisfeuer HV Stamm 1907 Tekautz Leit`n 

Veranstaltungskalender 
Jänner - Juli 2018

Veranstaltungen
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30.06.2019 Pestkerzenumzug / Früh-
schoppen

HV Stamm 1907 Kirche Benedikten / 
GH Albrecht 

Juli
12.07.2019 Fußballturnier LJ St. Margarethen Fußballplatz St. Mar-

garethen
13.07.2019 Sommernachtsfest FF Preg Rüsthaus Preg
20.07.2019 Sommernachtskonzert Gemeinde St. Margarethen Turn- u. Festsaal St. 

Margarethen
21.07.2019 Hl. Messe mit australischem 

Chor
PGR St. Margarethen Pfarrkirche St. Mar-

garethen
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Seniorenausflug nach Birkfeld
200 SeniorInnen folgten der Einladung der Gemeinde

Auch dieses Jahr lud die Ge-
meinde St. Margarethen bei 
Knittelfeld die Seniorinnen und 
Senioren zu einem Ausflug ein. 
Unser Ziel war Birkfeld, von 
dort fuhren wir mit der Feistritz-
talbahn nach Weiz. Nach dem 
Mittagessen im Gasthof Allmer 
besuchten wir das Sensen-
werk Deutschfeistritz. 

Zum Ausklang unseres Ausflu-
ges kehrten wir im StadlCafé 
Rachau ein.
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Seniorennachmittag
Eine Veranstaltung, die besonders gerne besucht wird

Bgm. Erwin Hinterdorfer konn-
te dieses Jahr beim Senio-
rennachmittag der Gemeinde 
St. Margarethen bei Knittel-
feld wieder zahlreiche Besu-
cher begrüßen und freute sich 
über den gut gefüllten Saal. 
Ein umfangreiches Programm 
mit der Kindertanzgruppe des 

Heimatvereins Stamm 1907 u. 
der Steirerherzen, den Kindern 
der Kindergärten St. Lorenzen 
und St. Margarethen sowie der 
Volksschule St. Margarethen, 
den Klarinettenschülern und 
den Volksmusikschülern der 
Musikschule Knittelfeld, den 
Geschwistern Marie und Han-

na Hussauf sowie Simon und 
Jonas Kamper wurde geboten 
und begeisterte die ältere Ge-
neration. 
Für die Bewirtung und den 
selbstgebackenen Kuchen 
sorgte dankenswerterweise 
die Frauenbewegung St. Mar-
garethen. 
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Abfallwirtschaft

Neue Geschäftsführung
für den Abfallwirtschaftsverband Knittelfeld

Ing. Helmut Underrain, war seit 
2001 Geschäftsführer des Ab-
fallwirtschaftsverbandes Knit-
telfeld  (AWV) und seit 2005 
auch mit der Leitung der Knit-
telfelder Abfallservice GmbH 
betraut. Er verabschiedete sich 
mit Ende September in den 
wohlverdienten Ruhestand. 
Ihm folgt Ing.in Katharina Moritz 
nach.

Unter Underrains Führung hat 
sich der AWV zu dem steier-
markweiten Vorzeigeverband 
schlechthin entwickelt. Auch 
das Abfallsammelzentrum in 
Spielberg/Pausendorf, der 
steirische Prototyp des mo-
dernen Ressourcenparks, hat 
seine Funktionalität und Kun-

denfreundlichkeit seinem Weit-
blick zu verdanken. Ein großes 
Anliegen war Underrain immer 
ein gutes Arbeitsklima und 
ein optimales Arbeitsumfeld 
für seine Mitarbeiter. Mit der 
Realisierung der Photovolta-
ikanlage am Gelände der seit 
2004 geschlossenen Deponie 
in Pausendorf hat er gezeigt, 
welche positiven, nachhaltigen 
Projekte auf sonst ungenutzten 
Deponieflächen möglich sind.

Die Nachfolgerin ist Expertin 
der kommunalen Abfallwirt-
schaft.
Mit Ing.in Katharina Moritz folg-
te eine Expertin im Bereich der 
kommunalen Abfallwirtschaft 
als Geschäftsführerin nach. 

Tipps für den Winter
Geräumte Zufahrten bringen enorme Arbeitserleichterung

Wie jedes Jahr, wenn die gro-
ße Kälte naht, stehen die Mitar-
beiter des Abfallwirtschaftsver-
bandes Knittelfeld und deren 
Kollegen aus den privaten 
Entsorgungsbetrieben vor gro-
ßen Herausforderungen. Es ist 
kein Leichtes, jeden Tag ab 5 
Uhr früh bei jedem Wetter sei-
nen Dienst zu verrichten. Meist 
aus Unwissenheit, manchmal 
auch aus purer Bequemlichkeit 
wird diese Arbeit zusätzlich er-
schwert. Um diese Probleme 
zu minimieren, beherzigen Sie 
bitte folgende Ratschläge:
• Bitte entfernen Sie den 

Schnee auch vor und auf 
den Abfallbehältern, denn 

dieser erschwert das Abtra-
gen und Entleeren der Be-
hälter. 

• Bitte werfen Sie keine 
feuchten Abfälle in die Ton-
nen. Diese frieren im den 
Behältern fest. Das Entlee-
ren wird erschwert oder so-
gar unmöglich gemacht und 
durch die niederen Tempe-
raturen werden die Behäl-
ter spröde. Beim Versuch, 
angefrorenes Material zu 
lösen, brechen die Tonnen.

• Bitte machen Sie Platz für 
unseren Müllwagen. Bereits 
bei normalen Wetterbedin-
gungen gibt es  sehr wenig 
Platz zum Rangieren. Ein 
zusätzlicher Schneehaufen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
am Straßenrand und ein 
unachtsam geparkter PKW 
werden zum unüberwindli-
chen Hindernis.

• Bitte nur komplett ausge-
kühlte Asche in die Restab-
fallbehälter einbringen.

• Bitte bringen Sie Ihre Ge-
schenkkartons und andere 

 
 
 
 
 
 
 
Sie konnte in den Mitgliedsge- 
meinden des AWV Leoben lan-
ge Jahre Erfahrung in diesem 
Umfeld sammeln. Die Gemein-
de St. Margarethen und der 
Abfallwirtschaftsverband wün-
schen Ing. Helmut Underrain 
viel Glück und Gesundheit, 
damit er seinen Ruhestand in 
vollen Zügen genießen kann, 
und Ing.in Katharina Moritz al-
les Gute für die bevorstehen-
den Herausforderungen.

Katharina Moritz folgte Helmut 
Underrain nach

Ein voller 1100-Liter-Behälter 
kann mehrere hundert Kilo wie-
gen; eine geräumte Zufahrt bringt 
eine enorme Arbeitserleichterung.
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Auch kleine Sünden wiegen schwer ...
Fehlwürfe sollen vermieden werden

Altpapier, Leicht- und Metall-
verpackungen, Altglas – Die 
Sammelqualität dieser Altstof-
fe ist bei uns auf einem sehr 
hohen Niveau, die Fehlwürfe 
in den dementsprechenden 
Behältern halten sich in Gren-
zen. Beim Biomüll gibt es na-
türlich noch ein großes Ver-
besserungspotential, vor allem 
aufgrund der nach wie vor weit 
verbreiteten Unart, Küchenab-
fälle in Kunststoffsäcken in die 
braune Tonne zu entsorgen.
Ein genauerer Blick in so man-
chen Restabfallbehälter zeigt 
jedoch, dass darin so einiges 
landet, das dort keinesfalls hin-
gehört: Elektroaltgeräte, auch 
noch so kleine Teile, wie zum 
Beispiel eine kaputte elektri-
sche Zahnbürste, bringen ei-
nen nicht unerheblichen Ma-
terialwert mit sich, außerdem 
beinhalten diese Wertstoffe wie 
Bunt- und Edelmetalle, welche 
durch eine unsachgemäße 

Entsorgung für immer verloren 
gehen. Leere Batterien gehö-
ren in die Problemstoffsam-
melstelle, genauso wie defekte 
Lithium-Akkus. Diese bringen 
eine immense Brandgefahr mit 
sich, Brände in Müllfahrzeugen 
und in Entsorgungsbetrieben 
werden immer häufiger ver-
zeichnet.
Die Verwendung der Toilette als 
schnelle und bequeme Entsor-
gungsmöglichkeit für Altspei-
seöl, nicht mehr benötigte oder 
abgelaufene Medikamente und 
andere Abfälle kommen auch 
dem Verursacher unterm Strich 
sehr teuer: Die Entfernung (so-
weit möglich) dieser Stoffe aus 
der Kanalisation bzw. aus den 
Klärbecken ist sehr aufwän-
dig, zusätzlich geht mit dem 
Speiseöl ein wichtiger Rohstoff 
verloren. Auch haben Hygi-
eneartikel wie Feuchttücher, 
Wattestäbchen, Tampons oder 
Kondome nichts in der Toilette 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
verloren: Ab damit in die Rest-
mülltonne!
Das größte Sorgenkind in der 
heimischen Abfallwirtschaft je-
doch bleibt der Bioabfall: Plas-
tiksäcke und andere Verpa-
ckungen landen nach wie vor 
aus reiner Bequemlichkeit im 
Biobehälter, auch Zigaretten-
stummel erschweren die Kom-
postierung.
Somit bleibt zu sagen: Nicht 
nur große Fehlwürfe, wie das 
berühmte kaputte Kinder-
schwimmbecken in der Gelben 
Tonne machen Sorgen, auch 
und besonders die kleinen 
(Müll-)Sünden wiegen schwer.

zu den Feiertagen zusätz-
lich angefallenen Verpa-
ckungen in das ASZ am 
Bauhof Knittelfeld oder 

nach Pausendorf. Damit 
vermeiden Sie die allweih-
nachtlichen überfüllten Be-
hälter und Sammelstellen.

Bitte versuchen Sie (auch) in 
Zukunft Ihren Teil zu einer gut 
funktionierenden Abfallabfuhr 
beizutragen.

Elektroaltgeräte gehören weder 
in die Blaue Tonne, noch in den 
Restabfallbehälter. Im ASZ wer-
den sie einer fachgerechten Ent-
sorgung zugeführt.

Preggrabenhöhe 65, 8715 St. Margarethen/Knittelfeld | Tel.: 03832 / 2525  
www.almgasthof-spitzer.at | gasthof@almgasthof-spitzer.at

Liebe Gäste!
Wir sind bemüht, den Gastbetrieb weiterhin für Sie geöffnet zu 
halten und freuen uns Sie im Almgasthof begrüßen zu dürfen. 

Alfred Spitzer
Dienstag Ruhetag!
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In solchen BigBags werden 
Künstliche Mineralfasern gesam-
melt

Künstliche Mineralfasern
Seit März gefährliche Abfälle

Künstliche Mineralfasern – 
KMF (Dämmmaterial, Stein-, 
Glas- oder Tellwolle) gelten 
seit März als gefährliche Abfäl-
le und werden daher gesondert 
in sogenannten Big Bags im 
ASZ Pausendorf gesammelt. 
Die KMF müssen von den Bür-
gerInnen selbst in die Big Bags 
eingebracht werden. Im ASZ 
Knittelfeld wird kein solches 
Dämmmaterial mehr ange-
nommen!
Ab 2002 produzierte KMF ent-

halten keine lungengängigen 
Fasern und können im Sperr-
müll entsorgt werden. Bei Sa-
nierungen fallen meist alte 
KMF an, diese gehören unbe-
dingt in die Big Bags!!!
Im Zweifelsfall die KMF immer 
in die Big Bags entsorgen. Für 
private Anlieferungen ist die 
Entsorgung auch weiterhin 
kostenlos.
Von Gewerbekunden werden 
künstliche Mineralfasern nicht 
angenommen, diese müssen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
selber mit der Firma Trügler 
oder anderen befugten Entsor-
gungsfirmen Kontakt aufneh-
men.

Anlieferung von Restabfall:
Ausnahmslos kostenpflichtig!

Restabfall muss ordnungsge-
mäß in die den Liegenschaften 
zugeteilten Restmüllbehältern 
entsorgt werden. 
Die Anlieferung von Restabfall 
im ASZ Pausendorf ist kosten-
pflichtig. Je 60-L-Restmüllsack 
werden 4,40€ verrechnet. Im 
ASZ am Bauhof der Stadtge-
meinde Knittelfeld wird kein 
Restabfall angenommen.
Sollten Sie trotz genauer Ab-
falltrennung mit dem Volumen 
des Ihnen zur Verfügung ste-

henden Restabfallbehälters 
nicht auskommen, muss eine 
größere oder zusätzliche Ton-
ne beantragt werden. Bei unre-
gelmäßigem oder einmaligem 
Mehraufkommen von Restmüll 
können Sie Restmüllsäcke mit 
dem Aufdruck „AWV Knittelfeld 
– Restabfall“ in Ihrem Gemein-
deamt kaufen. Diese werden 
von der Müllabfuhr anstands-
los mitgenommen.
Bei Fragen oder Unklarheiten 
wenden Sie sich bitte an die 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abfallberatung des AWV Knit-
telfeld unter 03512/82641-104 
oder -106.

Restmüllsäcke erhalten Sie in Ih-
rem Gemeindeamt
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Stoffwindeln oder Wegwerfwindel?
Vor- und Nachteile beachten

Sie sind praktisch, aber sind 
Wegwerfwindeln wirklich so 
toll? Wenn man die Vor- und 
Nachteile genau ansieht, er-
kennt man schnell, dass die 
Ökobilanz und die Kosten 
der Einwegwindeln mehr als 
schlecht sind.
Auf die ganze Wickelzeit ge-
rechnet können Wegwerfwin-
deln bis zu 2000€ kosten, Stoff-
windeln hingegen kommen auf 
maximal 600€ und haben den 
Vorteil, dass sie für mehre-
re Kinder verwendet werden 
können. Klar müssen sie ge-
waschen werden, aber rund 1 
Tonne mehr an Restabfall bei 
der Verwendung von Wegwerf-
windeln ist nicht außer Acht zu 
lassen. Mehr Abfall bedeutet 
eine größere Restabfalltonne 

und höhere Kosten.
Stoffwindeln haben zwar ein-
malig höhere Anschaffungs-
kosten, verursachen aber viel 
weniger Abfall, entlasten so-
mit die Umwelt und auch die 
Geldbörse. Neben der Müll-
gebühren-Ersparnis gibt es 
vom Abfallwirtschaftsverband 
Knittelfeld und dem Land Stei-
ermark eine Förderung von 51 
oder 102€, je nach Größe des 
Mehrwegwindelsystems.

Wie kommen Sie zu einem 
Mehrwegwindelsystem?

Den Gutschein erhalten Sie 
schon vor der Geburt in Ihrem 
Wohnsitzgemeindeamt oder 
direkt im Büro des Abfallwirt-

schaftsverbandes in der An-
ton-Regner-Straße 31 in Knit-
telfeld.
Nähere Informationen erhal-
ten Sie unter 0664/800 47 114 
(Claudia Hörbinger).

Der Windelgutschein ist bares 
Geld und wird im Mamiladen in 
Zeltweg angenommen.

Weitere Händler und mehr In-
formationen finden Sie unter 
www.verein-wiwa.at

Mamiladen-Zeltweg
Bundesstraße 24 | 8740 

Zeltweg | 0664 548 49 75
d.wilson@mamiladen.at

Popolini, totsbots
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PENSIONSVERSICHERUNGSANSTALT

Sprechtage 2019
KNITTELFELD

Gebietskrankenkasse
8720 Friedensstraße 1

jeden Mittwoch *)
von 7:30 - 12:30 Uhr

(03512) 854 18

HINWEIS:
Zur Vorsprache ist ein Lichtbildausweis 
als Identitätsnachweis mitzubringen. 
Um telefonische Terminvoranmeldung 
unter der genannten Telefonnummer 
wird ersucht. 
*) Bei Feiertagen kein Ersatztermin!

     beratung & service
SozialverSicherungSanStalt

der Bauern

Sprechtage 2019

02. Jänner
06. Februar
06. März
03. April

   ---
05. Juni
03. Juli
07. August

04. September
02. Oktober
06. November
04. Dezember

JUDENBURG
Bezirkskammer für Land- u. Forstwirtschaft

von 8:15 bis 12:00 Uhr
17. Jänner
21. Februar
21. März
18. April

16. Mai
13. Juni
18. Juli
22. August

19. September
17. Oktober
21. November
19. Dezember

KNITTELFELD
Bezirkskammer für Land- u. Forstwirtschaft

von 8:00 bis 11:30 Uhr

Bitte nehmen Sie alle für die Beratung nötigen Unterlagen zum Sprechtag mit!

Ausweispflichtbei der SVB:Bitte bringen Sie einen Lichtbild-ausweis mit!
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Kindergarten St. Margarethen 

Am 9. September war es heuer 
wieder soweit. 
Aufgeteilt in zwei Gruppen – 
der Bärengruppe und der Ha-
sengruppe – ging das Aben-
teuer Kindergarten für 45 
Kinder los.
Von 7 – 13 Uhr werden unsere 
Kinder nach dem bundeslän-
derübergreifenden Bildungs-
RahmenPlan betreut. Im Kin-
dergartenalltag, bei Festen 
oder bei gemeinsamen Aktivi-
täten und Ausflügen arbeiten 
wir zu den Bildungsbereichen 
Ästhetik und Gestaltung, Emo-
tionen und soziale Beziehun-
gen, Natur und Technik, Ethik 
und Gesellschaft, Bewegung 
und Gesundheit und Sprache 
und Kommunikation. 
Ab 9:15 Uhr arbeiten wir mit 
einem offenen System. Das 
heißt, die Kinder dürfen ihre 
Stammgruppen verlassen und 
sich im gesamten Kindergarten 
aufteilen. Währenddessen ist 
auch unsere Küche zum Jaus-
nen geöffnet und im Bewe-
gungsraum findet ein Angebot 
für eine Altersgruppe statt. 

„Mit kleinen Schritten 
größer werden“

Jedes Kind entwickelt sich in 
einer anderen Geschwindig-
keit weiter und genau dort wol-
len wir unsere Kinder abholen 
und begleiten. In diesem Kin-
dergartenjahr sollen unsere 
Kinder zur Ruhe kommen, ein 
Miteinander verspüren und 
„WOW Effekte“ kennen lernen. 
Sie sollen sich auf uns und ihre 
Freunde verlassen können 
und das Gefühl von Vertrauen 

„Bärengruppe“ mit Kathrin Schlager u. Tanja Wabl

„Hasengruppe“ mit Christina Wagendorfer u. Manuela Treml

Beim Jausnen in der Küche
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in unserer Einrichtung bekom-
men. Die nachstehenden Wör-
ter sollen den Ablauf des Kin-
dergartenjahrs darstellen:

UNTERWEGS SEIN – 
ANKOMMEN

EINTRETEN – PLATZ 
FINDEN

PLATZ HABEN – IHN 
GESTALTEN
ICH BIN DA

ICH BIN DA – MIT ANDEREN
EMPFANGEN UND GEBEN

Christina Wagendorfer

Erntedankfest mit Pfarrer Rudi Rappel

Zahnprophylaxe mit Edith Melzer

Müllworkshop mit Claudia Hörbinger
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Neues aus dem Kindergarten St. Lorenzen

19 Buben und 6 Mädchen be-
suchen seit September 2018 
unseren Kindergarten in St. 
Lorenzen. 
Aber nicht nur die Gruppen-
Zusammensetzung hat sich 
mit Beginn des heurigen Jah-
res geändert, auch im Kin-
dergartenteam gab es einen 
Wechsel. Unsere liebe Ingrid 
Steurer (Kindergartenbetreu-
erin) wurde nach langjähriger 
Dienstzeit mit Ende des letz-
ten Kindergartenjahres in den 
wohlverdienten Ruhestand 
verabschiedet. An dieser Stel-
le möchten wir uns bei ihr für 
die tolle Zusammenarbeit, für 
ihr Engagement und die Herz-
lichkeit, die sie im Umgang mit 
den Kindern stets an den Tag 
legte, bedanken. 
Liebe Ingrid, wir wünschen dir, 
dass du dir Zeit nimmst, um 
einmal inne zu halten, durchzu-
atmen und die kleinen Glücks-
momente genießt, die dir der 
Tag schenkt. 

