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Seite des Bürgermeisters

Wie Sie im Bericht des Wipfelwan-
derweges Rachau lesen werden, war 
das Jahr 2020 besuchermäßig eine 
der erfolgreichsten Saisonen der letz-
ten Jahre. Nicht so aber auf der finan-
ziellen Seite für die Gemeinde. Wie 
bereits bekannt, ist die Wipfelwander-
weg Almfrische Rachau GmbH eine 
100 %-ige Tochtergesellschaft der 
Gemeinde und so haften wir in vollem 
Umfang.
Abgesehen vom jährlichen Li-
quiditätsbeitrag in Höhe von ca.  
€ 140.000,-- stellen wir auch Mittel für 
die laufende Sanierung und Instand-
haltung zur Verfügung. 
Im Frühjahr traf es uns besonders 

hart – ein Sturmschaden beschädigte 
die Holzkonstruktion im Eingangsbe-
reich stark und verursachte Kosten in 
Höhe von ca. € 65.000,--. Da dieser 
Schaden von keiner Versicherung 
übernommen wird, sind diese Kosten 
von der Gemeinde mit einer finanzi-
ellen Unterstützung vom Land Steier-
mark zu tragen. 

Ausblick 2021
• Erweiterung der Kugelbahn 
• „Wald & Klima - Der Wald als Kli-

maschützer“

Geplant sind Lehrtafeln sowie Modelle 
zum Anfassen, die das Thema „Wald 
& Klima“ erlebbar und den Waldspa-
ziergang noch unterhaltsamer ma-
chen. Um das Alter großer Bäume 
nachvollziehen zu können, wird ein 
Baumscheibentisch gebaut, an dem 
die Jahresringe erkennbar werden. 
Was die Bäume für unser Klima leis-
ten und wieviel CO2 sie aus der Luft 
filtern, werden an weiteren Stationen 

visualisiert. Ein Baumartenquiz soll 
zur Beschäftigung mit dem Wald und 
seiner Artenzusammensetzung anre-
gen. 

Wipfelwanderweg

„Zusammenkommen ist ein Beginn, zusammenbleiben  
ist ein Fortschritt, zusammenarbeiten ist ein Erfolg“ 

        (Henry Ford)

Sehr geehrte Bevölkerung von  
St. Margarethen, liebe Jugend!

Das Jahr 2020 war geprägt von der 
Corona-Pandemie und hinterließ  
auch in unserer Gemeinde Spuren – 
ob wirtschaftlich, gesellschaftlich oder 
bei manchen auch gesundheitlich. 
Trotz allem kann man gemeinsam viel 
schaffen, wenn man sich eigenver-
antwortlich und rücksichtsvoll verhält 
und, auch wenn es manchmal schwer 

fällt, gewisse Regeln u. Vorschriften 
beachtet. Trotzdem blicken wir hoff-
nungsvoll auf das Jahr 2021, wohl 
wissend, dass es auch weiterhin vom 
Coronavirus geprägt sein wird. 
Ich informierte Sie im abgelaufenen 
Jahr regelmäßig über aktuelle The-
men u. Aktivitäten in und rund um 
unsere Gemeinde und darf Ihnen in 
meinem Bericht einen kurzen Ein-
blick über weitere Themenbereiche 
des letzten Jahres geben bzw. wel-

che uns in nächster Zeit beschäftigen  
werden. 
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Seite des Bürgermeisters

Die Bebauung des ersten Bauab-
schnittes ist voll im Gange und es be-
zogen bereits die ersten Familien ihre 
Einfamilienhäuser. 
Die Aufschließung des zweiten Bau-
abschnittes konnte weitgehend abge-
schlossen werden und nun startet der 
Verkauf der 25 Baugrundstücke für 
die Einfamilienwohnhäuser im Früh-
jahr 2021. Es gibt bereits sehr viele 
Bewerber für diese Grundstücke und 
wir werden diese voraussichtlich An-
fang Jänner der Reihe nach kontak-
tieren.  

Sonnensiedlung

Sie haben es 
sicher schon 

bemerkt – seit August 2020 können 
Sie sämtliche Kundmachungen, Ver-
ordnungen und weitere Aushänge 
unserer Amtstafel auch digital über 
unsere App Gemeinde24 abrufen. 
Einfach das Side-Menü unserer App 
öffnen und auf „Amtstafel“ klicken … 
Sie verfügen noch nicht über Ge-

meinde24? Dann schnell die App im 
persönlichen App-Store downloaden, 
installieren und unsere Gemeinde 
auswählen. Unsere App bietet näm-
lich viele weitere tolle Funktionen, wie 
z.B. die automatische Müllerinnerung 
oder die aktuellen Informationen über 
wichtige Themen unseres Gemeinde-
geschehens. 
Sie haben in unserer App aber auch 

Digitale Amtstafel in unserer Gemeinde24-App
die Möglichkeit Mängel oder Miss-
stände zu melden – machen Sie ein 
Foto, laden Sie dieses unter „Meldun-
gen“ hoch und beschreiben Sie den 
Missstand. 
Auch „Ideen“ können Sie in diesem 
Bereich bekannt geben – nutzen Sie 
diese Funktion, sie ist sehr hilfreich 
für die Gemeinde. 

Hättiwaritäti war gestern – so der Slo-
gan des Projektes „Sag’s der Region“, 
der größten Ideensammlung im Mur-
tal, um unsere Region noch lebens-
werter, innovativer und freundlicher 

zu gestalten. Die Gelegenheit in der 
Region etwas zu verändern ist einma-
lig, also nehmt diese war und werft 
eure Ideen in die „Ideen-Box“, welche 
auch im Bürgerbüro der Gemeinde 

Sag`s der Region
St. Margarethen steht. 
Näheres zu diesem Thema können 
Sie dem Artikel der LEADER-Region 
innovationsRegion Murtal entneh-
men. 
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Seite des Bürgermeisters

… so titulierte der ORF Steiermark die 
von Bischof Dr. Wilhelm Krautwaschl 
durchgeführte Priesterweihe von Mar-
kus Schöck am 13. September 2020 
in der Basilika Seckau, da dieser nicht 
den direkten Weg zum Priesteramt 
genommen hat. 
Der heute 43-jährige Markus Schöck 
traf seine Entscheidung, Priester zu 
werden, erst spät. Er absolvierte die 
HTL in Zeltweg und arbeitete dann 
einige Jahre als Bauleiter bevor er 
im Jahre 2002 zum Roten Kreuz 
Knittelfeld wechselte und dort den 
Rettungsbezirk 13 Jahre lang führte. 
Auch politisch engagierte sich Markus 
Schöck und war von 2005 – 2014 Vi-
zebürgermeister der Stadt Knittelfeld. 
2014 gab er seinen Beruf auf, legte 
seine politische Funktion zurück und 

zog nach Graz ins Priesterseminar. 
Er absolvierte das Theologiestudium 
und sein Pastoralpraktikum in der 
Oststeiermark bevor er 2019 zum 
Diakon geweiht wurde. Eine Woche 
nach der Priesterweihe folgte eine 
Vesper in der Knittelfelder Stadtpfarr-
kirche im Beisein von zahlreichen 
Ehrengästen, Freunden, Bekannten, 
Familie und Verwandten, bei der er 
ein Messgewand, gespendet von acht 
Bürgermeistern aus dem ehemaligen 
Bezirk Knittelfeld, geschenkt bekam.
Seine Primiz (erste Messe eines Pri-
mizianten nach der Priesterweihe) fei-
erte Markus Schöck in Seckau. 
Im Oktober fand eine Nachprimiz in 
der Pfarrkirche St. Margarethen statt, 
bevor er als Kaplan eine Stelle im 
Ennstal annimmt. 

Ing. Mag. Markus Schöck - Auf Umwegen zum Priester...

Mountainbiken – Rachau hatte dies-
bezüglich schon immer eine Vorreiter-
rolle inne, nun hat die Gemeinde St. 
Margarethen das Zepter in die Hand 
genommen, damit die wachsende 
Zahl an MountainbikerInnen ihren 
Sport im Einklang mit den Grundei-
gentümern, der Natur sowie allen an-
deren Erholungssuchenden ausüben 
können. Zurzeit gibt es in der Region 
21 geöffnete Forstwege, einen lega-
len Trail, einen Pumptrack und es sol-
len noch weitere Strecken folgen.
Immer wieder führe ich Gespräche 
und versuche eine Einigung bezüg-
lich der Freigabe von Strecken (z.B. 
Vorderleitenweg) zu erzielen, jedoch 
liegt die Entscheidung letztendlich bei 
den Grundeigentümern. 