Ingrid`s Stelle wurde mit Isa- 

bella Meusburger nachbesetzt 
und wir freuen uns, sie im Team 
willkommen heißen zu dürfen.
Liebe Isa, wir freuen uns auf 
die Zeit mit dir und auf viele 
spannende, lustige und herzli-
che gemeinsame Momente.

„Man soll die Feste feiern wie 
sie fallen..“, besagt bekannt-
lich ein altes Sprichwort – und 
zu feiern haben wir im Kinder-
garten wirklich genug. Sei es 
unser Erntedankfest, das La-
ternenfest, welches jedes Jahr 
immer wieder viele Besucher 
zu uns in den Kindergarten 
lockt, das Fest des heiligen Ni-
kolaus, die Adventzeit und das 
Weihnachtsfest, Fasching, das 

Osterfest und nicht zu verges-
sen alle Geburtstage unserer 
lieben Kindergartenkinder. Und 
feiern, ja, das tun wir alle gern 
– auch die Kinder im Kinder-
garten. Uns ist es ein Anliegen, 
dass sich alle Kinder bei uns im 
Kindergarten wohl fühlen, dass 
sie sich freuen und jede Menge 
Spaß haben. Denn anders als 
in der Schule, vermitteln wir im 
Kindergarten unsere Bildungs- 
und Erziehungsinhalte im Spiel 
– mit Spaß und Freude am 
Tun.

Wir haben in den letzten Jahren 
immer wieder bemerkt, dass 
viele Kinder sehr gerne singen 
und tanzen. Zuhause kommt 
das manchmal leider zu kurz. 
Wir möchten deshalb heuer mit 
all unseren Kindergartenkin-
dern gerne SINGEND DURCH 
DAS KINDERGARTENJAHR 
TANZEN. Musik und Bewe-
gung bieten viele Möglichkei-
ten, sich auszudrücken, sich 
auszuleben und auch Gefühle 
zu verarbeiten.  
Passend zum Thema haben 
wir schon einige Aktivitäten ge-
plant …
• Wir besuchen das Musical 

„Der Zauberer von OZ“
• Wir bekommen im Kinder-
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Fotos: Kindergarten St. Lorenzen

garten Besuch von Musi-
kern und Tänzern, die uns 
etwas vorführen, aber auch 
gemeinsam mit uns aktiv 
werden

• Einrichtung einer Musik – 
Werkstatt im Kindergarten

• Gemeinsam werden wir 
selbst Instrumente herstel-
len

… und auch schon so man-
ches durchgeführt.

• Mit einem Lied leisteten wir 
einen kleinen Beitrag zum 
Erntedankfest

• Wir umrahmten unser La-
ternenfest mit vielen Lie-
dern, Gedichten und einem 
Tanz

• Wir besuchten das Senio-
renheim „Sonnenheimat“ 
und erfreuten die Bewoh-
ner dort mit Liedern und 
Tänzen. Gerne möchten 
wir auch im restlichen Kin-
dergartenjahr einmal im 
Monat vorbei kommen.

• Auch beim Seniorennach-
mittag durften wir mit den 
Kindern des Kindergartens 
St. Margarethen gemein-
sam auf der Bühne stehen 
und musizieren.

Wir, Katrin Aumayr, Bettina 
Reiter und Isabella Meusbur-
ger freuen uns auf die nächsten 
Monate mit unseren Kindern. 
Auf viele tolle gemeinsame Er-
lebnisse, auf gute Zusammen-
arbeit mit der Gemeinde und 
natürlich unseren Kindergar-
ten-Eltern. Dafür möchten wir 
uns auch gerne recht herzlich 
bedanken.

Das Kindergartenteam
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    Montessori Kinderbetreuung 
              Sonnenschein
„Gute Atmosphäre, die zur 

Bildung hilft, bildet sich 
nicht ohne Stille.“  

(Maria Montessori)

Mit dem ersten Schrei taucht 
ein Neugeborenes in eine, ihm 
völlig fremde, neue Welt ein. 
Hell, laut, kalt und weit fühlt 
sich alles an, ganz im Gegen-
satz zu seinen Erfahrungen im 
Mutterleib. Schnell reagiert es 
darauf und beginnt zu schrei-
en. Instinktiv nimmt es die Mut-
ter zu sich, gibt ihm die Erfah-
rung von Wärme und Grenze. 
Sie spricht leise und schaukelt 
es vorsichtig, sogleich beruhigt 
sich das kleine Wesen wieder. 
In dieser ersten Zeit ist für die 
meisten Menschen klar, dass 
auf eine gute Atmosphäre in 
der Umgebung eines Säug-
lings geachtet werden muss. 
Aber wie ist dies bei Kindern 
später?
Dr. Maria Montessori schreibt 
in ihren Büchern von dem un-
trennbaren Zusammenhang 
zwischen Umgebung und Ent-
wicklung eines Kindes. Über 
Entwicklung Bescheid zu wis-
sen hilft uns, das Kind besser 
zu verstehen und auf seine 
Äußerungen reagieren zu kön-
nen.

So weist sie immer wieder da-
rauf hin, welche große Bedeu-

tung die frühe Kindheit in der 
Entwicklung des Menschen 
hat. Für sie beginnt die psy-
chosoziale Entwicklung des 
Kindes, dem Wissensstand ih-
rer Zeit gemäß, erst nach der 
Geburt. Heute wissen wir, dass 
Entwicklung bereits mit der 
Zeugung beginnt.

Montessori teilt die kindliche 
Entwicklung in drei große Pe-
rioden:

1. Periode = Eine schöpferi-
sche Phase (0-6 Jahre) 
In dieser Zeit wird die Intelli-
genz, das Werkzeug des Men-
schen und die Gesamtheit der 
psychischen Fähigkeiten ge-
formt. Diese Periode ist von 
immenser Bedeutung, wes-
halb sie in zwei Unterphasen 
gegliedert wird: 

1a.) von null bis drei Jahre
Tätigkeit einer unbewussten 
Intelligenz: Das Kind nimmt 
durch eine eigene Geistes-

form, Montessori nennt sie 
„den absorbierenden Geist“, 
seine Umwelt wahr und saugt, 
gleich einem Schwamm, alle 
Eindrücke auf. Es ist in dieser 
Phase nicht in der Lage zu se-
lektieren oder sich der Aufnah-
me zu entziehen. Wie unglaub-
lich wichtig hier die Umgebung 
und Atmosphäre für eine ge-
sunde Entwicklung des Kindes 
ist, wird schnell klar!

1b.) von drei bis sechs Jahre
Vom unbewussten Schöpfer 
zum bewussten Arbeiter: M.M. 
sagt: „Es ist als ob das Kind, 
das die Welt Kraft einer unbe-
wussten Intelligenz absorbier-
te, sie jetzt in die Hände näh-
me.“ Das Kind will TUN, TUN, 
TUN. Selbsttätigkeit ermög-
licht erst Selbstständigkeit. 
Entwicklungsmaterialien hel-
fen ihm dabei die Welt zu be-
greifen, Sinneseindrücke zu 
ordnen und sich zu strukturie-
ren. M.M: „Nicht nur die Sinne, 
sondern auch die Hand wird 
jetzt zum Greiforgan der Intel-
ligenz.“ Oder „Die Hände sind 
das Werkzeug der menschli-
chen Intelligenz.“
Es muss eine Umgebung sein, 
die Gelegenheit zur Aktion 
bietet. Nicht eine Anzahl von 
Spielzeugen, sondern Mittel, 
die seine Intelligenz anregen, 
Gegenstände, die auch Er-
wachsene benützen, sollen es 
sein.

2. Periode = Eine Phase von 
Metamorphosen (großen Ver-
änderungen,7-12 Jahre)
Das Kind braucht einen erwei-
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terten Aktionsradius, um seine 
sozialen Erfahrungen machen 
zu können. Es beschäftigt sich 
mit Recht und Unrecht, dem 
Einhalten von Regeln. Mon-
tessori sagt: (..) „Sie sind star-
ke Wesen geworden. Wesen, 
die eine neue Welt betreten, 
die Welt des Abstrakten. Eine 
Welt, in der sie sich mehr für 
die menschlichen Handlungen 
interessieren als für die Dinge.“

3. Periode = Eine labile Pha-
se (10/12-18 Jahre)
Die Periode, in der der Körper 
bald seine endgültige Reife er-
langt, ist eine sehr schwierige. 
Die Kinder und Jugendlichen 
erleben Umbrüche im physi-
schen wie psychischen Be-
reich. Sie sind gekennzeichnet 
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durch Zweifel, Unschlüssigkeit, 
heftige Gemütsbewegungen 
und Entmutigungen. Manch-
mal geht damit eine Vermin-
derung von intellektuellen Fä-
higkeiten einher. Dazu schreibt 
M.Montessori: „Drängen wir 
auf praktische Arbeiten! Las-
sen wir das Kind/den Jugendli-
chen an manch sozialer Arbeit 
teilhaben.“

Und was hat all dies nun mit 
guter Atmosphäre, Bildung 
und Stille zu tun?
In einer Welt, die immer lauter, 
unübersichtlicher, schneller, 
undurchsichtiger und für die 
Gesundheit der Menschen be-
lastender wird, sehr viel!

Das Kind macht sich ein Bild 
von seiner Umgebung und 
bildet sich somit. So gesehen 
ist die Bildung unserer Kinder 
ein Abbild ihrer Umgebung. 
Unsere Aufgabe ist es dafür 
zu sorgen, dass die Kinder 
für ihre Bildungsarbeit eine 
angenehme, bereichernde, 
materielle wie ideelle Umge-
bung und Atmosphäre vor- 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
finden, die ihnen ZEIT, RUHE 
und MUßE schenkt, sich Fä-
higkeiten und Fertigkeiten 
anzueignen, um im Leben 
bestehen zu können.
Wann würde es sich dafür 
besser eignen darüber nach-
zudenken als in der Advent- 
und Weihnachtszeit! In diesem 
Sinne wünscht das Team der 
Montessori Kinderbetreuung 
Sonnenschein allen Menschen 
in St. Margarethen eine stille, 
friedliche, sinnliche und nach-
denkliche Zeit!

Manuela Lassnig
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Neuigkeiten aus der Volksschule St. Margarethen

Das Schuljahr 2018/19 begann 
für uns erfreulich. 
Fünf Pädagoginnen wurden 
vom Landesschulrat für Stei-
ermark für ihre wertvolle Arbeit 
auf dem Gebiet der Erziehung 
und des Unterrichts Dank und 
Anerkennung ausgesprochen. 
Frau VOL Dipl.-Päd. Ulrike 

Jocham, Frau WOL Christa 
Götschl, Frau Dipl.-Päd. Chris-
ta Kienreich, Frau Dipl.-Päd. 
Sonja Pink und ich als Schul-
leiterin wurden ausgezeichnet.

Im Schuljahr 2018/19 besu-
chen 77 Kinder die Volks-
schule St. Margarethen. 
Unser Ziel ist es, dass alle eine 
umfassende Allgemeinbildung 
erlangen, denn das ist für Kin-
der zukunftsweisend und gera-
de sie sind ja unsere Zukunft. 
Nachdem die Umbauphase 
abgeschlossen ist, können wir 
uns wieder auf die schulischen 
Kernaufgaben, und das ist 
nun einmal das Vermitteln von 

Lerninhalten und Lebenskom-
petenzen, konzentrieren.

Frau Christiane Neuper, BEd 
unterrichtet die 18 Kinder der 
1. Klasse.
Klassenlehrerin der 18 Kinder 
in der 2. Klasse ist Frau VOL 
Dipl.-Päd. Ulrike Jocham.
      
In der 3. Klasse sitzen 21 Kin-
der und arbeiten mit Frau Dipl.-
Päd. Sonja Pink.
Die 20 Kinder der 4. Klasse 
werden von Frau Dipl.-Päd. 
Christa Kienreich auf die wei-
terführenden Schulen vorbe-
reitet.

1. Klasse 2. Klasse

3. Klasse 4. Klasse
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Durch die Schulzusammenle-
gung gibt es heuer noch Stütz-
stunden, dadurch kann ich in 
allen Klassen helfend und un-
terstützend wirken. Außerdem 
habe ich die Deutschförder-
stunden für unsere 13 Kinder 
mit nichtdeutscher Mutterspra-
che, weil ich entsprechend 
ausgebildet bin.

Folgende PädagogInnen un-
terstützen uns im Schulall-
tag:
WOL Christa Götschl: 
Werkunterricht
Dipl.-Päd. Gerald Knause-
der: röm.-kath. Religionsunter-
richt
Dipl.-Päd. Thomas Uran: 
evang. Religionsunterricht
Pfarrer Ioan Cristian Greuce-
an: rum.-orth. Religionsunter-
richt
Dipl.-Päd. SOL Eveline Wink-
ler: Sprachheilunterricht
Dipl.-Päd. Monika Gruber-
Kummer: Beratungslehrerin

Wir verstehen uns untereinan-
der sehr gut und arbeiten ger-
ne zusammen. Verlässlichkeit, 
Respekt und Wertschätzung 
prägen unseren schulischen 
Alltag. Unseren Erziehungs-
auftrag nehmen wir ernst und in 

unserer Erziehungsarbeit sind 
wir uns einig, alle Entscheidun-
gen fassen wir gemeinsam im 
Team. 

Mit Begeisterung und Spaß 
arbeiten wir mit unseren Schü-
lerInnen und versuchen, den 
Unterricht abwechslungsreich 
und lustbetont zu gestalten. 

Unsere schulischen Schwer-
punkte, die wir heuer fortset-
zen, sind:
• Transition Volksschule-Kin-

dergarten
• Gesund bewegen, gesund 

ernähren
• Pädagogische Diagnostik
• Leseerziehung

Zu Schulbeginn stand Ver-
kehrserziehung im Mittel-
punkt. Herr Gruppeninspektor 
Kurt Maitz besuchte die Schü-
lerInnen der 1. Klasse und 3. 
Klasse und besprach mit ih-
nen, wie man sich im Straßen-
verkehr richtig verhält. 

Die Kinder der 4. Klasse legten 
heuer bereits im Herbst erfolg-
reich die Radfahrprüfung ab. 
Weitere Aktionen und Feiern, 
unseren Schwerpunkten ange-
passt, sind bereits geplant. 
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An einem schönen Herbsttag 
machten die Kinder der 1. und 
2. Klasse eine kleine Wande-

Fotos: VS St. Margarethen

rung auf den Kalvarienberg. 
Ziel des Wandertages der 3. 
und 4. Klasse war das Gaberl. 

Bei herrlichem Wetter mar-
schierten alle vom Salzstiegel 
auf das Gaberl.   

Anlässlich des Welternäh-
rungstages besuchten die 
Kinder der 1. und 2. Klasse 
den Bauernhof der Familie 

Gaster. Nach einer interes-
santen Besichtigung des Heiz-
werkes wurden alle köstlich 
verwöhnt. Wir bedanken uns 

bei Frau Anni Puster, bei Frau 
Anna Eichberger und bei Herrn 
Georg Gaster für den netten 
Vormittag.

An dieser Stelle möchten wir 
es nicht verabsäumen, all je-
nen unseren herzlichen Dank 
auszusprechen, die unserer 
Schule wohlwollend gegen-
überstehen und uns unterstüt-
zen.

In diesem Schuljahr widmen 
wir uns intensiv dem Thema 

„Gutes Benehmen“. Wir legen 
Wert auf einen netten Um-
gangston und respektvolles 
Verhalten, ein friedvolles Mitei-
nander ist uns wichtig.
Wir wünschen uns auch für 
unser Schulleben, dass das 
Schöne und Positive im Vor-
dergrund steht und nicht das 
Negative, dass mehr zählt, 

was gelingt und nicht das, was 
nicht gelingt. 

In diesem Sinne wünschen 
wir allen ein friedvolles 

Jahr 2019!

Herzlichst VD Elke Leopold 
und das Team der 

VS St. Margarethen
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Nachmittagsbetreuung 

Ein Kind kann einem Erwach-
senen immer drei Dinge lehren: 
Grundlos fröhlich zu sein, im-
mer mit irgendetwas beschäf-
tigt zu sein und nachdrücklich 
das zu fordern, was es will. 
(Der fünfte Berg)          Paulo Coelho

 
„Ein langer, anstrengender 
Vormittag geht zu Ende, aus-
gelassen stürmen die Kinder in 
die Nachmittagsbetreuung. Bei 
lustigen Spielen, beim Basteln, 
Malen oder Zeichnen warten 
wir, bis der Unterricht aller Kin-
der beendet ist - mit großem 
Appetit machen sie sich über 
den gesunden Obst- und Ge-
müsesnack her, der die Zeit bis 
zum Mittagessen überbrückt.
Jetzt gibt es wieder genug Kon-
zentration zur selbständigen 
Erledigung der  Hausübungen,  
dann dürfen sie sich einmal so 
richtig austoben: 
Bei Schönwetter laufen wir in 
die Au, in den Wald, klettern 
auf Bäume und bewegen uns 
in der Natur und an der fri-
schen Luft. 
Bei Schlechtwetter geht´s ab 
in den Turnsaal und wir erfor-
schen die vorhandenen Sport-
geräte oder die Bewegungs-
möglichkeiten ohne Geräte 
und machen Purzelbäume -  
bauen wir vielleicht bald Men-
schenpyramiden? 
Schon ist die Zeit wieder vor-
bei und die Kinder werden ab-
geholt.“ 
Das ist ein Tag in der neuen 
Nachmittagsbetreuung.

Nachdem im Vorjahr die Ganz-

tagesschule eingestellt werden 
musste, hat sich die Gemeinde 
während der Ferien bemüht 
und eine neue Möglichkeit für 
die Beaufsichtigung der Kinder 
eingeführt.  
Ich habe der Anfrage zur 
Durchführung der neuen Nach-
mittagsbetreuung spontan zu-
gesagt und freue mich, diese 
wichtige Aufgabe zu überneh-
men.
Seit einigen Jahren führe ich 
bereits im Rahmen des Projek-
tes „Kinder gesund bewegen“ 
Sportunterricht in Schulen des 
Bezirkes Murtal und speziell 
auch in St. Margarethen durch. 
Nach meinem Abschluss des 
Lehrganges „Instruktorin für 
Fitsport-Erwachsene“ und 
Besuch des Ergänzungslehr-
ganges „Fitsport für Kinder“ 
absolvierte ich den Hochschul-
lehrgang an der Pädagogi-
schen Hochschule in Wien 
und konnte am 16.03.2017 als 
„Akademische Freizeitpädago-
gin“ erfolgreich abschließen.
     