Die Fokussierung dieses LEADER-
Projektes liegt auf einer einheitlichen 

Vorgehensweise, d.h. gemeinsame 
Vertragswerke, koordiniertes Vorge-
hen bei Verhandlungen, legale statt 
illegale Strecken, einheitliche Markie-
rungen, einheitliches Kartenmaterial, 
etc.. Geplant ist, weitere Strecken zu 
erschließen, um dadurch das „Wild-
fahren“ zu minimieren. Ebenso sind 
Reparaturkits an neuralgischen Punk-
ten für MountainbikerInnen geplant. 

Grundeigentümer, die 
Strecken/Wege für  
Mounta inbiker Innen 
freigeben, erhalten zur 
Abgeltung der Wirt-
schaftserschwernisse 
und des erhöhten Auf-
wandes pro Laufmeter 
freigegebener Strecke/
Weges jährlich eine 
Entschädigung aus-

LEADER-Projekt „Mountainbiken in der Region Murtal“
bezahlt. Mit der Freizeitpolizze des 
Landes Steiermark sind die Grund-
eigentümer/Wegehalter automatisch 
versichert. 
Um den Versicherungsschutz in An-
spruch nehmen zu können, ist ledig-
lich eine schriftliche Freigabeerklä-
rung des Wegehalters gegenüber der 
Gemeinde erforderlich. 
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Seite des Bürgermeisters

Finanzdaten aus dem Gemeindehaushalt
Förderungen, Subventionen, Sozialhilfe, Ertragsanteile

Die Coronakrise sorgte auch in unse-
rer Gemeinde dafür, dass wir in die-
sem Jahre um rund 12,7 %, das sind 
in etwa € 290.000,--, weniger Ertrags-
anteile erhielten. 
Trotz dieses finanziellen Einbruchs 
auf der Einnahmenseite, zahlten wir 
im abgelaufenen Jahr Förderungen u. 
Subventionen an Vereine, Landwirte, 

Gewerbetreibende u. Private in einer 
Höhe von ca. € 110.000,-- aus.

Eine massive finanzielle Belastung, 
wohl für alle Gemeinden, ist die So-
zialhilfe, die in unserer Gemeinde im 
Jahr 2020 € 770.000,-- ausmachte 
und an die Bezirkshauptmannschaft 
Murtal zu leisten war.

Trotz allem sind wir voller Hoffnung, 
dass sich die wirtschaftliche Situati-
on im Jahr 2021 wieder erholt – wir 
haben einige Vorhaben in Planung, 
welche ich Ihnen auszugsweise nä-
herbringen möchte:

• Dorfplatzgestaltung
• Erneuerung des Rad- u. Gehwe-

ges von der Grünen Lagune bis 

nach St. Lorenzen
• Thalberghofweg – Asphaltierung 

u. Entwässerung
• Ankauf eines HLF1 für die FF St. 

Margarethen
• Erweiterung u. Instandhaltung 

der Wasserversorgungsanlage
• Ankauf von Kommunalfahrzeu-

gen
• Sanierung Aufbahrungshallen in 

Vorhaben 2021
St. Lorenzen u. Rachau; Urnen-
säulen in St. Margarethen

• Stromaggregate für die Feuer-
wehren

Wir wissen bereits, dass wir vom Land 
Steiermark ca. 40 % weniger Bedarfs-
zuweisungsmittel zu erwarten haben, 
trotzdem hoffen wir, alle geplanten 
Vorhaben durchführen zu können. 

Um die heimische Wirtschaft zu un-
terstützen, gibt es in der Gemeinde 
St. Margarethen bei Knittelfeld 

„10-Euro-Gutscheine“ 

zu kaufen, welche bei nachstehenden 
Gewerbebetrieben/Direktvermarkter 
unserer Gemeinde eingelöst werden 
können. 

Geschenksgutscheine

KM Hotel
Landgasthof Friedl
Almgasthof Spitzer

Fuchs + Henne
Thalberghof

Restaurant Seiger
Gröndahlhaus

Leibminger-Hütt`n

Wipfelwanderweg
Kaufhaus Penz

Bäckerei/Konditorei Gruber
Sport Gruber

Gärtnerei Quinz, St. Margarethen
Naturgut

Energieart (Knauseder), Rachau
Ruprechter Martina, Physiotherapie

Licht Momente (Stummer S.), Gobernitz
Pletz Verena (Fußpflege ....), St. Lorenzen

Hofmolkerei Grasser
Hofladen Gaster

Hübler Walter, Gottsbach
Fam. Schlaffer, Rachau

Komfortzimmer Puster, Gobernitz
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Seite des Bürgermeisters

Ich bedanke mich an dieser Stelle 
aufrichtig und herzlich bei all unse-
ren Vereinen, die unsere Gemeinde 
zu dem machen, was sie ist. Ich bin 
stolz, so viele aktive Vereine im Ort 
zu haben, die für unsere Bürgerinnen 
und Bürger unentgeltlich im Einsatz 
sind.

Weiters darf ich mich beim Gemein-
derat und allen Bediensteten der Ge-
meinde für die gute und konstruktive 

Zusammenarbeit im abgelaufenen 
Kalenderjahr recht herzlich bedan-
ken.

Gleichzeitig mit dieser Ausgabe der 
Gemeindezeitung erhalten Sie:
• Kalender mit verschiedenen An-

sichten unseres Gemeindegebie-
tes

• Abfuhrkalender 2021
• Gelbe Säcke
• Stofftasche

Danke!
Ich wünsche Ihnen und Ihren Fami-
lien, im Namen des gesamten Ge-
meinderates sowie der Bediensteten 
der Gemeinde, ein gesegnetes Weih-
nachtsfest sowie ein erfolgreiches, 
vor allem aber gesundes Jahr 2021.

Euer Bürgermeister 
Erwin Hinterdorfer 

Das große Glück ist oft ganz klein ...

Unsere Kollegin Christina Wagendorfer ist Mama geworden. 
Der kleine Moritz hat am 7. November 2020 das Licht 
der Welt erblickt und bereichert seitdem das Leben 

der Eltern Christina und Armin. 

Wir gratulieren recht herzlich und wünschen alles Gute! 

Vbgm.in Silvia Pillich 

wünscht allen Gemeindebürgerinnen und 
Gemeindebürgern sowie dem gesamten Gemeinderat  

und den Bediensteten der Gemeinde 
ein besinnliches Weihnachtsfest, 

sowie viel Glück und Gesundheit im Jahr 2021.
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Seite des Gemeindekassiers

Verehrte Bevölkerung - Jung und Alt!
 

Mittels regelmäßiger Information wur-
den Sie seit Beginn der Corona-Krise 
auf dem Laufenden gehalten, mit all 
den wechselnden Maßnahmen, die 
sich bis auf die Gemeinde nieder-
schlagen. Unter anderem auch über 
alle Angelegenheiten, die durch den 
Gemeindevorstand bzw. im Gemein-
derat zur Aufrechterhaltung des lau-
fenden Betriebes zu treffen waren. 
Das Leben muss ja trotz des alles 
beherrschenden Themas weiterge-
hen, zum Wohl von Bevölkerung und 
Gemeinde.
Ein aktives Vereinsleben bereichert 
das Dorfleben, unterlag heuer jedoch 

ständig wechselnder Bedingungen. 
Das verspürte ich selbst in meinen 
verantwortlichen Funktionen beim 
Männerchor, Seniorenbund und Ka-
meradschaftsbund. Dennoch danke 
ich zu Veranstaltungen in ermög-
lichten Zeiten samt den Leistungen 
auf sportlicher wie auf künstlerischer 
Ebene. Wo auch immer: Das ehren-
amtliche Engagement ist ohnehin 
unbezahlbar, Sie leisten einen erheb-
lichen Beitrag im öffentlichen Leben 
unserer Gemeinde!
Aus aktuellem Anlass einige Schlag-
zeilen aus Printmedien: „Unklare 
Kompetenzen im Kampf gegen Coro-
na“, und: „Die EU wird das Schifahren 
nicht verbieten.“
Zu den bittersten Erkenntnissen die-
ser Corona-Krise zählt es, dass Bund 
und Länder nicht miteinander gegen 
Corona kämpfen, sondern gegenein-
ander. Da ist was faul im Bundesstaat 
Österreich! Das jüngste Beispiel: Da 
werfen die Bundesländer den Zeit-
plan des Bundes für die Massentests 
über den Haufen und schaffen damit 
jede Menge Probleme, lehnen sich 
jetzt aber gemütlich zurück und rufen, 
diese Probleme solle gefälligst der 
Bund lösen. Und alles zu bezahlen 
habe er sowieso!