Sabine Gruber

Fotos: Sabine Gruber
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Berg- und Naturwacht St. Margarethen

Der beste Weg, sich selbst 
eine Freude zu machen, ist 
zu versuchen, einem anderen 
eine Freude zu bereiten.

(Mark Twain)

Ein kleiner Auszug unserer Ar-
beiten im Biotop Murauen.

Die Berg- und Naturwacht St. 
Margarethen bei Knittelfeld 
wünscht allen Mitarbeitern und 
Gemeindebürgern  ein besinn-
liches und friedvolles Weih-
nachtsfest und ein gesundes, 
erfolgreiches neues Jahr.

Sehr herzlich bedanken möch-

ten wir uns bei den Gemeinde-
bürgern, die mit ihrer Spende 
die Pflege und Erhaltungsmaß-
nahmen im Biotop Murauen 
unterstützt haben!

Die Schriftführerin
Gudrun Klinkan

Fotos: Berg- u. Naturwacht
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Elternverein der Volksschule St. Margarethen

Wie einigen Kindern ist auch 
uns vom Elternverein die Zeit 
der Sommerferien viel zu kurz 
vorgekommen. So war es für 
die Kinder Anfang September 
wieder an der Zeit, abends 
früher schlafen zu gehen, um 
morgens einigermaßen mun-
ter und frisch sich auf den 
Weg in die Schule zu machen. 
Man merkte aber gleich, dass 
die meisten Freude und Spaß 
daran hatten, ihre Mitschüler/
innen wieder täglich zu sehen 
und auch der Unterricht brach-
te neue und spannende Aufga-
ben mit sich. 

Wir vom Elternverein haben 
uns gemeinsam mit den Klas-
senelternvertretern/innen be-
reits zu Schulschluss Gedan-
ken über unsere Aktivitäten 
für den Schulstart gemacht. 
So haben wir die für das neue 
Schuljahr benötigten Hefte be-
stellt und zu Schulbeginn den 
Schüler/innen zur Verfügung 
gestellt.  
Die Mitglieder des Vorstan-
des haben sich entschlossen, 
noch eine Periode anzuhän-

gen und wurden bei der Jah-
reshauptversammlung Anfang 
Oktober von den anwesenden 
Mitgliedern einstimmig wie-
dergewählt. Einen herzlichen 
Dank an dieser Stelle für das 
entgegengebrachte Vertrauen. 

Ein Großteil des Gelingens un-
seres Elternvereines liegt aber 
auch bei den Klassenelternver-
treterinnen, die die Schnittstel-
len zu den jeweiligen Eltern der 
Klasse sind. Vielen Dank für 
die Bemühungen und die Mit-
arbeit im Elternausschuss. 

Gemeinsam mit der Schullei-
tung wurde beschlossen, die 
Kostenbeiträge bei Schulver-
anstaltungen für die Eltern so 
gering wie möglich zu halten. 
Wir werden daher in Abspra-
che mit der Schulleitung und 
den Klassenelternvertreterin-
nen sowie unter Bedacht unse-
rer finanziellen Möglichkeiten, 
die Kosten für eine bestmög-
liche Auswahl an Aktivitäten 
übernehmen. Bei einigen Pro-
jekten sind wir aber froh, wenn 
wir zusätzlich Unterstützung 

 
 
 
 
 
 
 
 
durch Sponsoren und Förderer 
erhalten. Bitte – Danke dafür. 
Es kommt eins zu eins unseren 
Kindern zugute.

Es ist eines unserer wichtigs-
ten Anliegen, die Schulpartner-
schaft positiv zu fördern und 
als Gemeinschaft die Interes-
sen der Eltern zu vertreten. 

Zum Jahreswechsel wünschen 
wir allen Schülern, Lehrern und 
Eltern schöne und erholsame 
Weihnachtsferien sowie auch 
allen Gemeindebürgern viel 
Glück und Gesundheit im neu-
en Jahr!

Markus Hochfellner
Obmann 

Anna Eichberger
Schriftführerin
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Bei herrlichem Wetter fand das 
Hoffest des Bauernbundes 
Rachau bei Fam. Hartleb vlg. 
Jostbauer statt. Mit Kaspress-
knödeln & Strudelsuppen bis 
zu den vor Ort frischgebacken 
Mäusen und Bauernkrapfen 
konnten wir unsere zahlreichen 
Gäste kulinarisch verwöhnen. 
Wir, als Bäuerinnenteam hat-
ten bei der gemeinsamen Ar-
beit viel Freude! Vielen herzli-

chen Dank an alle Bäuerinnen. 

Die heurige Bäuerinnenlehr-
fahrt führte uns auf die Spuren 
des Peter Rosegger ins Mürz-
tal. 
Welchen Weg legt ein Ei zu-
rück, bis es im Geschäft erhält-
lich ist? 
Diese Antwort gaben unsere 
Bäuerinnen. Sie besuchten 
am Welternährungstag die 1. 
& 2. Klasse der VS- St. Mar-
garethen und erklärten genau, 
woran heimische Lebensmittel 
zu erkennen sind und wie sie 
produziert werden. 
Ebenfalls waren unsere Bäue-
rinnen auch heuer wieder bei 
den Weltspartagen der Raiffei-
senbank vertreten und konnten 
regionale hausgemachte Pro-
dukte verteilen. 

Gemeinsam mit den Bäuerin-
nen von St. Margarethen und 
St. Lorenzen nahmen wir an 
einem Milchverarbeitungskurs 
„Milchprodukte hausgemacht“ 
teil. Es wurde dabei unter der 
Anleitung unserer Seminar-
bäuerin Barbara Fratzl Milch in 
Joghurt, Topfen, Käsebällchen 
in Öl, Mozarella sowei Butter 
verarbeitet. Danke unserer Ulla 
Lienzer für die Organisation! 

Bitte Termine vormerken: 
Bäuerinnenbadefahrt Murtal 

am 10. Jänner 2019 
Bäuerinnenschitag am 25. 

Jänner 2019 

Der Bauernbund  u. die Bäue-
rinnen wünschen besinnliche 
Weihnachten und ein gutes 

neues Jahr. 

Bauernbund Rachau
Zweites Halbjahr 2018 begann mit einer Prämiere

Zum allerersten Mal wurde 
das Hoffest bei Familie Hart-
leb vlg. Jostbauer ausgerich-
tet, bei der wir uns an dieser 
Stelle nochmals herzlich für 
die Zurverfügungstellung des 
Platzes bedanken möchten. 
Zu unserer großen Freude 

wurde dieses „neue“ Fest be-
geistert angenommen und war 
dementsprechend gut besucht. 
Was nicht zuletzt an der groß-
artigen Unterstützung seitens 
der Bauernbundmitglieder und 
auch der Sponsoren lag. Für 
das leibliche Wohl wurde von 
den Bäuerinnen mit selbstge-
machten Spezialitäten gesorgt. 
Zusätzlich hatten wir auch her-
vorragendes Wetter und eine 
tolle Location. Alles in allem 
war es eine rundherum gelun-
gene Veranstaltung.

Am 22. September luden wir 
die St. Michaeler zu einer ge-
meinsamen Almwanderung 
ein. Bei leichtem Regenwetter 
starteten wir beim Wipfelwan-
derweg und fuhren einen Teil 

des Weges zur Watzenba-
cherhütte. Nach einer kleinen 
Wanderung zur Hütte, gab es 
dort eine erste Pause mit ei-
nem Umtrunk und einer klei-
nen Stärkung für den weiteren 
Weg. Von der Watzenbacher-
hütte aus machten wir uns auf 
den Weg zur Kochbauerhütte. 
Hier wurden wir von der Sen-
nerin Steffi mit Almkaffee und 
anderen Getränken begrüßt. 
Nach dieser gemütlichen Zwi-
schenstation ging es weiter 
zur Bachhuberhütte. Verköstigt 
wurden wir von Kurt Haid und 
saßen dann bei Kaffee und Ku-
chen gemütlich beisammen. 
Einen recht herzlichen Dank 
an alle Hüttenbesitzer für die 
freundliche Aufnahme in ihren 
Hütten.
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Hofbesichtigung bei Familie 
Reumüller in Kroisbach

Am 8. September haben Gott-
fried und Monika Reumüller 
den Bauernbund eingeladen, 
ihren neu umgebauten Stall zu 
besichtigen. Da das Interesse 
sehr groß war, konnte auch 
der Großteil unserer Mitglieder 
willkommen geheißen werden. 
Nach einem Begrüßungsge-
tränk erzählte uns die Familie 
einiges über den Umbau, die 
Arbeit am Hof und über ihre 
Zukunftspläne. Mit Jakob sind 
Gottfried und Monika in der 
glücklichen Lage einen Sohn 
zu haben, der den Hof auch in 
Zukunft weiter bewirtschaften 
wird. Dafür wünschen wir alles 
Gute und bedanken uns noch-
mals für die herzliche Gast-
freundschaft.

Nach der Hofbesichtigung hat 
uns Familie Gaster zum Augerl 
in den Rachaugraben eingela-
den. 

Ein Teil unserer Gruppe hat 

Bauernbund St. Margarethen

nach der Ankunft einen kurzen 
Fußmarsch zur Familienkap-
pelle gemacht. 
In der Zwischenzeit hat der 
Ausschuss zum Grillen auf-
gebaut und so stand einem 
gemütlichen Grillnachmittag, 
zu dem der Bauernbund dann 
eingeladen hat, nichts mehr im 
Wege.

Feier zum heiligen 
St. Leonhard

Es ist schon viele Jahre Tra-
dition, dass am 6. November 
mit einer Messe dem heiligen 
St. Leonhard – Schutzpatron 
der Tiere - gedacht wird. Im 
Anschluss daran hat der Bau-
ernbund seine Mitglieder zu ei-
ner Jause ins Haus der Pfarre 
eingeladen. Dieser Abend wird 
auch gerne genützt, um Neuig-
keiten vom Obmann, den Bäu-
erinnen, den aktiven Altbauern 
oder über die OM zu erfahren. 
Ins Leben gerufen hat die „Le-
hardifeier“ übrigens vor vielen 

Jahren Fritz Waidacher.

Spartage der Raiba

Ende Oktober waren unsere 
Bäuerinnen auch heuer wieder 
bei den Spartagen der Raiba 
vertreten. Mit ihren selbst her-
gestellten Produkten konnten 
die Kunden beim Besuch in 
unserer Filiale fürs Sparen be-
lohnt werden. Diese Aktion der 
„Bäuerinnen“ gibt es seit vielen 
Jahren und nur in unserem Be-
zirk.

Der Bauernbund wünscht 
allen ein schönes 
Weihnachtsfest

und alles Gute für das 
kommende neue Jahr.

Fotos: BB St. Margarethen 
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Bauernbund St. Lorenzen
Die Bauernschaft hat zum Hof- u. Erntedankfest geladen

Hoffest
Bei schon etwas kühleren 
Temperaturen fand am Sonn-
tag, dem 26. August 2018 un-
ser traditionelles Hoffest am 
Bauernhof der Familie Egger 
vlg. Völkl statt. Bauernbundob-
mann Michael Puster konnte 
wieder zahlreiche Gäste bei 
diesem Fest begrüßen. Dazu 
zählten die Bezirksbäuerin 
Marianne Gruber sowie ihre 
Stellvertreterin Ingrid Klee-
maier. Des Weiteren konnten 
der Bauernbundobmann von 
Rachau, Heribert Schlager, der 
Vizebürgermeister und Bau-
ernbundobmann von Seckau, 
Siegfried Kleemaier, sowie 
zahlreiche Gemeinderäte und 
unser Pater Karl beim Fest be-
grüßt werden. Mit tatkräftiger 
Unterstützung unserer Ehren-
gäste brachten wir den heuri-
gen Maibaum schlussendlich 
zu Fall. Beim Schätzspiel um 
die Länge des Baumes konn-
ten wieder schöne Preise an 
die Besucher unseres Festes 
vergeben werden. Unter der 
Leitung von Ortsbäuerin Ka-
tharina Strohhäusl wurden die 
Gäste wieder mit Köstlichkei-
ten aus der Region versorgt. 
Für gute Unterhaltung bis in die 
späten Abendstunden sorgte 
das Erfolgsduo Karl & Erich.

Erntedankfest
Am letzten Sonntag im Sep-
tember fand unser alljährliches 
Erntedankfest in St. Lorenzen 
statt. Die wunderschön gestal-
tete Erntekrone wurde heuer 
von den Bäuerinnen aus St. 
Lorenzen gebunden. Für die 

Bereitstellung des Getreides 
sowie der übrigen Erntedank-
gaben möchten wir allen Be-
teiligten ein herzliches Danke-
schön aussprechen. Nach der 
Segnung der Erntekrone durch 
Pater Karl am Vorplatz des 
Kindergartens wurde die Pfarr-
gemeinde vom Musikverein St. 
Lorenzen zur Hl. Messe beglei-
tet. In der Kirche angekommen, 
sorgte der Kirchenchor für die 
musikalische Umrahmung die-
ser Feier. Anschließend lud der 
Bauernbund St. Lorenzen am 
Pfarrplatz der Kirche zur Aga-
pe.

Wir bedanken uns für Ihr zahl-
reiches Kommen bei den ge-
nannten Veranstaltungen und 
wünschen allen Gemeindebür-
gerInnen eine besinnliche Ad-
ventzeit sowie ein glückliches 
und gesundes Jahr 2019!

Für den Bauernbund 
Ortsgruppe St. Lorenzen

Michael Puster, Obmann

Elisabeth Puster, 
Schriftführerin

Bauernbund	St.	Lorenzen

Fotos: BB St. Lorenzen 
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Blumenschmuckverein

Der Blumenschmuckverein

Ausflug in die Süd-Ost-Stei-
ermark
Bei Kaiserwetter fuhren wir am 
Samstag, 14. Juli 2018 zuerst 
nach Preding und tauchten 
ein in den 2.200 m² großen 
Schaugarten „Green Sympho-
ny“ von Martin Erlauer. In der 
hauseigenen Gärtnerei hätten 
wir noch Stunden verbringen 
können. Doch in Laßnitzhöhe 
wurden wir schon erwartet und 
bekamen eine Führung durch 
die wunderschöne Marktge-
meinde, die eine Blumen-
pracht vorzuweisen hat, die ih-
resgleichen sucht. Auch beim 
Mittagessen wurden wir dort 
kulinarisch sowie musikalisch 
verwöhnt. Weiter ging es über 
Großwilfersdorf nach Unter-
lamm, wo wir Kirche und Kapel-
le besichtigten. Im gemütlichen 
Ambiente des Bauernhof-Ca-
fés - mit direktem Blick auf den 
Rinderlaufstall - genossen wir 
regionale Schmankerln und 
ließen diesen Tag gemütlich 
ausklingen.

Basteln mit Beton 
Großen Anklang fand das Her-
stellen von Beton-Dekoratio-
nen unter Anleitung von unse-
rer Annemarie Lorberau. Die 
große Garage von Fam. Puster 
in Gobernitz wurde für uns ge-
räumt und wir konnten unserer 
Kreativität freien Lauf lassen. 
Wie Sie auf dem Foto sehen 
können, wurden tolle Kunst-
werke hergestellt.

Flora 2018
Damen und Herren mit dem 
grünen Daumen haben da-

für gesorgt, dass unsere Ge-
meinde erblüht! Einige davon 
sind der Einladung zur gro-
ßen Schlussgala mit Preisver-
leihung des Landesblumen-
schmuckbewerbes gefolgt, die 
heuer in Haus im Ennstal statt-
fand. Die Unkosten dafür wur-
den dankenswerterweise von 
der Gemeinde übernommen. 

Mit einem gemeinsamen Her-
stellen von Adventkränzen und 
Gestecken sowie einem Räu-
cherworkshop bei und mit Frau 
Marianne Steinberger been-
den wir das Jahr 2018.

Für die bevorstehenden Fest-
tage wünschen wir Ihnen Be-

sinnlichkeit und Ruhe sowie 
Glück und Erfolg im neuen 
Jahr 2019.

Renate Hölzl, Obfrau
Maria Eberhart, Schriftführerin 
    
 

Fotos:  Blumenschmuckverein
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Sparverin	ESK	Preg

Sparverein „Eisschützenklub Preg“
Das war das Vereinsjahr 2018

Das heurige Vereinsjahr stand 
ganz im Zeichen des 30-jähri-
gen Bestandes des ESK Preg. 
Im Rahmen der Jahreshaupt-
versammlung wurden langjäh-
rige Vorstands- beziehungs-
weise Ausschussmitglieder 
geehrt: Hugo Moritz und Adolf 
Gruber für ihre 30-jährige Tä-
tigkeit, Franz Seidl jun. für 29 
Jahre und Hanni Strugger für 
24 Jahre. Der Gründungsob-
mann Günter Wolfsberger und 
der jetzige Obmann Herbert 
Vauti dankten noch einmal für 
die jahrzehntelange Arbeit zum 
Wohle des ESK Preg. 

Im abgelaufenen Vereinsjahr 
zählte der ESK Preg 83 Mitglie-
der.
Das Preger Pokalturnier, we-
ches weit über die Gemeinde-
grenzen bekannt ist, veranstal-
teten wir am 13. Jänner mit dem 
Sieger Team „ESK Preg 1“. 
Den Vergleichskampf auf der 
Eisbahn gegen den Sparverein 
Kamper haben wir gewonnen.

Foto: Sparverein ESK Preg

Nach den Höhepunkten am 
Anfang des Vereinsjahres wur-
de es zum Sommer hin wieder 
etwas ruhiger im Vereinsleben. 
Das Preger Dorffest mit dem 
Maibaum umschneiden, veran-
staltet am 13.08.2018, brachte 
dann etwas Abwechslung in 
den Alltag. Hierfür noch einmal 
ein Dankeschön an Herrn Arno 
Freißler für den gespendeten 
Maibaum und auch an die Fam. 
Erhard Hermann-Freißler für 
die Zurverfügungstellung des 
sogenannten Preger Sportplat-
zes. 

Der Sparverein „ESK-Preg“ 
möchte sich hiermit wieder bei 
der Bevölkerung für die Teil-
nahme an den Veranstaltungen 
sowie bei seinen Mitgliedern 
bzw. Gönnern für die Mitarbeit 
im Vereinsleben recht herzlich 
bedanken und wünscht allen 
ein frohes Weihnachtsfest und 
ein gutes neues Jahr.

Vauti Herbert, Obmann

Einladung

Preger Pokalturner für 
Moarschaften 

Samstag, 19. Jänner 2019

Alle Vereine und alle Eis-
schützinnen und Eisschüt-

zen unserer Gemeinde 
sowie Freunde unseres 

Vereines sind dazu recht 
herzlich eingeladen. 

(Achtung: Keine getrennte 
Wertung für Damen und Her-
ren bzw. gemischten Moar-

schaften!)

ACHTUNG

Wintertreff auf der  
„Preger Eisbahn“
wieder jeweils am

Dienstag und Donnerstag
ab 14 Uhr! 