Mit solch patzigem Verhalten bestäti-
gen die Länder sämtliche Vorurteile, 
die es gegen den landesfürstlichen 
Handaufhalte-Föderalismus öster-
reichischer Prägung schon lang gibt. 
Sie fügen damit der Idee der Bundes-
staatlichkeit schweren Schaden zu 
und sägen am Ast, auf dem sie sitzen. 
Bayern und Südtirol hätten in den 
vergangenen Wochen und Monaten 
vorgezeigt, was verantwortungsvolle 
Länder zu leisten imstande sind. Je-
doch: Im Vergleich zu diesen beiden 
Beispielen verfügen unsere Bundes-
länder über wesentlich weniger Kom-
petenzen und Finanzmittel. Aber an-
gesichts der blamablen Rolle, die sie 
derzeit in der Corona-Krise spielen, 
würde es mich nicht wundern, dass 
der Bund in Zukunft sehr zögert, den 
Ländern diese Mittel und Kompeten-
zen zu geben.

Geschätzte Gemeindebürgerinnen 
und Gemeindebürger, liebe Jugend! 
Ich wünsche Ihnen im privaten wie 
beruflichen Umfeld weiterhin viel Er-
folg und Elan, vor allem aber Gesund-
heit. In diesem Sinne ein „G´sund“ auf 
2021 - es lebe unsere Heimat!

Ihr Karl Hirtler
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Aus der Gemeindestube

Vorhaben Aufwand Gemeindbedarfs-
zuweisungsmittel

Thalberghofweg-Sanierung 75.000,00 € 0,00 €
Errichtung Dorfplatz 250.000,00 € 62.000,00 €
Wasserversorgung 260.000,00 € 0,00 €
Straßenbeleuchtung 25.000,00 € 0,00 €
Pritsche für Bauhof 44.000,00 € 0,00 €
Abwasserbeseitigung 50.000,00 € 0,00 €
Rad- u. Gehwegsanierung (Lagune - St. Lorenzen) 267.000,00 € 66.750,00 €
Waldankauf Preg 540.000,00 € 0,00 €
Für den Waldankauf in Preg wird ein Darlehen über 250.000,00 €  aufgenommen.

Vorhaben 2020 mit Gemeindebedarfszuweisungsmittel

Voranschlagsentwurf 2021 der Gemeinde St. Margarethen
 

1 Überblick über den Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Ergebnisvoranschlag für das Haushaltsjahr 2020 (Angaben in Euro)

Summe Erträge 5.213.600,00
Summe Aufwendungen 5.622.900,00
Nettoergebnis -409.300,00
Summe Haushaltsrücklagen 59.900,00
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen -349.400,00

Finanzierungsvoranschlag für das Haushaltsjahr 2020 (Angaben in Euro)

Summe Einzahlungen operative Gebarung 5.041.900,00
Summe Auszahlung operative Gebarung 4.439.000,00
Saldo 1 Geldfluss aus der operativen Gebarung 602.900,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung 1.379.100,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung 1.998.000,00
Saldo 2 Geldfluss aus der investiven Gebarung -618.900,00
Saldo 3 Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + 2) -16.000,00
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 250.000,00
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 584.600,00
Saldo 4 Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit -334.600,00
Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + 4) -350.100,00

2 Überblick über die investiven Vorhaben und ihre Finanzierung 

Aufgrund der Covid-Pandemie verringern sich für 2021 die Ertragsanteile (Bundesmittel) um € 339.400,00.
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Aktuelles

Betriebsdichtheitsprüfungen von 
Rauchfängen (Abgasanlagen) nach 
ÖNORM B 8201 sind dazu da, um 
Ihre Gesundheit, Ihr Leben und Ihr 
Eigentum zu schützen. Durch Rauch-
fänge werden die Abgase der Feu-
erstätte, welche für den Menschen 
gefährliche Substanzen wie Kohlen-
monoxid, Kohlendioxid und Stickstoff-
oxide enthalten, über das Dach ins 
Freie geführt. Bei den regelmäßigen 
Kehrarbeiten können Undichtheiten 
meist nicht festgestellt werden. Au-
ßerdem betritt der Rauchfangkehrer 
bei der Kehrung nicht alle Räume, 
durch die der Rauchfang führt. Be-
reits durch kleine Risse und Öffnun-
gen im Rauchfang können Abgase 
in Wohnräume gelangen und unter 
anderem zur Brandursache werden. 
Weiters kann es dadurch zu Versot-
tungen (Durchnässung des Mauer-
werks) kommen mit darauffolgenden 
Bauschäden. 
Beachten Sie: Kohlenmonoxid ist ein 
farb-, geschmack- und geruchloses 
Atemgift, welches bereits in geringen 
Mengen tödlich sein kann.

Wann sind Rauchfänge auf Betriebs-
dichtheit überprüfen zu lassen:
• Bei neu errichteten Rauchfängen.
• Bei Neuanschluss oder Aus-

tausch einer Feuerstätte.
• Bei Neuerrichtung einer An-

schlussstelle oder Reinigungsöff-
nung.

• Im Gebrechensfall (zB. nach 
Rauchbelästigungen, Rußbrän-
den, schweren Erschütterungen 
oder Bränden).

• Nach Sanierung oder Instandset-
zung.

• Vor Wiederinbetriebnahme nach 
einer über ein Jahr hinausgehen-
den Nichtbenützung.

• Wiederkehrende Überprüfun-
gen nach § 8 Stmk Kehrordnung 
2018: Benutzte Rauchfänge sind 
mindestens alle 10 Jahre und 
Rauchfänge für Brennwert -Feu-
erstätten (Gas, Ölbrennwert) alle 
5 Jahre auf Betriebsdichtheit 
überprüfen zu lassen. Treffen 
eine oder mehrere Situationen 
zu, wenden Sie sich umgehend 
an Ihren Rauchfangkehrer – den 
Experten für diese Anliegen. 

Ihre Vorteile: 
• optimale Funktion (zu) Ihrer Feu-

erstätte durch dichte Rauchfänge 
• Verhinderung von gesundheits-

schädlichem Abgasaustritt in Ih-
ren Wohnräumen

• Verhinderung von Feuchteschä-

den
• Senkung der Brandgefahr, insbe-

sondere in Zwischendecken

Zum Schutz Ihrer Gesundheit und um 
fatale Schäden und damit verbun-
dene Haftungsfragen zu vermeiden, 
überprüft Ihr Rauchfangkehrer mit 
speziellen Dichtheitsprüfgeräten, ob 
Ihr Rauchfang betriebsdicht ist. Bei 
einem negativen Ergebnis beraten wir 
Sie gerne und neutral über optimale 
Sanierungsmaßnahmen für einen si-
cheren Betrieb Ihres Rauchfanges.

Achtung es gab noch folgende Ände-
rung: 
Mit der neuen Baugesetznovelle im 
August 2020, dürfen bei Neubauten 
und Nutzungsänderungen keine 
Öl- und Kohle-Feuerungsanlagen 
sowie fossiles Flüssiggas neu er-
richtet werden.

Ihr öffentlich zugelassener 
Rauchfangkehrermeister 
Rappold Inh. Helga Paar

Ottokar-Kernstockgasse 8
8720 Knittelfeld

Tel: 03512 82466
Mobil: 0664 1316521

Email: office @rappold-knittelfeld.at

NEU: 10-Jahres und 5-Jahres - Betriebsdichtheitsprüfungen von Rauchfängen (Abgasanla-
gen) nach neuer Stmk. Kehrordnung 2018
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Aus der Gemeindestube

Luft-/Wasserwärmepumpen
Die Errichtung einer Luftwärmepum-
pe muss bei der Gemeinde zumindest 
im vereinfachten Baubewilligungsver-
fahren beantragt werden. 

Da der Betrieb solcher Anlagen einen 
gewissen Lärm verursacht, können 
Nachbarrechte verletzt werden.

Je nach Flächenwidmung und der 
vorherrschenden Umgebungsge-
räuschsituation ergeben sich nach der 
ÖAL-Richtlinie 6/18 bzw. der ÖNORM 
S 5021 Lärmrichtwerte. 

Beachten Sie bitte:
• Schalldruckpegel vor dem Ankauf 

der Anlage mit dem Lieferanten 
innerhalb der Grenzwerte festle-
gen 

• günstige Platzierung der Anla-
ge wegen der Schallreflexionen 
durch andere Bauteile (ideal im 
Gebäudeinneren) 

• ev. Einhausung in Absprache mit 
dem Lieferanten 

Bringen Sie uns bitte folgende Unter-
lagen mit: 
• Formular Bauansuchen (kann 

von der Gemeinde erstellt wer-
den) 

• Lageplan mit Grundrissen, 

Schnitten, Ansichten und Anla-
genbeschreibung von befugtem 
Planer

• Technische Datenblätter der Wär-
mepumpenanlage

• Unterschriften aller angrenzen-
den Grundeigentümer (bis 6 Me-
ter v. Grundgrenze)

• Bestätigung des Planverfassers 
über baurechtliche Anforderun-
gen 

• aktuellen Grundbuchsauszug
• Nachweis über den zulässigen 

Schallleistungspegel an der 
Grundstücksgrenze und zum 
nächstgelegenen Objekt durch 
befugte Personen oder Unterneh-
men 

Damit ist man für sich und seine 
Rechtsnachfolger abgesichert und 
die nachbarschaftlichen Beziehungen 
werden nicht beeinträchtigt.