Eisschützenklub Preg
TERMINE 2019

19. Jänner 2019
Pokalturnier

18. August 2019
Preger Dorffest 
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Wipfelwanderweg

Unter diesem Motto ging „Wip-
fis Kugelbahn“ als neue Attrak-
tion am Wipfelwanderweg in 
Betrieb und bot großen und 
kleinen Besuchern jede Menge 
rasanten Spielspaß.
Jeder Besucher hat die Mög-
lichkeit, seine eigene Kugel 
auf die Reise durch den Wald 
zu schicken. Welche ist die 
Schnellere? Wer geht als Sie-
ger hervor? 
Viele Stunden Arbeit und ganz 
viel Freude hat Sepp Wolf, Mit-
arbeiter am Wipfelwanderweg, 
in die einzigartige Holzkugel-
bahn gesteckt. Aus steirischem 
Lärchenholz wurde die 90 Me-
ter lange Kugelbahn gefertigt.
In Verbindung mit tollen opti-
schen und akustischen Ele-
menten sorgt „Wipfis Kugel-
bahn“ für jede Menge Action, 
Spaß und Abwechslung.
Auf Rinnen laufen die Holzku-
geln durch den Wald. Sausen 
über eine Steilstrecke oder 
springen gekonnt in die nächs-
te Etappe. Die Bahnen befin-
den sich in verschiedenen Hö-
hen zwischen den Fichten am 
Vogelsteig.
Bringen Sie Musik in den Wald 
und nehmen Sie die Holzkugel 
als Andenken mit nach Hause! 
Diese wird Sie noch lange Zeit 
an einen wunderschönen Aus-
flug am Wipfelwanderweg in 
der Rachau erinnern.
Die Kugeln können am Start 
bei einem Automaten für zwei 
Euro erworben werden.

Tauchen Sie ab Ende April 
2019 wieder ein in ein Naturer-

lebnis der besonderen Art für 
Groß und Klein. 
 

Das Team vom Wipfelwander-
weg freut sich wieder auf zahl-
reiche Besucher.
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Wipfelwanderweg Rachau
Hier geht`s rund - 90 Meter Kugelspaß am Wipfelwanderweg in der Rachau



62

bei sein zu können, wenn die 
Gnade der Taufe einem neuen 
Erdenbürger gespendet wird. 
Herr, wir bitten dich, lass Jose-
fine jeden Tag mit dir verbun-
den sein.

Die lnnenrenovierung unserer 
Kirche befindet sich nun in der 
konkreten Anfangsphase. Zwei 
Sachverständige erstellen die 
benötigten Gutachten, auf de-
ren Basis dann der Pfarrge-
meinderat über den tatsäch-
lichen Umfang entscheiden 
kann (Realisierung im Jahr 
2020).

Vielen Dank an alle, die für die 
Pfarre immer ein offenes Ohr 
haben, wenn helfende Hände 
benötigt werden.

Der PGR-Rachau wünscht al-
len gesegnete Weihnachten 
sowie viel Gesundheit und Got-
tes Segen für das Jahr 2019!

Für den PGR-Rachau:
Michael Afritsch

Pfarrgemeinderat	Rachau

Pfarrgemeinderat Rachau

Liebe Pfarrbevölkerung!

Am 5. August fand unser tra-
ditionelles Pfarrfest zu Ehren 
des Hl. Oswalds, dem Pfarrpa-
tron, statt. Begleitet wurde die 
Liturgie durch den Chor sing 
about mit deutsch- wie eng-
lischsprachigen Liedern. Ein 
berührendes Glaubenszeugnis 
brachte Silke Brunner, die sich 
nach erfolgreichem Abschluss 
ihrer zweijährigen Ausbildung 
offiziell als Pastoralassistentin 
vorstellte.

lm Anschluss an den Gottes-
dienst lud der PGR zum Pfarr-
fest ein. Bei Schnitzel und 
Kartoffelsalat sowie allerlei 
leckerem Kuchen wurde gere-
det, gelacht und gefeiert. Eine 
große Hupfburg stand für die 
Kinder bereit und wurde aus-
gelassen bespielt. 
Ein besonderer Dank gilt unse-
ren Sponsoren: 
Der Raiffeisenbank Aichfeld. 
Frau Vizebürgermeisterin 
Silvia Pillich und unserem 
Herrn Pfarrer Rudolf Rappel.

Am 12. August feierte Fam. 
Brantner mit der Pfarrgemein-
de bei der Heiligen Messe die 
Taufe ihrer Tochter Josefine. 
Schön war es für uns alle, da-
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ÜBRIGENS: AUCH JUGEND-
LICHE UND ERWACHSENE 
KÖNNEN SICH AKTIV AN 

DER STERNSINGERAKTION 
BETEILIGEN!

Information und Anmeldung
bei Silke Brunner
0664 38 57 651

 Termine in der Pfarre Rachau:

 23.12.2018 - Friedenslichtprozession und Abendmesse mit 
   anschließender Agape | 18:45 Uhr
 24.12.2018 - Kinderkrippenfeier | 16 Uhr
 03.05.2019 - Maiandacht (Wetterkreuz) | 19 Uhr
 10.05.2019 - Maiandacht (bei Brunner) | 19 Uhr
 17.05.2019 - Maiandacht (Anna-Altar Pfarrkirche) | 19 Uhr
 19.05.2019 - Wallfahrt nach Graden | 6 Uhr
 24.05.2019 - Maiandacht | 19 Uhr
 31.05.2019 - Familienmaiandacht (Ruprechterkreuz) | 19 Uhr
 04.08.2019 - Patrozinium und Pfarrfest | 10 Uhr
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Pfarrgemeinderat	St.	Lorenzen

Pfarrgemeinderat St. Lorenzen

Liebe 
Gemeindebevölkerung!

In diesem Jahr wurde wieder ei-
niges in Richtung Renovierung 
gemacht. Das Dach der Kirche 
in St. Lorenzen wurde soweit 
repariert, damit keine weiteren 
Schäden entstehen. Aber die 
Grundsanierung muss baldigst 
begonnen werden. Für dieses 
weitere Großprojekt wird nun 
gesammelt.

In St. Benedikten konnte nun 
die Renovierung des Bodens 
begonnen werden. Dank der 
unermüdlichen Arbeit der Kir-
chenbauern mit vielen Helfern 
rundherum, wurde schon sehr 
viel geschafft. Danke an alle, 
die einfach so mithelfen um 
eine solche schützenswerte 
Kirche erhalten zu können.
Beim Glühweinstand zu Aller-
heiligen sind wir jedesmal so 
dankbar, weil Sie alle bereit 
sind, so großzügige Spenden 
abzugeben. Vielen herzlichen 
Dank!
    
Anfang November starteten wir 

erstmalig einen Pfarrbrunch. 
Wir wollten nicht jedes Jahr ein 
Pfarrfest organisieren, da der 
Aufwand doch ziemlich groß 
ist. Und nach einigen Gesprä-
chen kamen wir auf ein „Gabel-
frühstück“. Und so kam es dann 
dazu, dass wir Wildfleisch ge-
spendet bekamen. So wurde 
die Idee zu einem Wildessen 
geboren. Am Samstag standen 
die Damen des PGR’s dann in 
der Küche, um am Sonntag die 
Kirchgänger zu verköstigen.
Mit diesem guten Zuspruch 
hatten wir kaum gerechnet, so-
dass die vorbereiteten Tische 

dann knapp wurden. Das Es-
sen reichte auch noch für fast 
alle. Wir danken Ihnen für den 
Besuch und wir möchten dies 
eventuell wiederholen, weil der 
Anklang ziemlich gut war. 

 
Wir wünschen Ihnen allen ei-
nen besinnlichen Advent und 
wir freuen uns, Sie in der Pfarr-
kirche zu sehen und  zum Ab-
schluss noch die Bitte: Bleiben 
Sie weiterhin so großzügig, da-
mit wir unsere Renovierungs-
vorhaben baldigst verwirkli-
chen können! 

Mit den besten Wünschen für 
2019 herzlichst der Pfarrge-

meinderat der Pfarre 
St. Lorenzen mit der 

Obfrau Kristina-Maria Troger
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Pfarrgemeinderat	St.	Margarethen

Pfarrgemeinderat St. Margarethen

Wer hat an der Uhr gedreht? 
Ist es wirklich schon so 
spät?

Wer hätte es gedacht, dass 
schon 3 Jahrzehnte vergan-
gen sind, seit unsere Pfarrkir-
che aus- und umgebaut wurde. 
Nicht weniger als 75 Projekte 
wurden damals beim ersten, 
österreichweiten, von der Di-
özese Graz-Seckau ausge-
schriebenen Bauwettbewerb 
(Architektenwettbewerb…) ein-
gereicht. Am 20. Juli 1986 war 
es dann soweit: der Spaten-
stich wurde mit einem großen 
Fest gefeiert. Mit dem Ausbau 
der Kirche und dem Bau des 
Pfarrheimes musste auch die 
Innen- und Außenrenovierung 
des Altbaus durchgeführt wer-
den. Das Kirchendach wurde 
neu gedeckt, die Glocken mit 
einem neuen Läutwerk verse-
hen, das Turmdach ausgebes-
sert, die Kuppel neu erstellt 
und das Turmkreuz renoviert. 
Dies konnte nur mit der Ein-
satzbereitschaft vieler freiwil-
liger Mitarbeiter realisiert wer-
den. 

In der Chronik unserer Kirche 
wurden vom damaligen Pfarrer 
Josef Winkler folgende Worte 
geschrieben:
„Viele haben schon und viele 
werden noch durch ihren finan-
ziellen Beitrag und Mithilfe ihre 
Liebe zum neuen Gotteshaus 
bekunden. Allen, allen ein ganz 
großes Vergelts Gott. Möge die 
praktisch neuerbaute Kirche 
Gott zum Lobe, zur Anbetung 
und zum Ruhm gereichen; den 

Menschen aber ein Ort sein, in 
dem sie sich daheim fühlen in 
Freud und Leid und mit Freu-
de beten und singen zur Ehre 
Gottes und zum Heile der Mit-
menschen.“

Und nun, 30 Jahre später, bei 
unserem Kirchweihfest am 22. 
Juli 2018, haben wir gefeiert, 
gebetet und gesungen. Wir ha-
ben an die schönen als auch 
traurigen Momente gedacht, 
welche wir in der Pfarrkirche in 
den letzten 30 Jahren erfahren 
durften. 
Wir haben noch einmal DAN-
KE gesagt, an alle, die da-
mals mitgeholfen haben und  
auch jenen Menschen, die noch 
heute unsere wunderschöne 
Kirche erhalten und pflegen.     

Fotos: PGR St. Margarethen
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Freiwillige	Feuerwehr

Freiwillige Feuerwehr Glein

Das Jahr 2018 stand für die 
FF Glein ganz im Zeichen des 
Rüsthausumbaus.
Mit großer Freude und Taten-
drang waren wir bei der Sache 
und haben uns dem Projekt 
„Umbau“ gewidmet. Es war 
ein anstregendes Projekt, das 
wir zu bewältigen hatten, aber 
durch die gute Zusammenar-

beit haben wir es geschafft! Mit 
dem neuen Rüsthaus sind wir 
nun für die Zukunft gerüstet.
Vorweg möchte ich mich bei 
den Unterstützern und bei mei-
nen Kameraden für die Mithilfe 
am  Umbau recht herzlich be-
danken.

Mit Stolz können wir berichten, 

dass HBI Georg Haberleitner 
und OBI Hannes Kamper die 
Kommandanten-Prüfung mit 
gutem Erfolg bestanden ha-
ben!

Gut Heil! 
Der Kommandant 

HBI Georg Haberleitner

Fotos: FF Glein

Impressionen des Jahres 2018
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Freiwillige	Feuerwehr

Geschätzte Bevölkerung!

90 Jahre FF Preg – unser Ju-
biläumsjahr neigt sich nach ei-
nem ereignisreichen Jahr dem 
Ende zu. Wir konnten gemein-
sam mit Feuerwehrkamera-
den, Bevölkerung, politischen 
Vertretern und unseren Gön-
nern auf 90 Jahre FF Preg zu-
rückblicken. Zeitgleich wurde 

 
 
 
 
 
 
 
 
unser neues Einsatzfahrzeug, 
ein LKW-A mit KLF-Ausstat-
tung, nach feierlicher Segnung 
bei unserer Jubiläumsfeier in 
den Dienst gestellt. Wir dürfen 
an dieser Stelle noch einmal 
DANKE sagen, für Ihre Mithil-
fe, Beiträge und Vertrauen in 
und für die Freiwillige Feuer-
wehr Preg.

In der zweiten Jahreshälfte gab 
es auch im Feuerwehrdienst 
einiges zu tun. Die Ausbildung 
unserer Jungkameraden konn-
te erfolgreich weitergeführt 
und Meilensteine der Ausbil-
dungsreihe erreicht werden. 
Wir wünschen weiterhin noch 
viel Spaß und Ausdauer, denn 
es gibt noch einiges zu lernen 
und zu entdecken.

Einen tollen Anklang bei der 
Bevölkerung fand der Fetzen-
markt, welcher heuer wieder 
von der Freiwilligen Feuerwehr 
Preg in Zusammenarbeit mit 
der Gemeinde und dem Abfall-

wirtschaftszentrum durchge-
führt wurde. Für die tatkräftige 
Unterstützung seitens der Be-
völkerung und die vielen positi-
ven Rückmeldungen dürfen wir 
uns sehr herzlich bedanken.

Auch im Einsatzgeschehen 
konnten alle an uns gesell-
ten Aufgaben positiv bewältigt 
werden. An den Bereichsver-
anstaltungen waren die Ka-
meraden der Freiwilligen Feu-
erwehr Preg aktiv vertreten. 
Die Abschlussübung des heu-
rigen Jahres - gemeinsam mit 
den Kameraden der Freiwilli-
gen Feuerwehr St. Lorenzen 
- wurde beim Anwesen Freiß-
ler in Preg durchgeführt und 
anschließend zur Kamerad-
schaftspflege in das Rüsthaus 
Preg eingeladen.

Abschließend dürfen wir unse-
re alljährliche Friedenslichtak-
tion im Rüsthaus Preg am 24. 
Dezember von 08 bis 12 Uhr 
vorankündigen.

Wir wünschen Ihnen eine be-
sinnliche Adventzeit und einen 
erfolgreichen und gesunden 
Start ins neue Jahr 2019.

Ihr Ortskommandant   
HBI Ing. Walter Hutter

Freiwillige Feuerwehr Preg

Fotos: FF Preg
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Freiwillige	Feuerwehr

Freiwillige Feuerwehr Rachau

Wie schon in den letzten Jah-
ren waren wir bei der Brandsi-
cherheitswache am Red Bull 
Ring im Einsatz. 
Für die Einsatzbereitschaft er-
folgten zahlreiche Übungen, 
insbesondere absolvierten un-
sere Atemschutzgeräteträger 
den alljährlichen ÖFAST-Test. 
Dieser ist für die Einsatztaug-
lichkeit vorgeschrieben.

Unsere Feuerwehrsenioren 
besuchten im Sommer das Na-
turerlebnis in den Nockbergen.
 
Wir mussten zu mehreren tech-
nischen Einsätzen ausrücken. 
Im September fand der 2. Be-
reichsfeuerwehrtag des BFV 
Knittelfeld in Apfelberg statt, bei 
welchem EHLM Peter Scherz 
mit der Medaille für 50-jährige 
Tätigkeit im Feuerwehrwesen 
ausgezeichnet wurde. Auch 
am Funkleistungswettbewerb 
wurde erfolgreich teilgenom-
men.
Unsere diesjährige Ortsab-
schlussübung fand Ende Ok-
tober gemeinsam mit der Feu-
erwehr Glein beim Anwesen 
Saiger vlg. Hiasbauer statt. 
Übungsaufgabe war der Ein-
satz von zwei Atemschutz-
trupps zur Menschenrettung 
sowie die Brandbekämpfung 
durch Wasserbezug aus dem 
Tiefenbach.

Wir möchten auf diesem Weg 
bekannt geben, dass die Feu-
erwehr Rachau auch diesen 
Winter wieder eine Eisbahn 
hinter dem Rüsthaus Rachau 

errichtet, welche dann jeden 
Mittwoch und Samstag ab 18 
Uhr und Sonntag ab 14 Uhr 
für die Allgemeinheit geöffnet 
ist. Sollte z. B. ein Verein den 
Wunsch haben, ein Schießen 
durchzuführen, bitte um Kon-
taktaufnahme mit HBI Heimo 
Sulzer unter der Tel. Nr. 0664 
1326541. 
Weiters möchten wir schon 

jetzt zum Moarschaftseisstock-
schießen, welches am Sams-
tag, 26. Jänner 2019 stattfin-
det, recht herzlich einladen.
 
Die Feuerwehr Rachau 
wünscht Ihnen noch ein schö-
nes Weihnachtsfest und einen 
guten Rutsch ins neue Jahr.

Gut Heil FF Rachau

Fotos: FF Rachau
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Freiwillige	Feuerwehr

Freiwillige Feuerwehr St. Lorenzen

Zuerst möchten wir Ihnen über 
das ereignisreiche Jahr der 
Feuerwehrjugend berichten. 
Schon im März konnten unsere 
Jüngsten ihr Können in Groß-
lobming beim Wissenstest und 
Wissenstestspiel unter Beweis 
stellen. Im Juni wurde das 
Feuerwehrjugendleistungs-
abzeichen in Pusterwald und 

im Juli der Landesfeuerwehr-
jugendleistungsbewerb und 
das Bewerbsspiel in St. Pe-
ter am Kammersberg absol-
viert. Die „älteren“ Jungfeu-
erwehrmänner unterstützten 
die Youngsters beim Bewerb 
und so konnten David Madl, 
Anna-Lena Mooswalder und 
Juliane Sattler das Jugendab-

zeichen in Bronze UND Silber 
erringen. Beim Bewerbsspiel 
unserer Jüngsten konnten Ina-
Therese Stocker und Justin 
Unterweger das Bewerbsspiel 
in Bronze FEHLERFREI absol-
vieren. Ein besonderes High-
light für unsere Jüngsten war 
das Bereichsjugendlager in Bi-
schoffeld.
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Aber auch unsere „älteren“ Ka-
meraden konnten ihr Wissen 
bei Prüfungen und Bewerben 
unter Beweis stellen. So fand 
am 9. Juni die Branddienstleis-
tungsprüfung statt, welche von 
unseren Kameraden FEHLER-
FREI abgelegt wurde. Im Zuge 
des Bereichsfeuerwehrtages 
wurde Gerhard Egger, Ste-
fan Hübler, Ekkehard Mayer, 
Werner Schweiger und Ge-
org Unterweger das Brand-
dienstleistungsabzeichen in 
Gold überreicht. 
Auch beim Bereichsfunkleis-
tungsbewerb in Apfelberg 
konnten unsere Kameraden 

 
 
 
 
 
 
 
abermals herausragende Leis-
tungen erbringen. So konnte 
Gerhard Egger den 2. Platz in 
der Einzelwertung erreichen. 
In der Gruppenwertung ge-
lang uns der ausgezeichnete 
3. Rang. Aber auch unsere Ju-
gend mit Johannes Gappmai-
er, Robin Gössler, Felix Mai-
er und Florian Wolfsberger 
erbrachte tolle Leistungen. Im 

Zuge des Bereichsfeuerwehr-
tages wurde Hubert Wolfsber-
ger die Bewerterspange in Sil-
ber überreicht.

Mit der Absolvierung der soge-
nannten GAB1 legten unsere 
Kameraden Johannes Gapp-
maier, Felix Maier und Flori-
an Wolfsberger eine der wich-
tigsten Prüfungen ihrer noch 
jungen Feuerwehrkarriere ab 
und haben somit einen wichti-
gen Teil ihrer Grundausbildung 
abschlossen.

Impressionen: Übungen, Red Bull Ring, usw.

Die Kameraden der FF-St. Lorenzen wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein
gesegnetes Weihnachtsfest und ein erfolgreiches, vor allem aber gesundes Jahr 2019!
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Freiwillige Feuerwehr St. Margarethen

Auch im zweiten Halbjahr darf 
die Freiwillige Feuerwehr St. 
Margarethen wieder über eini-
ge Tätigkeiten berichten. Wie 
schon in den letzten Jahren 
standen im Sommer die Brand-
sicherheitswachen bei der For-
mel 1 und bei der MotoGP auf 
dem Programm.  

Kurse in der Feuerwehr-
schule 
Markus Haberknapp und Ar-
min Mayer besuchten den 
Lehrgang für Menschenrettung 
und Absturzsicherung. Michael 
Pöchtrager konnte den Lehr-
gang für Atemschutzgeräteträ-
ger erfolgreich abschließen. 
Die Grundausbildung ist der 
erste Schritt zum aktiven Feu-
erwehrmann. Unser Neuzu-
gang Hazim Memišević konnte 
diese Ausbildung erfolgreich 
beenden und steht uns jetzt 
für den Einsatzdienst zur Ver-
fügung. 

Heißausbildung
Um für den Atemschutzein-
satz noch besser gerüstet zu 
sein, wird in einem befeuer-
ten Brandcontainer in Lebring 
die Menschenrettung und die 
Brandbekämpfung bei mög-
lichst realen Bedingungen 
beübt. Gerald Stubenberger, 
Stefan Hochfelner, Markus Ha-

berknapp, Daniel Spannring 
und Rudolf Wagner nahmen 
an dieser Fortbildung teil.

Einsätze
Wir mussten zu mehreren klei-
nen, technischen Einsätzen, 
einer Suchaktion entlang der 
Mur sowie zu einem Forstun-
fall am Kalvarienberg mit Men-
schenrettung ausrücken. 

Übung macht den Meister
Wir führten einen Übungstag, 
ganz im Sinne der Menschen-
rettung aus Höhen und Tiefen, 
bei der Kläranlage Knittelfeld 
durch. Bei der Firma Kuttin 
konnten wir mit unserem hyd-
raulischen Rettungsgerät ver-
schiedenste Fahrzeugtypen 
beüben.  

Der krönende Abschluss des 
heurigen Jubiläumsjahres war 
die Ortschlussübung, welche 
bei den Anwesen Enzinger und 
Prenner in Kroisbach durchge-
führt wurde. Wir konnten der 
zahlreich erschienenen Be-
völkerung verschiedenste Ein-
satzszenarien näherbringen 
und so einen Einblick in die Tä-
tigkeit der Feuerwehr schaffen.

Auch unsere Jugend war wie-
der sehr aktiv. So konnten 
beim Landesfeuerwehrbewerb 
in St. Peter am Kammersberg 
und beim Bereichsfeuerwehr-
bewerb in Pusterwald Stockerl-
plätze errungen werden.

Unserem Ehren-Brandinspek-
tor Peter Klösch durften wir 
recht herzlich zum 70er gratu-
lieren.

Auch heuer betreibt die Frei-
willige Feuerwehr St. Margare-
then am 21. und 22. Dezem-
ber einen Glühweinstand beim 
Kaufhaus Penz. Auf ein zahl-
reiches Erscheinen und auf ein 
gemütliches Beisammensein, 
freut sich Ihre Feuerwehr.
 

Gut Heil!
FF St. Margarethen

Freiwillige	Feuerwehr

Fotos: FF St. Margarethen
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Freiwillige	Feuerwehr

Nachruf
Trauer um Hauptlöschmeister Herbert Hochfelner

Am Montag, 5. November, 
musste sich die Freiwillige 
Feuerwehr St. Margarethen 
von ihrem Kameraden und 
Ausschussmitglied HLM Her-
bert Hochfelner für immer 
verabschieden. Eine große 
Anzahl von Abordnungen aus 
dem gesamten Feuerwehrbe-
reich Knittelfeld begleitete un-
seren Herbert auf seinem letz-
ten Weg. Wir verlieren mit ihm 

nicht nur einen verlässlichen 
und pflichtbewussten Feu-
erwehrmann, sondern auch 
einen stets hilfsbereiten, lie-
benswürdigen Menschen. Für 
seinen unermüdlichen Einsatz 
sowie für seine Bereitschaft, 
den Menschen zu jeder Zeit 
und in jeder Situation zu hel-
fen, dürfen wir ein aufrichtiges 
„Danke“ und ein letztes „Gut 
Heil“ sagen.

Loslassen kostet weniger Kraft als festhalten. 
Und dennoch ist es schwerer.

      Detlev Fleischhammel
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Chor	Spontan

Das Jahr neigt sich dem Ende 
zu, aber unser Vereinsjahr war 
alles andere als still. 
Die Adventzeit wurde mit ei-
ner besinnlichen Weihnachts-
stunde in der Pfarrkirche St. 
Margarethen, welche wir ge-
meinsam mit der Wasnix Brass 
gestaltet haben, eingesungen. 
Im Anschluss gab es für unsere 
Zuhörer im Pfarrhof wärmende 
Getränke und der Abend klang 
bei vielen gemeinsamen Ge-
sprächen gemütlich aus.

Im Rahmen unseres Choraus-
fluges im Juni dieses Jahres 
an den Millstätter See, wur-
de die feierliche Segnung der 
Tragkraftspritze der FF Ober-
millstatt von uns gesanglich 
untermalt. Die zahlreichen 
Festgäste erfreuten sich bei 
Sonnenschein der steirischen 
Chorklänge.

  

Das Highlight des Jahres war 
zweifelsohne unser „ERSTES 
SPONTANES Family & Friends 
– Pfarrhof Konzert“ Anfang 
Juli. Das Wetter war traumhaft, 
die Kulisse in unserem wun-
derbaren Pfarrhof stimmungs-
voll und die Unterstützung 
unserer zahlreichen Zuhörer 
einzigartig. Aufgrund der vie-
len positiven Rückmeldungen 
werden wir eine Neuauflage 

im nächsten Jahr ins Auge fas-
sen. Einen großen Dank noch 
an Helmut Gierometta für die 
gelungene Moderation und an 
Sepp Klösch für die vielen tol-
len Fotos, die er vollkommen 
SPONTAN aufgenommen hat.

Eine große Freude war es, 
unserer Theresa, zu ihrer Ver-
mählung mit Markus Vollmann, 
ein Ständchen zu überbringen 
und mit ihnen auf viele glück-
liche gemeinsame Jahre an-
zustoßen – alles erdenklich 
Gute für euren gemeinsamen 
Lebensweg!

Schließlich umrahmten wir ge-
meinsam mit einer Bläsergrup-
pe die Jubelpaarmesse der 

Pfarre St. Margarethen und 
hatten beim Gesundheitsfrüh-
stück in Fohnsdorf, welches 
Dr. Heimo Korber organisierte, 
einen Auftritt und haben den 
Vormittag gesanglich ausklin-
gen lassen.

Bedanken dürfen wir uns noch 
bei den vielen Gönnern und 
Freunden, welche uns verläss-
lich und treu begleiten und un-
terstützen. 

Wir freuen uns schon auf ein 
SPONTANes neues Gesangs-
jahr und wünschen frohe und 
besinnliche Festtage!

Tanja Hafellner, Obfrau
Reinfried Lienzer, Schriftführer

Chor SPONTAN 
„Das ist die stillste Zeit im Jahr“

Fotos: Chor Spontan
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Musikverein St. Lorenzen - Feistritz

Der Musikverein St. Loren-
zen / Feistritz blickt auf ein 
ereignisreiches Halbjahr zu-
rück.

Nach zahlreichen musikali-
schen Ausrückungen in den 
Sommermonaten 2018 ging es 
in die wohlverdiente, aber doch 
sehr kurze Sommerpause. 

Vor der musikalischen Pau-
se verabschiedet sich unser 
Kapellmeister Mag. Hannes 
Moscher in eine 1-jährige Aus-
zeit um durch Europa zu rei-
sen. Glücklicherweise wurde 
schnell Ersatz gefunden und 
der Taktstock vorübergehend 
an Musikschullehrerin Mag. 
Gabriele Prasch übergeben.

Ab Freitag, dem 31. August 
2018 wurden die wöchent-
lichen Probenarbeiten wie-
deraufgenommen. Es wurde 
fleißig an einem Konzertpro-
gramm für den Auftritt am Klö-
cher Winzerzug gearbeitet. 
Der Winzerzug fand am Sonn-
tag, dem 23. September 2018 
statt. Der Musikverein mar-
schierte beim Umzug mit und 
gab anschließend ein Konzert 
mitten in den Klöcher Weinber-
gen zum Besten. Bei wunder-
schönem Herbstwetter wurde 
danach der restliche Tag bei 
gutem Wein und Essen beim 
Winzerzugfest verbracht. 

Eine Woche später, am 30. 
September 2018, umrahmte 
der Musikverein die Erntedank-
feiern inklusive Festumzüge in 
St. Lorenzen und Feistritz. Am 

1. November 2018 wurde die 
Heldenehrung und Gedenkfei-
er des Kameradschaftsbundes 
St. Lorenzen musikalisch be-
gleitet. 

Zeitgleich arbeitet der Musik-
verein St. Lorenzen / Feistritz 
am Konzertprogramm für das 
traditionelle Stefanikonzert. 
Viele neue musikalische Ein-
drücke werden uns dazu von 
Kapellmeisterin Mag. Gabriele 
Prasch übermittelt. Mit einem 
spannenden und abwechs-
lungsreichen Konzertpro-
gramm werden wir so das mu-
sikalische Jahr abschließen. 

Wir laden Sie bei dieser Ge-
legenheit recht herzlich zu 
unserem Stefanikonzert am 
Mittwoch, dem 26. Dezember 
2018 im Festsaal St. Lorenzen 
mit Beginn um 10:00 Uhr ein.

Alles Gute, Glück und vor 
allem Gesundheit für das Jahr 
2019 wünschen für den Musik-
verein St. Lorenzen / Feistritz

Michaela König
Obfrau

Kathrin Seidl, B.A
Schriftführerin

Musikverein	St.	Lorenzen	-	Feistritz

Fotos: MV St. Lorenzen/Feistritz
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Männerchor	Rachau

Männerchor Rachau 
Familienwandertag zum schönsten Platz der Steiermark

Nach einer längeren Som-
merpause nahmen wir wieder 
„Fahrt auf“ mit der gesangli-
chen Mitgestaltung einer Wort 
Gottesfeier anlässlich des Ge-
burtstages der Schabernack-
mutter Rosa Freytag. Beim 
Almabtrieb und Milchfest in 
St. Marein umrahmten wir die 
Segnung beim Weinmeisterbo-
den und den Festakt in Prankh. 
Gemeinsam mit anderen mu-
sikalischen Gästen ließen wir 
unsere Stimmen beim Bunten 
Abend der „Steirerherzen“ im 
Kulturhaus Knittelfeld erklin-
gen und nach einem Firmen-
jubiläum in Fohnsdorf stand 
unser jährlicher Familienwan-
dertag am Programm.
Dieser führte uns heuer auf 
die Teichalm, dem größten zu-
sammenhängenden Almgebiet 
der Steiermark. Von dort wan-
derten wir in Richtung Schüs-
serlbrunn. Nach dem Mittag-
essen umrahmten wir dort die 
letzte Hl. Messe des Jahres 
mit der Alpenländischen Meß´. 
Besagte an den Mauern des 
Hochlantsch befindliche Holz-
kirche wurde heuer mit dem 3. 

Platz bei der Wahl der schöns-
ten Plätze Österreichs ausge-
zeichnet. Gemeinsam mit der 
WasnixBrass und der Musik-
kapelle aus Grado gelang der 
Abend beim Empfang der Gäs-
te aus der Partnerstadt Grado 
im Festsaal von St. Lorenzen.
Wir haben wieder Zuwachs 
bekommen und freuen uns ge-
meinsam mit Karin und Dieter 
über die Ankunft von Peter. 
Unser jüngstes Mitglied unter-
strich seine Anwesenheit bei 
seiner Taufe in der Pfarrkirche 
Rachau mit kräftiger Stimme.
Mit der Mitwirkung beim „Klin-
genden Advent“ in der Pfarr-
kirche von Unzmarkt und der 

Abendmesse nach der Lich-
terprozession in der Pfarrkir-
che Rachau am 23. Dezember 
2018 schließt sich der Jahresk-
reis unseres kulturellen Schaf-
fens, nicht ohne Hinweis auf 
das nächste Jahr. Da feiern 
wir – umstandshalber etwas 
verspätet – den 35jährigen Be-
stand des Männerchores mit 
einem Bunten Abend am 23. 
März 2019 in unserer Heim-
stätte, dem Rachauer Kultur-
stadl.
Danke an alle aktiven Sänger, 
die ihre Freizeit gerne für den 
Männerchor verwenden, aber 
auch unseren Angehörigen für 
ihr Verständnis. Allen Bürgern, 
Gönnern und Förderern dan-
ken wir herzlich für ihre Unter-
stützung und ungebrochenen 
Zuspruch. 

Alles Gute, viel Gesundheit, 
Glück und Erfolg auch im neu-
en Jahr wünschen die Sänger 
des Rachauer Männerchores. 

Obmann Markus Hussauf 
und 

Chorleiter Karl Hirtler
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Musikalische Umrahmung für unsere Gäste aus Grado

Foto: Steirerherzen
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Musikverein der Pfarrgemeinde St. Margarethen

Musikverein	St.	Margarethen

Der Musikverein durfte heuer 
vier Musikern zur Hochzeit gra-
tulieren. 
Am 24. Juni heiratete unser 
ehemaliger Musiker Stefan 
Gstattmann seine Sansara. 
Eine besondere Freude war es 
uns, unseren „halb Japaner“ 
Dominik Puster ein Ständchen 
zu seiner Hochzeit mit Christi-
ne zu spielen. 
Am 1. September gaben sich 
unser Schlagzeuger Thomas 
Stabler & Elisabeth das „Ja-
Wort“. 
Und zu guter Letzt fuhren wir 
am 8. September in die Süd-
steiermark nach Gamlitz, um 
Thomas Kohl & Fabienne zu 
gratulieren. 
Der Musikverein wünscht den 
frisch vermählten Ehepaaren 
alles Gute für die Zukunft! 

Tag der Blasmusik
Am 16. Juni führte unsere 
Route nach Mitterbach in den 
Möschbauergraben und am 
24. Juni besuchten wir die Be-
wohner im Rösslergraben. Ein 
großer Dank an alle Gönner 
der Musik für die freundliche 

Bewirtung und den herzlichen 
Empfang.

Oktoberfest
Am 26.10. fand wieder unser 
traditionelles Oktoberfest statt. 
Nachdem der Maibaum um-
geschnitten war – Danke an 
unsere Holzfäller - sorgten der 
Musikverein Winklern-Ober-
wölz zu Beginn und am Nach-
mittag die Stadtkapelle Schl-
adming für gute Stimmung. Ein 
Augen- und Gaumenschmaus 
waren die Lebkuchenherzen, 
die liebevoll von Tanja Weis-
sensteiner und Sophie Steiner 
gebacken und verziert worden 
sind. Auch das Maßkrugstem-
men wurde heuer wieder von 
Thomas Wagner moderiert. Es 
herrschte eine tolle Stimmung 
in unserem Festsaal und die 

zahlreichen Gäste konnten 
sich mit gutem Essen und le-
ckeren Mehlspeisen stärken. 

Der Musikverein blickt auch 
heuer wieder auf ein erfolgrei-
ches Jahr zurück und bedankt 
sich bei allen Freunden und 
Gönnern für die großzügige 
Unterstützung. 

Die Musikerinnen und Musi-
ker wünschen eine besinnliche 
und ruhige Adventszeit, ein 
schönes Weihnachtsfest und 
einen guten Rutsch ins Jahr 
2019.

Vorankündigung
Ball der Musik am 02.02.2019 
im Festsaal St. Margarethen 
mit der Band „VanZirben“

Fotos: MV St. Margarethen

Falls Interesse besteht, ein Blasinstrument zu erlernen, besteht die Möglichkeit den 
Musikunterricht im Musikheim von St. Margarethen durchzuführen. 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Obmann Herrn Kurt Maitz (0676 7410093) 
oder an Herrn Peter Schreibmaier (0650 7116401).
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Singkreis Feistritz - St. Lorenzen

Die Proben des Singkreises 
begannen mit Liedern für den 
80. Geburtstag von Pater Oth-
mar STARY, wo wir mit allen 
Chören von St. Marein-Feistritz 
einige Ständchen darbrachten.

Auch beim Milchfest in Prankh 
gab es ein gemeinsames Sin-
gen. 
Die Sänger machten eine Alm-
wanderung in den Feistritzgra-
ben, danach gab es ein gemüt-
liches Beisammensein.
Wir setzten fort mit den Proben 
für unser alljährliches Advent-
singen. 

Mit den Sängern wurden auch 
die Geburtstage gefeiert. Wir 
gratulierten besonders Resi 
König zum 85er, Kathi Haber-
leitner und unserer Chorleiterin 
Adolfine Solfelner zum 80er .
Auch unseren unterstützenden 
Mitgliedern Josef Sattler, Rein-
hilde Wolfsberger sowie Helga 
und Harald Wallenko gratulie-
ren wir sehr herzlich und wün-
schen ihnen Gesundheit für 
den weiteren Lebensabschnitt.

Der Singkreis möchte sich bei 
allen, die jährlich unser Ad-
ventsingen besuchen, recht 

herzlich danken. Wir hoffen, 
dass wir Sie mit dieser Veran-
staltung auf die vorweihnacht-
liche Zeit einstimmen konnten. 
Ein besonderer Dank an Pater 
Othmar für die besinnlichen 
Worte, der Familienmusik Rin-
ner und der Holzbäsergruppe 
Sattler für die Mitgestaltung 
des Adventsingens.

Der Singkreis wünscht 
allen ein gesegnetes 

Weihnachtsfest und alles 
Gute für das Jahr 2018.

Singkreis	Feistritz-St.	Lorenzen

Ein neuer Gedanke wird zuerst verlacht, dann bekämpft, 
bis er nach längerer Zeit als selbstverständlich gilt.