Wenn die Anlagen im Gebäudein-
neren aufgestellt werden, darf der 
Schallleistungspegel max. 80 dB be-
tragen (meldepflichtig).

Feuerungsanlagen
Auch jede Feuerungsanlage unter-
liegt vor deren Inbetriebnahme einem 
Genehmigungsverfahren. Je nach 
Feuerungsleistung ist zu unterschei-

Information Luft-/Wasserwärmepumpen / Feuerungsanlagen  
Wissenswertes aus dem Bauamt

den, welches Verfahren notwendig ist: 

• bis 8 kW Nennwärmeleistung - 
Meldepflicht nach § 21 

• von 8 - 400 kW Nennwärmeleis-
tung - zumindest vereinfachtes 
Baubewilligungsverfahren nach 
§ 20

Die Erteilung der Baubewilligung im 
vereinfachten Verfahren ist bei der 
Behörde schriftlich zu beantragen.

Dem Antrag sind gem. § 33 Abs. 2 
des Stmk. BauG folgende Unterlagen 
anzuschließen:
• Die erforderlichen Grundrisse, 

Schnitte, Ansichten und Beschrei-
bungen (zweifach)

• Technischer Bericht der Feue-
rungsanlage (zweifach)

• Projektbeschreibung
• Lageplan im Maßstab 1:1000 

(zweifach)
• aktueller Grundbuchsauszug
• Der Nachweis über das ord-

nungsgemäße Inverkehrbringen 
im Sinne des Steiermärkischen 
Feuerungsanlagengesetzes 2016

• Ein Feuerungsanlagen-Abnah-
meattest des zuständigen Rauch-
fangkehrermeisters

Obige Vorhaben können auch ge-
meinsam mit weiteren bewilligungs-
pflichtigen Vorhaben (z.B. Errichtung 
eines Einfamilienwohnhauses) im 
Rahmen eines Gesamtbauvorhabens 
eingereicht werden (§ 22, Abs.6). 

Wer vom Ziel nichts  
weiß, wird den Weg 

nicht finden.  
Christian Morgenstern
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Aktuelles

Neue Parkberechtigungsscheine 
ab sofort erhältlich!

Mit 31. Dezember 2020 verlieren die 
Parkberechtigungen für den Pendler-
parkplatz Tankstelle Kerschhackel 
ihre Gültigkeit und müssen wieder 

neu beantragt werden. 

Die Parkberechtigungsscheine, 
welche für  BürgerInnen der Ge-
meinden St. Margarethen u. St. 
Marein-Feistritz ausgestellt werden, 
werden für das Jahr 2021 zur bes-
seren Unterscheidung auf gelbem 
Papier gedruckt, sind  ab sofort er-
hältlich und danach wieder hinter der  
Windschutzscheibe gut sichtbar zu 
hinterlegen. 

Widerrechtlich abgestellte Fahrzeu-
ge auf dem Pendlerparkplatz werden 
nach einer Abmahnung kostenpflich-
tig abgeschleppt. 

Pendlerparkplatz Tankstelle Kerschhackel
Neuausstellung von Parkberechtigungsscheinen
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Datenschutz geht uns alle an! 
Haben Sie sich schon oft gefragt, wie 
und wo man vertrauliche Dokumen-
te wie Verträge, Polizzen, Bankaus-
züge, Befunde oder Ähnliches ent-
sorgen kann, ohne dass Unbefugte 
Zugriff haben? Oder wo USB-Sticks, 
PC-Festplatten oder CD`s so vernich-
tet werden, dass niemand die Daten 
noch irgendwie verwenden kann? 