Arthur Schoppenhauer
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Heimatverein	Stamm	1907

Heimatverein Stamm 1907

Eine ereignisreiche 2. Jahres-
hälfte liegt hinter uns mit vielen 
Auftritten und Festbesuchen.
Beim Pestkerzenumzug in St. 
Benedikten sorgten wir fürs 
leibliche Wohl und auch für Un-
terhaltung mit Musik, Tanz und 
Platteln.
Am 23. Juni tanzten unsere Kin-
der zu Mittag beim Oberlandler 
Kirtag, am Abend  entzündeten 
wir das Johannisfeuer und zu-
gleich tanzte eine Vereinsab-
ordnung beim Jubiläumsfest 
unseres Patenvereins, dem 
HV St. Stefan/Lobming. Unser 
Johannisfeuer wurde umrahmt 
von der WasnixBrass.
Auch im Rahmenprogramm 
des Grand Prix am Red Bull 
Ring und bei der Sparverein-
sauszahlung des Cafe Fellisch 
in Weißkirchen war unsere 
Tanz- und Plattlergruppe ver-
treten.
Zusammen mit den Steirerher-
zen Knittelfeld durften wir wie-
der bei der Eröffnung der 3-Ta-
gewanderung in Knittelfeld die 
Fahnen tragen und mit Tanz 
und Platteln die Gäste aus nah 
und fern unterhalten.
Auch die Auftritte beim Aufstei-
rern in Graz und beim Herbst-
fest in Leibnitz gehören für den 
Stamm 1907 schon traditionell 
zum Jahresprogramm.
Zur Weiterbildung nahmen wir 
beim Landesverbandsseminar 
in Leibnitz teil.
Max Schlacher errichtete zum 
Gedenken an seine verstorbe-
ne Frau Gerlinde Schlacher, 
Tänzerin beim Stamm 1907, 
eine Kapelle in St. Anna. Am 
30. Oktober wurde die Kapel- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
le feierlich eingeweiht. Es war 
uns eine Ehre, dabei gewesen 
zu sein.
Eine Woche später fand die 
Hochzeit von Petra Acker-
mann und Alois Wagner statt. 
Wir gratulieren an dieser Stel-
le nochmals ganz herzlich und 
wünschen ihnen für die Zukunft 
alles Gute.
Im Oktober/November besuch-
ten wir Jubiläumsfeste von be-
freundeten Trachtenvereinen 
in St. Michael, Kindberg, Aigen 
im Ennstal, Schladming und 
Kapfenberg.
Heuer konnte erstmals das 
Kinder-Plattlerabzeichen „er-
plattelt“ werden – beim HV 
Stamm 1907 wurde das Abzei-
chen an Lukas und Wolfgang 
Miesbacher, Massimo Ulbing 
und Manfred Gschaider über-
reicht. Wir gratulieren herzlich!

Die Kinder der Kindertanzgrup-
pe waren begeistert beim Kür-
bisschnitzen, tanzten beim Se-
niorennachmittag und proben 
derzeit für das Hirtenspiel.

Wir wünschen allen Lesern 
eine besinnliche Adventzeit, 
frohe Weihnachten und einen 
guten Rutsch ins neue Jahr!

Sabine Fössl
Fotos: HV Stamm 1907
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Jagdschutzverein

Steirischer Jagdschutzverein 
Ortsstellen in St. Margarethen

Der Steirische Jagdschutzver-
ein ist eine unabhängige und 
parteiunpolitische Vereinigung, 
welche im Jahre 1882 von 
Franz Graf von Meran, Sohn 
von Erzherzog Johann und 
Anna Plochl, gegründet wur-
de. Ziel des Vereines ist der 
Schutz, Erhalt und die Förde-
rung des Waidwerkes und der 
Lebensräume aller wildleben-
den Tiere. Steiermarkweit zählt 
der Verein ca. 23.000 Mitglie-
der, darunter über 1.000 Mit-
glieder in Knittelfeld und des-
sen Ortsstellen. Heutzutage 
sind die Aufgaben des Jagd-
schutzvereines sehr vielfältig 
und wir setzen unsere Schwer-
punkte auf Aus/Weiterbildung, 
Jugendarbeit und Brauchtum.

Gestartet haben wir das 2. 
Halbjahr mit einem Ausflug 
zum Jagdmuseum Schloss 
Ferlach. Nach einem herrli-
chen Ausblick vom Pyramiden-
kogel genossen wir den sonni-
gen Tag bei einer Schiffsfahrt 
am Wörthersee.
Ein Herzensanliegen ist uns 
die Jugendarbeit, welche mit 
viel Hingabe von unserer Ju-
gendreferentin Frau Isabella 
Meusburger organisiert wird. 
Über 60 natur- und wildinte-
ressierte Kinder zwischen 6 
und 14 Jahren sind bei unse-
ren Veranstaltungen, im Jah-
reskreis der Natur, mit Freude 
und Spaß dabei. Im Sommer 
besuchte die Jugendgruppe 
eine Tischlerei und die Kinder 
bauten unter Anleitung Vogel/
Nisthäuser. 
Weiters unterstützten sie Jäger

beim Bau eines Bodensitzes 
und lernten den Wald und die 
Waldbewohner besser kennen. 
Im Herbst erfuhren die Kinder 
Wissenswertes zum Thema 
Fisch, konnten selbst zur An-
gel greifen und unter fachlicher 
Anleitung und Aufsicht wurde 
ein Luftdruckgewehrschießen 
durchgeführt. 

Ein wichtiger Schwerpunkt 
unseres Vereines ist die Aus-
bildung zum Jungjäger und 
Aufsichtsjäger. Jährlich im 
Herbst startet der 6 monatige 
Kurs in der LFS Kobenz. Auch 
heuer haben sich 30 Personen 
für den  Kurs 2018/2019 ange-
meldet. Ein fachlich fundierter 
Kurs, den mittlerweile immer 
mehr Naturinteressierte als 
Wissensquelle nutzen und ab-
solvieren, auch ohne Absicht 
als Jäger aktiv zu werden. Den 
offiziellen Abschluss des Kur-
ses 2017/2018 bildete, nach 
erfolgreich abgelegter Prüfung, 
die Überreichung der Jungjä-

gerbriefe. Diese wurden heuer 
im feierlichen Rahmen einer 
Gesellschaftsjagd der Rachau-
er Hubertusrunde übergeben.
Auch die Ausbildung unserer 
Jagdhunde, unter der Leitung 
von   Bezirksjagdhunderefe-
rent Ing. Manfred Waibel, liegt 
uns am Herzen. Grundgehor-
sam und spezifische jagdliche 
Schwerpunkte werden in Kur-
sen vermittelt. Das Ziel der 
Ausbildung ist es natürlich, ei-
nen verlässlichen Helfer für die 
Jagd zu bekommen, aber ge-
nauso soll unser vierbeiniger 
Freund seine Rolle als Famili-
enhund kennen. 
Sämtliche Veranstaltungen 
und Feierlichkeiten unseres 
Vereines werden von unserer 
Jagdhornbläsergruppe unter 
der Leitung von Einsatzleiter 
Johann Proczyk musikalisch 
umrahmt. Für die nichtjagende 
Bevölkerung das optische und 
musikalische Aushängeschild 
des Jagdschutzvereines.

Dies ist nur ein Auszug der 
Aktivitäten des Jagdschutz-
vereines.  Bei Interesse kann 
unsere Vereinszeitung „Knit-
telfelder Weidwerk“, wel-
che 4-mal jährlich erscheint, 
per Post zugesendet werden. 
Bei Fragen oder für zusätzli-
chen Informationen schreiben 
sie bitte an: knittelfeld@jagd-
schutzverein.at

Die Ortsstellen Glein, Rachau, 
St. Lorenzen und St. Margare-

then wünschen besinnliche 
Feiertage und ein kräftiges 
Waidmannsheil für 2019! 

Fotos: Jagdschutzverein
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Hubertusrunde Rachau 
Hubertusjagd mit Jungjägerangelobung 

Die Hubertusrunde Rachau 
führte heuer wieder ihre tradi-
tionelle Hubertusjagd in Form 
einer Ansitzjagd durch. 82 
Schützen verbrachten einen 
schönen Jagdtag. Die Jagd-
gesellschaften Mitterbach und 
Grafenberg sowie die Eigen-
jagd Brantner vlg. Möschbau-
er stellten die Reviere zu Ver-
fügung. Nach den Klängen 
der Jagdhornbläser vor der 
Pfarrkirche Rachau, konnte 
Hegemeister Kurt Grillitsch, 
an Herrn Bezirksjägermeister 
eine Strecke von 6 Stk. Reh-
wild melden.
Diakon Mag. Hans Glück spen-
dete den Hubertussegen.
Bezirksjägermeister Ojg. Jörg 
Regner überreichte die Beu-
tebrüche an die erfolgreichen 
Schützen und bedankte sich 
für die reibungslose Abwick-
lung der Jagd.  Die Jäger ste-
hen stets im Blickpunkt der 
Öffentlichkeit, daher ist Aufklä-
rung und Information über die 
vielfältigen Aufgaben der Jä-
gerschaft und die Notwendig-
keit der Jagd unerlässlich“, so 
BJM Regner. Im Fackelschein 
wurden 30 Jungjäger vom 
Lehrprinzen Siegfried Gföl-
ler, Ing. Andreas Titz und BJM 
Regner angelobt und die Jung-
jägerbriefe überreicht. Jungjä-
ger Wolfgang Schatzer sprach 
stellvertretend den Jägereid 
und gelobte den respektvollen 
Umgang mit der Natur und den 
Wildtieren. JSV Obmann Ing. 
Andreas Titz bedankte sich bei 
der Hubertusrunde Rachau für 
die Organisation der Jagd. 
In Vertretung des Bürgermeis-

ters überbrachte GR Michael 
Minar die Grüße der Gemein-
de. 
Im Anschluss fand im Kultur-
stadl Rachau ein Tag jagdli-
chen Brauchtums mit dem tra-
ditionellen Schüsseltrieb bei 

ausgezeichnetem Hirschbra-
ten mit Knödel seinen gemütli-
chen Ausklang.

Die Hubertusrunde Rachau

Hubertusrunde Rachau

Ansprache des Bezirksjägermeisters

Angelobung der Jungjäger
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Westernreitverein	Preg

Reiten auch die Verspannun-
gen, welche sich die Menschen 
im Berufsleben und im Alltag 
zuziehen. Diese Effekte wirken 
sich im übertragenen Sinn na-
türlich auch auf die Psyche der 
Menschen sehr positiv aus und 
tragen so zu unserem Wohlbe-
finden bei.

Man kann aus diesen Zeilen 
sehr gut erkennen, wie wir von 
diesen edlen Tieren profitie-
ren können, ganz egal welcher 
Rasse sie angehören oder wel-
chen Reitstil oder welche Um-
gangsform wir für uns wählen.
Reiten ist mehr als nur ein 
Sport. Es ist Leidenschaft, Be-
rufung, Kunst  und es ist eine 
Ehre, sich auf den Rücken ei-
nes Pferdes setzen oder sich 
mit ihm sonst beschäftigen zu 
dürfen! 
Nicht zuletzt deshalb wollen 
wir unsere Pferde immer so 
artgerecht wie möglich halten, 
ihnen genügend Freiraum für 

Westernreitverein WRV Preg
Das Pferd und der Mensch

Viele Menschen fühlen sich 
emotional sehr stark zu Pfer-
den hingezogen. Pferde un-
terscheiden sich von anderen 
Tieren nicht nur durch Größe 
und Stärke, sie sind überdies 
dem Menschen auch in Bezug 
auf das Sozialgefüge sehr ähn-
lich. Pferde geben unmittelba-
res und ehrliches Feedback. 
Man erntet was man sät. 

Der Umgang mit Pferden und 
Reiten bedeutet Bewegung. 
Man ist an der frischen Luft, es 
wird das Verständnis für Na-
tur und Tiere sensibilisiert und 
Reiten fördert meist auch die 
sozialen Kontakte. Menschen 
tauschen sich mit Gleichge-
sinnten aus und sind laufend 
in Kontakt. Durch das Reiten 
wird die aufrechte Haltung ge-
fördert, weil Reiten bekannter-
weise die Rückenmuskulatur 
stärkt, andererseits lockert das 

ihren Bewegungsdrang und 
ihre Herdenpflege zukommen 
lassen und dafür sorgen, dass 
es ihnen an nichts fehlt. 
Reiterlich wollen wir uns des-
halb immer weiter verbessern, 
sodass wir diesen edlen Tieren 
auch gerecht werden, ihnen 
keinen Schaden zufügen und 
ihre Gesundheit erhalten.
Aus diesem Grund fanden na-
türlich auch heuer wieder eini-
ge Reitkurse auf der Reitan-
lage des WRV Preg statt, bei 
denen immer wieder versucht 
wurde, diesen Kriterien gerecht 
zu werden. Dem Vereinszweck 
entsprechend werden wir na-
türlich auch im nächsten Jahr 
diesen Weg weiter beschrei-
ten, um so das Miteinander 
zwischen Reiter und Pferd zu 
fördern.

Wolfgang Schöninger
Obmann
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Reitverein	Mitterbach

Reitverein Mitterbach

Im Sommer fand heuer erst-
mals ein Reitercamp am Satt-
lerhof statt. Unter der Leitung 
von Regina Schuster trainier-
ten 10 Mädels fünf Tage lang 
Dressurquadrillen, Voltigier-
übungen und Pas de deux. 
Damit der Spaß nicht zu kurz 
kam, war Doris Haissl zustän-
dig. Sie machte mit den Mä-
dels eine Schatzsuche, backte 
Pferdekekse in der Sonne und 
bastelte eine Brille, mit der, aus 
der Sicht des Pferdes, dann 
ein Parcour bewältigt werden 
musste, was, wie sich heraus-
stellte, gar nicht so einfach war. 
Auch die Kostüme, welche für 
die Abschlussvorführungen 
gebraucht wurden, haben die 
Mädels selber gestaltet. Am 
Samstag war es dann soweit 
und die Musikküren wurden 
dem zahlreich anwesenden 
Publikum präsentiert. Es war 
ein toller Abschluss für eine 
schöne und lustige Woche! 
Herzlichen Dank an Regina, 
Doris, Dunja Stormann, die 
uns bei der Musik unterstützt 
hat, Christine Schuster und 
Karin Schrey, die uns köstlich 
verpflegt haben.

Julia Wolfinger fuhr mit Bas-
tianS im Juli zu den Landes-
meisterschaften der Haflinger 
nach Mürzzuschlag. Sie star-
tete in der Klasse Jugend und 
konnte unter sehr starker Kon-
kurrenz den ausgezeichneten 
6. Platz erreiten. Herzliche 
Gratulation!!! 
Julia startete auch bei einem 
Reitertreffen in Zeltweg, wo 
sie einen 2. Platz (Wertnote 

7,5) und einen 4. Platz (Wert-
note 7,2) erreichte. Sie erritt 
sich heuer zudem noch die 
Dressurnadel und die Dressur-
lizenz. Auch hierzu herzliche 
Gratulation!!!

Auch Gemütliches stand heuer 
im September noch auf dem 
Plan. 8 Reiter machten sich mit 
ihren Pferden an einem schö-
nen Herbsttag auf zum Sattel-
bauer, wo es eine gemütliche 
Jause gab und wir anschlie-
ßend die tolle Aussicht aufs 
Aichfeld genießen konnten. 
Ein Dankeschön der Familie 
Wöhry für den schönen Tag!

Der RV Mitterbach wünscht 
allen Pferdefreunden und Ge-
meindebürgern besinnliche 
Weihnachten und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr!!!

Fotos: Reitverein Mitterbach
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Sehr geehrte Gemeindebür-
gerInnen!

Wie alle Jahre nutzen wir Ob-
männer und Schriftführer der 
Vereine die Gelegenheit, um 
Ihnen einen kurzen Überblick 
über die Aktivitäten des ver-
gangenen Jahres zu geben. 

Die Muttertagsfeier fand im 
Gasthof Albrecht statt und es 
freute mich besonders, dass 
die Vizebürgermeisterin von 
St. Margarethen, Frau Silvia 
Pillich, und der Bürgermeister 
von St. Marein-Feistritz, Herr 
Bruno Aschenbrenner, sich 
die Zeit nahmen und unserer 
Veranstaltung beiwohnten. An 
dieser Stelle möchte ich mich, 
wie alle Jahre, bei den Frauen 
unseres Vereins für ihre mitge-
brachten, wunderbaren Mehl-
speisen bedanken.

Auch heuer haben wir wieder 
eine Jubilarin – wir können 
Frau Maria Siebenhofer zum 
80. Geburtstag gratulieren. 

Zu meiner großen Freude gab 
es heuer wieder drei Neuan-
meldungen. Herzlich Willkom-
men in unserer Ortsgruppe.

Ich möchte auch dieses Jahr 
darauf hinweisen, dass unser 
Verein nicht nur aus Kriegsop-
fern, sondern immer mehr aus 
Menschen mit Behinderungen 
 

besteht und wir uns über jedes 
neue Mitglied freuen. Wir kön-
nen Ihnen in vielen Bereichen 
Ihres Lebens Unterstützung 
und Kameradschaft anbieten. 
Wir erlauben uns, auch in 
diesem Jahr die Haussamm-
lung wieder mittels Zahlschein 
durchzuführen. Auf diesem 
Weg möchte ich mich bei Ih-
nen, liebe Gemeindebürge-
rInnen, für Ihre großzügigen 
Spenden bedanken.

Hans Peter Pojer, Obmann

KOBV Behindertenverband
St. Lorenzen - St. Margarethen

KOBV

Fotos: KOBV
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Österreichischer Kameradschaftsbund 
Ortsverband St. Lorenzen

Ein Vereinsjahr neigt sich wie-
der dem Ende zu. Der OV St. 
Lorenzen möchte die Gelegen-
heit wahrnehmen, einen kur-
zen Rückblick über die Aktivi-
täten zu geben.

Begonnen hat das Jahr 2018 
mit der Jahreshauptversamm-
lung im März im Beisein von 
Vizebürgermeisterin Silvia 
PILLICH und des Bezirksob-
mann-Stellvertreters Friedrich 
PUSTER.

Im Zuge der JHV konnten wie-
der einige Kameraden für ihr 
reges Wirken im Ortsverband, 
sowie für langjährige Mitglied-
schaft ausgezeichnet werden.

Unter anderem wurde die Fah-
nenmutter Martha RÜSCHER 
für ihre langjährige Tätigkeit 
und Patronanz mit einem Eh-
rengeschenk bedacht.

Da der OV auch bei diversen 
sportlichen Bewerben des Be-
zirkes stets präsent ist, konn-
ten auch dabei sehenswerte 
Erfolge erzielt werden. Gratu-
lation an die teilnehmenden 
Kameraden.

Der OV bedankt sich bei  Herrn 
Pater Karl für die Durchfüh-
rung der „Gedenkfeier am 
Kriegerdenkmal“ am 1. No-
vember, dem Musikverein für 
die musikalische Umrahmung 
und Herrn Protektor für die an-
schließende kulinarische Ein-
ladung.

Ein „Dankeschön“ den Funktio-
nären und Kameraden für ihre 
Teilnahme an den Aktivitäten 
des OV, den Gönnern des ÖKB 
für ihre Zuwendungen im Laufe 
des Jahres, sowie der Gemein-
devertretung für die finanzielle 
Unterstützung und Betreuung 
des Kriegerdenkmales.

Vorschau: 
Jahreshauptversammlung 

am 24. März 2019 
in St. Lorenzen

Mit kameradschaftlichem Gruß

Johann Pfleger
Obmann

ÖKB	St.	Lorenzen

Fotos: ÖKB St. Lorenzen



85

ÖKB - Ortsverband St. Margarethen/Rachau 
Unsere Kegler an der Spitze beim Bezirks- und Regionalkegeln

Beim Bezirkskegeln im GH 
Glatz in Großlobming kegelte 
sich unser Team mit EO Peter 
Klösch, Josef Wolf, Anton Hart-
leb, Josef Aschacher und Her-
bert Stehring an die Spitze der 
Mannschaftswertung! Kam. 
Karl Pichler war mit seiner Per-
formance beim Regionalkegeln 
im GH Glatz in Großlobming 
auch im Team des zweitplat-
zierten Bezirkes Knittelfeld und 
holte sich mit Tageshöchswer-
tung auch den Sieg in seiner 
Klasse. Gratulation!
Die alljährliche Gedenkveran-
staltung unseres Ortsverban-
des fand heuer in Rachau statt. 
Das Gedenken beim Krieger-
denkmal und der Gottesdienst 
wurden vom Musikverein der 
Pfarrgemeinde mitgestaltet. 
Danke dafür und auch für die 
musikalische Begleitung bei 
anderen Anlässen. Das Ge-
denken gilt all den Menschen, 
die durch Krieg und Vertrei-
bung, durch Gewalt und Ge-
waltherrschaft ihr Leben lassen 
mussten. Leider auch gegen-
wärtig, erinnerte Sprecher 
Karl Hirtler. Ihr Andenken zu 
bewahren ist Verpflichtung ei-
nes jeden Einzelnen, die Erin-

nerung an Millionen Opfer darf 
nicht vergessen werden! In St. 
Margarethen wurde ein Kranz 
zu Ehren der Gefallenen und 
Vermissten beider Weltkriege 
sowie der verstorbenen Ka-
meraden und Fahnenpatinnen 
niedergelegt und in Glein erin-
nert eine Gedenkkerze daran. 
Die Allerheiligensammlung gilt 
der Kriegsgräberfürsorge, ein 
großes Dankeschön für ihre 
Spendenbereitschaft.

Zu anderen freudigen Anläs-
sen wurde auch „ausgerückt“: 
So gratulierte die ÖKB-Ab-
ordnung mit Obmann Tragner 
einigen Kameraden und Fah-
nenpatinnen zu Geburtstagsju-
biläen. „Im Fokus der Gratula-

tion“ dabei insbesondere unser 
Ehrenobmann Peter Klösch 
und Fähnrich Anton Hartleb 
anlässlich der Vollendung von 
sieben Lebensjahrzehnten so-
wie unsere Fahnenpatin Elisa-
beth Diewald (97) und Ehren-
mitglied Max Wolf (92).

Zu den Feiertagen und zum 
Jahreswechsel wünscht der 
ÖKB St. Margarethen-Rachau 
Ihnen allen, unseren Kamera-
denfamilien, den Fahnenpa-
tinnen und Gönnern ein ge-
segnetes Weihnachtsfest, viel 
Gesundheit und Erfolg im Jahr 
2018.

Obmann Peter Tragner

Fotos: Karl Hirtler

ÖKB	St.	Margarethen/Rachau
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TC	ASKÖ	St.	Margarethen

Der Tennisclub ASKÖ St. Margarethen
Eine bildliche Reise durch das Tennisjahr 2018

Fotos: TC St. Margarethen

Wir bedanken uns bei der Ge-
meinde St. Margarethen sehr 
herzlich, ohne deren Hilfe es 
uns nicht möglich wäre unsere 
Tennisjugend zu fördern.  

Zu den bevorstehenden 
Festtagen wünschen 

wir allen 

Schnuppertage der Kindergartenkinder

Tennisvormittag mit der Volksschule

Kinderkurse in den Ferien

Mascherlturnier

Abschluss Kindertraining
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FC	KBG	St.	Margarethen	97

Die Saison 2018/19 hat mit 
einer wesentlichen Neuerung 
begonnen, wir haben mit dem 
SV St. Lorenzen eine junge 
schlagkräftige Zweiermann-
schaft gegründet. Diese setzt 
sich aus den Kaderspielern 
von SV St. Lorenzen, FC KBG 
St. Margarethen und der ehe-
maligen U17 zusammen.
Für diese KM II konnten wir ei-
nen renommierten Spieler und 
Trainer gewinnen. Robert He-
pflinger übernahm das Zepter 
dieser jungen „Wilden“. 
Die Erfolge für die erste Herbst-
saison können sich sehen las-
sen. 6 Platz in der 1. Klasse 
MMA mit 10 Mannschaften 
wurden 4 Siege eingefahren, 
dazu 1 Unentschieden und 4 
Niederlagen.
Unsere Liganeulinge konnten 
sich gegen Neumarkt II; Lob-
mingtal II; Fohnsdorf II und 
Murau II durchsetzen. Herbst-
meister wurde St. Lambrecht 
mit 23 Punkten vor Seckau 
mit 19 Punkten und dahinter 
4 Mannschaften, auch unsere 
mit jeweils 13 Punkten, also 
der  3. Platz ist in Reichweite. 

Unser bester Torschütze mit 6 
Toren ist unser Markus Reu-
müller am 5. Platz.
Durch die sehr gute Jungend-
arbeit in den letzten Jahrzehn-
ten konnte so eine gute Mann-
schaft entstehen.
Wir sind froh und stolz dieses 
„Projekt KM II“ in Angriff ge-
nommen zu haben.
Unter dem Motto: “Nur weiter 
so Burschen“, hoffen wir auf 
weitere Erfolge in der Früh-
jahrssaison 2019. 

Des Weiteren konnten wir für 
die KM I super Verstärkungen 
gewinnen, das sind die Bich-
ler-Zwillingsbrüder und unser 

routinierter neuer „Goali“ Mike 
Lippe. Nicht nur die Drei haben 
uns in dieser Herbstsaison viel 
Freude bereitet, auch alle an-
deren Spieler inklusive unse-
rem Trainer Enes Hrvo halfen 
mit, dass wir mit 19 Punkte und 
dem 7. Platz, nur 3 Punkte hin-
ter dem 3.Platz, in die Winter-
pause gingen.

DANKE an alle Sponsoren, 
Funktionäre, Mitwirkende, 

Unterstützer und die 
Gemeinde.

Frohe Weihnacht 
und 

Prosit 2019

Was gibt es sportlich Neues beim 

  FC KBG St. Margarethen 97

Fotos: FC KBG St. Margarethen 97

Ein kurzer Steckbrief der Neuerwerbungen:
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doch den Erfolgsdruck auf den 
Schultern, denn alles andere 
als der Meistertitel wäre eine 
große Enttäuschung gewesen, 
doch so konnte man in der Un-
terligasaison ohne große Er-
wartungshaltung, von Match 
zu Match blickend, die zahl-
reichen Zuschauer mit tollen 
Spielen verwöhnen. Herbst-
meister ist zwar ein Titel ohne 
Mittel, aber es gibt wahrlich 
nicht viele Vereine, die den 
dritten Titel in Serie in Empfang 
nehmen durften. Unglaublich 
aber wahr. 
Noch schöner wird aber der 
Umbau der neuen Sportanla-
ge, die ein wahres Schmuck-
stück werden kann. Zwar hat 
man noch jede Menge Arbeit 
vor sich, bevor man zum Meis-
terschaftsstart in der 2. Runde 
gegen Zeltweg von einer über-
dachten Tribüne aus das Spiel 
betrachten wird können. Zuviel 
soll noch nicht verraten wer-
den – kommt und überzeugt 
euch selbst, was hier Großes 
im Entstehen ist. Die offiziel-
le Stadioneröffnung wird noch 
rechtzeitig bekanntgegeben 
werden.
Aber all der persönliche Ein-
satz und Ehrgeiz von unseren 
ehrenamtlichen Helfern wür-

SV	St.	Lorenzen

Sportverein St. Lorenzen
Oops – they did it again, SV Bäckerei Gruber St. Lorenzen Winterkönig in der UL-Nord B

Ein turbulentes Jahr für den SV 
Bäckerei Gruber St. Lorenzen 
neigt sich dem Ende zu! Zuerst 
die unglaublichste Saison aller 
Zeiten, die als Meister der Ge-
bietsliga Mur im Juni 2018 ab-
geschlossen wurde und schon 
ging es schnurstracks in die 
erste Saison in der Unterliga 
Nord B – einer hochbrisanten 
Liga mit vielen Derby´s. Loren-
zen im Konzert der „Großen“ 
– nicht nur dies war etwas 
Neues für St. Lorenzen, auch 
die Genehmigung der Gemein-
de zum Startschuss zur Neu-
gestaltung der Infrastruktur 
auf der Lorenzer Sportanlage 
gepaart mit einer großzügi-
gen Unterstützung seitens der 
Gemeinde an der Spitze mit 
Bgm. Erwin Hinterdorfer sorgt 
für fröhliche Gesichter bei den 
Lorenzer Vereinsverantwortli-
chen. Tja – wie lief eigentlich 
die erste Unterligasaison für 
die Mannen um Trainer Chris-
toph Hollmann, der ja seit der 
3. Runde als Chef-Coach an 
der Seitenlinie des Aufsteigers 
agiert. Der frühere Spieler und 
Co-Trainer der Lorenzer be-
erbte den Erfolgstrainer Kurt 
Schwendinger, der die Mann-
schaft als Trainer in die Unterli-
ga geführt hat. Es war kaum zu 
glauben, aber die eingespielte 
Mannschaft, die fast unverän-
dert seit der Meistersaison zu-
sammen aufläuft, zeigte auch 
in der Unterliga tollen Fußball 
und das bedeutete auch den 
unfassbaren Herbstmeisterti-
tel mit vier Punkten Vorsprung 
auf den ersten Verfolger. Hat-
te man in der letzten Saison 

de nicht zum selben Ergebnis 
führen, ohne die großartige 
Unterstützung unserer Spon-
soren! Ohne materielle oder 
finanzielle Unterstützung wäre 
ein geregeltes und zufrieden-
stellendes Vereinsleben in Zei-
ten wie diesen kaum noch zu 
realisieren! Ein spezieller Dank 
geht deshalb auch an unsere 
Gemeinde St. Margarethen, 
insbesondere an unseren 
Bgm. Erwin Hinterdorfer, der 
mit seiner Mannschaft immer 
ein offenes Ohr für die Anlie-
gen des Vereins hat und auch 
mit einer großzügigen Summe 
diesen Umbau erst ermöglicht 
hat - vielen Dank dafür!   Bis 
dahin wünscht der SV Bäcke-
rei Gruber St. Lorenzen allen 
ein frohes Weihnachtsfest, 
viel Glück und Gesundheit im 
neuen Jahr, bedankt sich bei 
den zahlreichen freiwilligen 
Helfern, den ehrenamtlichen 
Funktionären und Sponsoren, 
den Fans, die immer für die 
Mannschaft da sind und hofft, 
dass man sich bald wieder im 
TEAM24 Birkenstadion in St. 
Lorenzen wiedersehen wird.  
Großer Dank geht selbstver-
ständlich auch an die Gemein-
de für die tolle Unterstützung 
im Zuge der Herbstsaison.

Fotos: SV St. Lorenzen

Noch Wunsch – bald Wirklichkeit! 
Die neue Infrastruktur nimmt konkrete Formen an in St. Lorenzen
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Sportverein	Rachau

Gerade noch am Fußballplatz, 
in kurzen Hosen den Ball hin-
terher jagend, kommt auch 
schon die Zeit, das durchaus 
erfolgreiche Jahr 2018 des 
Sportvereins Rachau Revue 
passieren zu lassen. Haben 
wir noch Mitte November das 
letzte Meisterschaftsspiel des 
Aichfeld Fußballcups bestrit-
ten, sind auch schon die Vor-
bereitungen für die kommende 
Wintersaison 2018/19 zu tref-
fen. 
Aber blicken wir erst gemein-
sam auf die Anfänge des nun 
schon fast vergangenen Jah-
res zurück:

Die kalten Wintermonate zu 
Beginn des Jahres optimal 
von unseren Eisbahnbetreuern 
ausgenutzt, konnten auch heu-
er wieder einige Stockschieß-
duelle übers Eis laufen. Da in 
den letzten Jahren die soge-
nannten „kalten Wintermona-
te“ immer mehr zu lauwarmen 
Winterwochen wurden, musste 
auch hier Abhilfe her, um die 
Saison etwas zu verlängern. 

So kam es, dass auch dieses 
Jahr wieder ein Dartturnier im 
Sportheim mit großer Teilneh-
meranzahl über die Bühne ging. 
Und irgendwann zwischen Eis-
stockschießen und dem einen 
oder anderen Glühwein, wur-
de unter den Mitspielern des 
SVR`s die Idee eines Fußball-
trainingslagers im Süden ge-
boren. Die Aufbauphase im 
Frühjahr begann also im 1500 
Kilometer entfernten „Salou“, 
im sonnigen Spanien direkt am 
Meer. Beflügelt von diesem bis 
dato noch nicht dagewesenen 
Trainingsauftaktes ging es voll 
motiviert in die Frühjahrssaison 
des Aichfeld Fußballcups. Acht 
Spiele, vier Siege, ein Unent-
schieden und leider drei Nie-
derlagen später stand der SVR 
am Tabellenplatz vier und ging 
in die wohlverdiente Sommer-
pause.
Das Training pünktlich für die 
kommende Saison gestartet, 
sollte es gegen den FC St. Ma-
rein in die erste Runde gehen. 
Doch es kam diesen Herbst 
nicht alles so, wie es am Ter-

minplan stand. Die ersten 
beiden Matches verschoben, 
zwei weitere vom Gegner ab-
gesagt und zu guter Letzt kam 
auch noch der Ausstieg des 
SV Trieben aus der Liga. So 
gab es unterm Strich nur fünf 
Spiele, die am Fußballplatz 
ausgetragen wurden, mit dem 
Resümee von einem gewon-
nenen Match gegen den SV 
Möbersdorf, ein hart erkämpf-
tes Unentschieden 2:2 gegen 
den SV Dietersdorf und leider 
zu vielen unnötigen Niederla-
gen. Zur Winterpause platziert 
sich also der SVR, schon wie 
in den letzten Jahren gewohnt, 
im Tabellenmittelfeld. In der 
kommenden Frühjahrssaison 
ist also noch durchaus Potenzi-
al nach oben vorhanden. Doch 
bis dorthin freuen wir uns ge-
meinsam auf die Eröffnung der 
heurigen Eisbahnsaison.

Der Sportverein Rachau be-
dankt sich bei all seinen Un-

terstützern und Freunden und 
wünscht Ihnen ein gesegnetes 

Weihnachtsfest sowie viel 
Glück und Erfolg für das 

Jahr 2019.

Karner Markus
Schriftführer

Sportverein Rachau
Hobbymannschaft im Aichfeld Fußballcup

Terminvorankündigung:

Eisbahnbetrieb
Dienstag und Freitag 

ab 18 Uhr 
(sobald Eis vorhanden ist!)

Foto: SV Rachau
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SG	St.	Margarethen/St.	Lorenzen

Spielgemeinschaft (Jugend) St. Margarethen/St. Lorenzen

In der Saison 2018/2019 konn-
te die SG St. Margarethen/St. 
Lorenzen wieder mit 6 Nach-
wuchsmannschaften (ca. 80 
Kinder/Jugendliche) an den 
Start gehen. Damit konnte das 
SOLL, welches vom Steiri-
schen Fußballverband vorge-
geben wird, erreicht werden 
und die beiden Vereine St. 
Margarethen und St. Lorenzen 
ersparten sich dadurch emp-
findliche Geldstrafen.

Die U7, U8 und U10 tragen 
ihre Spiele jedes Wochenende 
in Turnierform aus.
Die U11 und die U12 spielen 
bereits im Meisterschaftsbe-
trieb auf einem Kleinfeld.
Die U14 trägt ihre Meister-
schaftsspiele auf dem Groß-
feld aus, wobei diese auch 
sehr erfolgreich agieren. 
So liegt man nach der Herbst-
saison mit dem 2. Platz in Lau-
erstellung hinter dem Tabellen-
führer Trofaiach.

Ein unvergessliches Erlebnis 
gab es im Juli 2018 für die jet-
zige U11-Mannschaft. 
Sie wurden bei einem Training 
auf der Sportanlage in St. Mar-
garethen von den Bundesliga-
spielern Stefan Meusburger 
(FC WACKER INNSBRUCK), 
Siegfried Rasswalder (TSV 
HARTBERG) und Dominik 
Frieser (LASK) gecoacht.

In diesem Sinne möchten wir 
uns bei allen Spielern, Funk-
tionären, Trainern und den 
Elternteilen für ihre Mitarbeit 
recht herzlich bedanken.

Wir wünschen euch und euren 
Familien ein gesegnetes Weih-
nachtsfest, viel Glück und Ge-
sundheit für 2019.

Mit sportlichen Grüßen,
die Jugendleiter:
Udo MANDL und 
Thomas PAYER 

U12U7

U8

U11

U14

Spezialtraining mit St. Meusburger, S. Rasswalder u. D. Frieser
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LJ	Glein/Rachau

Landjugend Glein/Rachau 
Jung, aktiv u. dynamisch

Erntedankfest Rachau 
Am 7. Oktober 2018 durften wir 
trotz dem nicht allzu schönen 
Wetter, mit vielen Gemeinde-
bürgern im Steirergewand und 
vielen Kindern mit ihren schön 
geschmückten Traktoren unser 
Erntedankfest in der Rachau 
feiern.
Vom ehemaligen Kindergarten- 
und Schulgebäude zogen wir 
zur Kirche, wo wir vom Herrn 
Pfarrer bereits erwartet wur-
den, um zusammen den ge-
schmückten Erntewagen der 
Landjugend und die Traktoren 
zu segnen. Gemeinsam feier-
ten wir die heilige Messe, die 
von der Rachauer Jungschar 
musikalisch umrahmt wurde.
Nach der Messe durften wir 
Jung und Alt zum gemeinsa-
men Beisammensein in den 
Pfarrhof einladen. Dort konnte 
der restliche Tag mit Sturm und 
Würstel fröhlich und unterhalt-
sam ausklingen. So ging ein 
schönes, gemeinsames Ernte-
dankfest zu Ende.

Wipfelsturm
Unser erstmalig veranstalteter 
Sturm- und Maronistand un-
ter dem Motto „Wipfelsturm“, 
fand am 29. September 2018 
am Parkplatz des Wipfelwan-
derwegs statt. Dieser wurde 
von der Bevölkerung sehr gut 
angenommen, da auch eini-
ges geboten wurde. Unsere 
selbstgebaute Wipfelbar, die 
wir mit Kürbissen und Lichtern 
schmückten, wurde von den 
Besuchern bewundert. Auch 
Nagelstock und Feuerschale 
trugen zu einer ausgelasse-

nen Stimmung bei. So wurde 
ein gebührender Ersatz für das 
nicht mehr stattfindende Wip-
felfest gefunden.
Auch nächstes Jahr wird der 
Wipfelsturm wegen des gro-
ßen Erfolgs wieder veranstaltet 
werden.

Bezirkstreffen der Landju-
gend Knittelfeld 
Heuer wurde das Bezirkstref-
fen von der Landjugend St. 
Margarethen ausgetragen. 
Doch war das an diesem Wo-
chenende nicht das einzige 
Highlight. Am Tag davor fand 
das LJ–Fest „Zoumheign und 
Einfian“ statt, bei dem unsere 
Ortsgruppe als größte anwe-
sende LJ–Gruppe (ausgenom-
men der Veranstalter) vertre-
ten war. Diese Leistung wurde 
mit einer Polaroid Kamera prä-
miert, über die wir uns sehr ge-
freut haben.
Beim Bezirkstreffen am nächs-
ten Tag gingen, nach einem 
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gemeinsamen Einzug ins Fest-
zelt in St. Margarethen, auch 
die Ehrungen für die geleistete 
Arbeit im vergangenen Landju-
gendjahr über die Bühne. Mit 
dem silbernen Leistungsabzei-
chen wurden Manuel Reumül-
ler und Markus Schlager aus-
gezeichnet.

Landjugend Glein/Rachau
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LJ St. Margarethen

Landjugend St. Margarethen 
Uns hat das Geburtstagsfieber gepackt ...

sieger sowie die Bronze- und 
Silberabzeichen verkündet. 
Wir durften uns nicht nur über 
viele Abzeichen und Einzelsie-
ger freuen, sondern auch über 
den sensationellen 2. Platz in 
der Ortsgruppenwertung. Da-
nach luden wir noch zum ge-
mütlichen Beisammensein ein, 
welches sich bis in die Abend-
stunden zog. 

Wir wünschen allen Gemein-
debürgern ein frohes Weih-

nachtsfest und ein gutes 
neues Jahr

Landjugend 
St. Margarethen

Foto: LJ St. Margarethen

Die Feierlichkeiten zum 70-jäh-
rigen Jubiläum unserer Land-
jugend begannen schon mit 
dem 3-Tagesfest, gemeinsam 
mit dem Musikverein und der 
Freiwilligen Feuerwehr. Bei der 
Organisation dieses beson-
deren Festes stand vor allem 
die Zusammenarbeit und auch 
der Zusammenhalt der Ver-
eine für uns im Vordergrund. 
Nur aufgrund dieser, und auch 
der unfassbar großzügigen 
Unterstützung der Gemeinde, 
insbesondere von unserem 
Festobmann Bürgermeister 
Erwin Hinterdorfer, war es uns 
möglich, dass dieses große 
Fest reibungslos und wirklich 
sehr erfolgreich über die Büh-
ne gelaufen ist. Somit konnten 
wir gemeinsam ein unvergess-
liches Festwochenende erle-
ben.  

Um auch einmal „Danke“ für 
die Zeit und das Engagement 
an unsere Mitglieder zu sagen, 
organisierte der Vorstand eine 
Hüttenfeier, damit auch unsere 
braven und fleißigen Mitglie-
der einmal ausgelassen feiern 
können. 

Dessen nicht genug wurde der 
70. Geburtstag unserer Orts-
gruppe mit Ende August erneut 
gebührend gefeiert. Am 25. 
August veranstalteten wir zum 
3. Mal unser Fest „Zoumheign 
und Einfian“, welches sehr vie-
le Besucher anlockte und bis in 
die frühen Morgenstunden lief. 
Nach einer kurzen Nacht waren 
unsere Mitglieder am Sonntag 
bereits wieder ab 7 Uhr mit 

Aufräumarbeiten beschäftigt, 
damit beim Bezirkstreffen, wel-
ches seit Jahrzehnten erstmals 
wieder bei uns in St. Margare-
then stattfand, alles sauber ist.

Um 10 Uhr eröffneten wir so-
dann das Bezirkstreffen und 
die 70-Jahrfeier mit einem Got-
tesdienst, welcher vom Landju-
gendchor umrahmt wurde. 
Auf diesen folgte der gemein-
same Einzug aller Ortsgrup-
pen, mit dem Musikverein 
voran, in das Festzelt. Nach 
einer emotionalen Rede von 
Obmann Michael und Leiterin 
Julia, welche in ihrer Rede die 
Landjugend sehr gut beschrie-
ben, alle ehemaligen Obmän-
ner und Leiterinnen mit einem 
kleinen Präsent ehrten und die 
letzten 70 Jahre Revue passie-
ren ließen, wurden die Bezirks-
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PV	St.	Margarethen

Pensionistenverband St. Margarethen 

Im Juni nahmen 28 Damen und 
Herren am Betriebsbesuch der 
Obersteirischen Molkerei teil. 
In der Milcherlebniswelt wurde 
der Weg der Milch von der Kuh 
bis in die Verpackung oder zur 
Weiterverarbeitung den Besu-
chern nähergebracht. Die mit 
zahlreichen internationalen 
Auszeichnungen prämierten 
Produkte konnten anschlie-
ßend mit großem Genuss ver-
kostet werden. 
Im September wurde zum 
schon traditionellen Grillnach-
mittag in das Haus der Kultur 
geladen und zahlreiche Mitglie-
der folgten der Einladung. Un-
ser Grillmeister Josef Ascha-
cher zauberte wunderbare 
Koteletts vom Grill und die Da-
men des Ausschusses sorgten 
für Salat, Kaffee und Mehlspei-
sen. Bei einem Plauscherl und 
einigen Glaserln Wein ging ein 
gemütlicher Nachmittag viel zu 
schnell zu Ende. Allen Frauen 
und Männern die mitgeholfen 
haben, diesen Nachmittag zu 
gestalten, sei herzlichst ge-
dankt.
Unser heuriger Tagesausflug 
im Oktober führte uns diesmal 
in die Südoststeiermark. Von 
St. Margarethen ging es über 
den Schanzsattel nach Pöl-
lau. Nach einem Besuch bei 
einem Obstbauern, wo auch 
die Möglichkeit zum Einkau-
fen bestand, wurde das Mit-
tagessen eingenommen. Am 
Nachmittag wurde, anstelle 
der geplanten Bootsrundfahrt 
um den Stubenbergsee, eine 
Buschenschank besucht. Bei 
herrlichem Wetter, bester Lau-

ne und bei einer ausgiebigen 
Jause konnten wir einen lusti-
gen und gemütlichen Nachmit-
tag genießen, der leider viel zu 
schnell verging.  

Das Preisschnapsen wurde im 
November im Haus der Kultur 
unter großer Beteiligung der 
Pensionisten durchgeführt. 
Es gab harte, aber faire Zwei-
kämpfe, jeder Punkt musste 
teilweise hart erkämpft werden. 
Es gab keinen Zufallssieger, 
die Profis waren wieder an der 
Spitze. Sieger wurde heuer Jo-
hann Weissensteiner, auf Platz 
zwei landete Kurt Haberleitner 
und Dritter wurde Josef Ascha-
cher. Wer heuer nicht gewon-
nen hat, der möge hoffen, dass 
er im nächsten Jahr unter den 
Gewinnern ist. Ein Danke den 
Organisatoren, die wie immer 
für einen reibungslosen Ablauf 
sorgten. Ein gemütlicher, lusti-
ger Nachmittag endete bei Gu-

lasch und Getränk, dafür ein 
herzliches Danke der Familie 
Feistl.                                   
Uns ist es wichtig, dass das ge-
sellige Miteinander im Vorder-
grund steht. Unter dem Motto 
„gemeinsam statt einsam“  tref-
fen wir uns jeden Donnerstag 
ab 14 Uhr im Haus der Kultur 
zum Kaffee, Tratsch und Kar-
tenspielen. Die Kegelfreunde 
treffen sich 14-tägig, jeweils 
am Mittwoch, ab 14 Uhr im Gh. 
Glatz für eine sportliche Betä-
tigung. Seit dem Vorjahr gibt 
es auch eine Nordic Walking 
Gruppe, jeden Mittwoch um 
8 Uhr treffen wir uns vor dem 
Haus der Kultur und unterneh-
men eine ca. 2-stündige Wan-
derung. Vielleicht haben wir Ihr 
Interesse geweckt und können 
Sie bei einem der oben ange-
führten Aktivitäten begrüßen. 

Ein gesegnetes Weihnachts-
fest, schöne Feiertage sowie 
alles Gute für 2019 wünscht 
Ihnen der Pensionistenver-

band St. Margarethen.

GR Michael Minar, Obmann
Johann Weissensteiner,

Schriftführer

Fotos: PV St. Margarethen
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Frauenbewegung	St.	Lorenzen

Frauenbewegung St. Lorenzen 

Im Juni dieses Jahres haben 
wir das Kräuterkompetenz-
zentrum „Kräutermensch“ 
in Großlobming besucht und 
konnten bei einer sehr inter-
essanten Führung durch Eva 
Tragner unser Kräuterwissen 
wieder auffrischen. 

Am 13. Juli 2018 veranstal-
teten wir gemeinsam mit der 
Ortsgruppe St. Margarethen 
das diesjährige Sommerge-
spräch der Landesorganisa-
tion und konnten dazu eine 
Vielzahl an interessierten 
Frauen begrüßen. In einzel-
nen Gruppen wurden Fragen 
zu unterschiedlichen Themen 
den eigenen Ort/Gemeinschaft 
betreffend ausgearbeitet. 

Unser alljährlicher, sehr be-
liebter Kaffeenachmittag fand 
heuer am 10. November im GH 
Friedl/Kolland statt. Bei Kaf-
fee und Kuchen (danke an die 
Spenderinnen) verbrachten wir 
ein paar gesellige Stunden. 

Sehr zu unserer Freude durf-
ten wir auch wieder einigen 
Mitgliedern zu ihren runden 
Geburtstagen gratulieren. 

Wir wünschen allen eine 
schöne und besinnliche 

Weihnachtszeit!
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„Sommergespräch“ der Landesorganisation

 Haberleitner Katharina

 Rüscher Martha

Wolfsberger Reinhilde

 Der alljährliche Kaffeenachmittag findet großen Anklang
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Frauenbewegung	St.	Margarethen

Frauenbewegung St. Margarethen 

Seniorennachmittag

Dieses Jahr war der Senioren-
nachmittag am 16. und 17. No-
vember im Festsaal in St. Mar-
garethen. Die Gemeinde ist 
mit der Bitte, die Bewirtung bei 
dieser Veranstaltung zu über-
nehmen, an die Frauenbewe-
gung herangetreten. Unsere 
Leiterin konnte über 20 Damen 
organisieren, die bereit waren, 
bei dieser Veranstaltung mit-
zuhelfen. Im Vorfeld mussten 
über 30 Kuchen gebacken, der 
Eingang geschmückt und die 
Tische gedeckt werden.
Der Kindergarten, die Kinder-
tanzgruppe des Heimatver-
eines Stamm 1907 und der 
Steirerherzen sowie einige 

Kinderensembles sorgten für 
das Programm. 
So konnte die Gemeinde mit 
unser aller Hilfe zwei schöne 
Nachmittage für unsere Senio-

ren organisieren.
Die Frauenbewegung wünscht 
euch allen ein ruhiges Weih-
nachtsfest im Kreise eurer Fa-
milien und viel Glück für 2019.

Foto: Frauenbewegung St. Margarethen
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Seniorenbund	Rachau

Anfang August richteten unse-
re Nachbarn in St. Margare-
then den Bezirkswandertag 
aus. Zwei unterschiedliche 
Streckenprofile standen zur 
Auswahl für die wanderfreudi-
gen Senioren. Die Flachetappe 
führte vom Turnsaal in die Au, 
während die Bergwertung über 
den Gobernitzberg führte. So-
wohl bei den Labestationen als 
auch im Festsaal wurden wir 
vom Team um Obfrau Brigitte 
Schmutz bestens betreut.

Der Wettergott war uns auch 
beim heurigen Tagesausflug in 
die Region Irdning – Donners-
bach im Ennstal hold. Nach der 
Kaffeepause im Poschenhof in 
Wörschach besuchten wir die 
Jahresausstellung im Schloss 
Trautenfels. Die Mittagspau-
se ließen wir uns im Blumen-
dorf Donnersbach beim GH 
Rüscher so richtig schme-
cken, ehe uns der Zuchi-Bus 
zur Höheren Bundeslehr- und 
Forschungsanstalt Raumberg-
Gumpenstein kutschierte. In 

diesem Zentrum für Bildung 
und Forschung, als die trei-
bende Kraft für nachhaltiges 
Wirtschaften im Agrar-, Er-
nährungs- und Umweltbereich 
des ländlichen Raumes, er-
lebten wir höchst interessan-
te Führungen durch die For-
schungsbereiche Pflanzenbau/ 
Kulturlandschaft und Nutztier-
forschung.

Beim Bezirks-Preisschnap-
sen im GH Puster in Seckau 
schnapste sich Irmgard 
Schreibmeier unter die Top-
Ten. Gratulation zum 9. Platz 
unter 54 Schnapser/innen!

Nach der von Obmann Hirtler 
und Schriftführer Grillitsch ge-
stalteten Andacht für unsere 
verstorbenen Mitglieder beim 
Berger-Kircherl hieß es Ab-
schied nehmen anderer Art 
beim Rossegger. Wir über-
brachten unserer Maria Kam-
per die besten Wünsche für ihr 
neues Betätigungsfeld in der 
verdienten Pension, verbun-
den mit dem Dank für die lang-

Seniorenbund Rachau

jährige Betreuung beim monat-
lichen Seniorentreff. 
Apropos Abschied nehmen: 
Das mussten wir erst kürzlich 
von unserem Mitglied Gottfried 
Reiter, der uns doch allzu früh 
verlassen hat. Auch er war noch 
mit beim Backhendlschmaus 
im Restaurant Seiger, einem 
kulinarischen Genuss, der au-
ßerordentlich guten Anklang 
bei unseren Mitgliedern fand. 

Im Advent besuchen unsere 
Sprengelbetreuerinnen wieder 
jene Mitglieder, die nicht mehr 
so mobil sind. 
Zu Geburtstagsjubiläen gra-
tulierten wir Rosa Freytag, 
Friederike Schitter, Johann 
Schwarz sen. und Obmann-
Stellv. Anton Hartleb. 

Wir danken Ihnen für den gro-
ßen Zuspruch bei unseren Ak-
tivitäten und wünschen Ihnen 
die notwendige innerliche Ruhe 
im Advent, zur Weihnachtszeit 
und zum Jahreswechsel!

Ihr Seniorenbund Rachau

Fotos: Seniorenbund Rachau
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Seniorenbund	St.	Margarethen

Seniorenbund - Ortsgruppe St. Margarethen

Unsere Ortsgruppe richtete 
dieses Jahr den Bezirkswan-
dertag aus. Bei Kaiserwetter 
nahmen weit über 100 Perso-
nen an der Veranstaltung teil. 
Seniorenbundgruppen aus Ko-
benz, St. Peter/St.Georgen, 
Großlobming, Kleinlobming, 
Obdach, Seckau, Spielberg, 
Rachau, Gaal und natürlich 
St. Margarethen/St. Lorenzen 
waren erschienen. Bezirksob-
mann Egon Winkler mit Gattin, 
Landesgeschäftsführer Fried-
rich Roll, Gemeindekassier 
Kurt Maitz und Vizebürger-
meisterin Silvia Pillich beehr-
ten uns mit ihrer Anwesenheit. 
Die leichtere Wanderroute führ-
te durch die Au zur Labestation 
am Hof der Familie Lienzer, 
wo dankenswerter Weise fast 
die gesamte Familie im Ein-
satz war. Für geübtere Wan-
derer ging es durch den Wald 
in Richtung Wipfelwanderweg 
und entlang des Bergrückens 
wieder zurück zur Labestation 
- mit großartiger Aussicht auf 
Knittelfeld. Alle Wanderer tra-
fen sich dann im Festsaal zum 

gemütlichen Beisammensitzen 
bei Speis und Trank. Der Saal 
wurde uns samt nötigem In-
ventar von der Gemeinde St. 
Margarethen zur Verfügung 
gestellt. An dieser Stelle herz-
lichen Dank dafür!! 
Herzlich bedanken möchten 
wir uns auch bei den vielen 
freiwilligen Helfern, ohne die 
das gute Gelingen der Veran-
staltung nicht möglich gewe-

sen wäre. 
Stellvertretend für alle bedan-
ken wir uns sehr herzlich beim 
Hauptorganisator Dr. Hans 
Pletz!

Eine friedliche Zeit und die al-
les Gute für 2019 wünscht der 

Seniorenbund 
St. Margarethen

Verstehen kann man das Leben nur rückwärts. 
Leben muss man es aber vorwärts.

Soren Kierkegaard (Philosoph)

Fotos: Seniorenbund St. Margarethen
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Vom Ingwer, einer schilfähnli-
chen Tropenpflanze, wird nur 
der knollige Wurzelstock ver-
wendet. Er ist als Gewürz vor 
allem in der asiatischen Küche 
beliebt, wird aber auch bei uns 
vielen Gerichten zugegeben. 
Die Heilkraft des Ingwers wur-
de bereits vor über dreitausend 
Jahren in den indischen Sansk-
ritschriften erwähnt. Der chine-
sische Gelehrte Konfuzius ließ 
jede seiner Speisen mit Ingwer 
würzen. Der griechische Arzt 
Dioskurides empfahl Ingwer 
bei Verdauungsbeschwerden 
und gegen Vergiftungserschei-
nungen. Heute ist die vielfälti-
ge Heilwirkung der Wurzel wis-
senschaftlich belegt: Innerlich 
angewendet wirkt Ingwer an-
tibakteriell und fördert sowohl 
den Appetit als auch die Ver-
dauung. Er belebt den Kreis-
lauf und Stoffwechsel, hilft bei 
Erkältungen und Reisekrank-
heit mit Übelkeit. 

Heilwirkung
Ingwer regt das Herz und den 
Kreislauf an und wirkt antiba-
teriell. Der Appetit und die Ver-
dauung werden gefördert. 

Vor allem seine Scharfstoffe 
stimulieren den Speichelfluß 
und die Produktion der Verdau-
ungssäfte. Ingwer unterstützt 
also die Nahrungsverwertung, 
hilft bei Blähungen und an-
deren Verdauungsbeschwer-
den. Darüber hinaus wirkt er 
schweißtreibend und hat sich 
bei Erkältungskrankheiten wie 
Husten bewährt. 

Inhaltsstoffe
Die Hauptinhaltsstoffe der Ing-
werwurzel sind ätherische  Öle 
mit Zingiberen und  Bisabolen, 
außerdem noch Camphen, Li-
nalool, Zitral und Cineol. Für 
die Schärfe und Würze sind 
vor allem die Gingerole verant-
wortlich; sie wirken sich auf die 
Verdauung und den Kreislauf 
anregend aus. Zudem enthält 
Ingwer Bitterstoffe, die Vita-
mine A und B, Mineralien, Ei-
weiße, Fette, Stärke und Bal-
laststoffe, die die Verdauung 
fördern. 

Küchentipps
• In der Ingwerwurzel ist ein 

eiweißspaltendes Enzym 
enthalten, das Fleisch zart 
und mürbe macht. Es ver-
hindert jedoch das Fest-
werden von Gelatine. 

• Nur frische Ingwerwurzeln 
würzen fein-aromatisch mit 
der gewünschten Schärfe.

• Beim Einkauf beachten, 
dass die Ingwerwurzeln 
glatt und ohne Runzeln 
sind und sich fest anfühlen. 

                                                   Ingwer  Zingiber officinale
Kräuter & Gewürze

     Extra - Tipp
Nehmen Sie gegen Reise-
krankheit kandierte Ingwer-
stücke ein. Kauen Sie ein 
Stück, sobald sich die ersten 
Anzeichen einer Übelkeit be-
merkbar machen. Zusätzlich 
können Sie 1 Woche vor Rei-
seantritt 3 x täglich 20 Trop-
fen Ingwertinktur einnehmen. 

Ingwertee

50 g frische Ingwerwurzel in 
kleine Würfel schneiden und 
mit 1/2 l kochend heißem 
Wasser übergießen. Aufguß 
etwa 10-15 Minuten ziehen 
lassen und anschließend ab-
seihen. 

Dieser Heiltee hilft vor allem 
gegen Erkältungskrankheiten  
mit Husten. Mit Honig und et-
was Zitronensaft vermischt, 
löst er unangenehmen Blä-
hungen und beseitigt Völle-
gefühl. Trinken Sie den Tee 
nach den Hauptmahlzeiten.

Ingwer kann auch gegen 
Krampfadern helfen. Er hat 
eine entzündungshemmende 
und entwässernde Wirkung. 
1/2 TL frisch geriebenen Ing-
wer und 1/2 TL Lindenblü-
ten oder Weißdornkraut mit 
1 Tasse kochendem Wasser 
aufgießen und zugedeckt 10 
Minuten ziehen lassen. Über 
4 Wochen täglich 3 Tassen 
von dem Tee trinken. 

Aufguß gegen 
Krampfadern

Aus	dem	Kräuter-/Gewürzbuch
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