Bürgerinnen und Bürger können im 
Gemeindeamt St. Margarethen kos-
tenlos sensible Unterlagen und Spei-
chermedien datensicher vernichten. 
In Kooperation mit der Firma REISS-
WOLF wurden zwei versperrte Spe-
zialbehälter aufgestellt:  einer zum 
Einwurf von Akten (für Papiere wie 
Kontoauszüge, Bankdokumente, 
Verträge, Befunde und andere  ver-
trauliche Unterlagen) und einer für 
Datenträger (wie z. B. Festplatten, 
Disketten, CD`s, DVD`s, Tonträger, 
SIM-Karten, Kredit- und Mitglieds-
karten, USB-Sticks, Mikrofilme und 

Röntgenbilder).

Die Abholung der Behälter erfolgt 
regelmäßig durch REISSWOLF-Mit-
arbeiter in speziell gesicherten Fahr-
zeugen. 
Die Vernichtung der Papiere und Da-
ten wird gemäß dem derzeit gültigen 
Datenschutzgesetz sicher durchge-
führt, das vernichtete Material dem 
Recycling-Kreislauf zugeführt und 
somit als wertvoller Rohstoff wieder-
verwertet. 

Akten- u. Datenträgervernichtung  
Bürgerservice für datensicheres Entsorgen sensibler Unterlagen und Datenträger

Die Vernichtung ist zu den Amtszei-
ten im Gemeindeamt St. Margarethen 
möglich. 

ACHTUNG: 
Eingeworfene Dokumente und Daten-
träger werden rückinformationssicher 
vernichtet. 
Eine Aushändigung nach Einwurf ist 
nicht mehr möglich.

Daten-Behälter 
(70 Liter) für  elektroni-

sche Datenträger
Papierbehälter 

(240 Liter) für Akten
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Winterdienst
Prioritätenplan der Gemeinde St. Margarethen für Schneeräumung und Streuung 

Ortsteil Rachau

Wielender Reinhard/Saiger 
Gerhard - Schneeräumung 

& Splittstreuung
Gleingraben, Schabernack, Krumeck-
graben, Döberlweg, Vorderglein
Tiefenbach, Ort Rachau, Rachaugra-
ben (nur Schneeräumung), Grafenberg, 
Kreuzerwiese, Sonnenhang

Leitner Ferdinand - 
Schneeräumung

Haberleitnerbühel (bis L555), Rößler-
graben, Breitwiesenweg bis Gober-
nitz , Rachau 1-5, Rachau 15-27, 
Rachau 39-47, Altstoffsammelstelle, 
Sportheim, Rachau 52c-52e

Naturgut - Schneeräumung
Thalberghof, Geierleitengraben, 
Möschbauerngraben

Kahlbacher Franz - Splittstreuung
Rachaugraben

Kamper Wolfgang - Splittstreuung
Breitwiesenweg ab Gobernitz, Röß-
lergraben, Rachau 15-27, Rachau 
39-47, Rachau 52c-52e

Streibl Siegfried - Splittstreuung
Geierleitengraben, Thalberghof, 
Möschbauerngraben

Ortsteil St. Margarethen

Leitner Ferdinand - 
Schneeräumung

Gobernitz (inkl. Betr. Wohnen u. Schwarz)

Naturgut - Schneeräumung
Hauptstraße (Margarethnerhof, Wachter, 
Diethart), Bahnweg, Siedlung, Damm-
weg, Parkplatz Penz

Frewein Franz - Splittstreuung
Alle Straßen im Ortsgebiet St. Mar-
garethen und Gobernitz

Steinberger Rupert - 
Schneeräumung

Bachweg, Schulgasse, Dorfstraße, 
Gleinstraße, Kalvarienberg, Krois-
bach, Berggasse, Obermur, Glein-
straßensiedlung, Zufahrt Pletz, Eich-
bergsiedlung, Hauptstraße (Jäger) 
Parkplätze: Dr. Korber, Turnsaal, Feu-

erwehr, Friedhof, Gemeinde

Poschacher Franz - 
Schneeräumung & Splittstreuung

Ugendorf, Lagunenweg

Ortsteil St. Lorenzen

Poschacher Franz - 
Schneeräumung & Splittstreuung

Pichl, Leistach, Hussauf, Oberbirker, 
St. Lorenzen Ort, Guggamoarweg, 
Hafellner, Sattler-Siedlung, Kläranla-
genweg, Obere Dorfsiedlung, Gotts-
bach, Seeufer-Siedlung, St. Benedik-
ten

Spitzer Alfred - Schneeräumung
Preg, Preggraben

Wolfsberger Paul - 
Schneeräumung

Untermur, Untere Preg, Preg Ort, 
Richtung Preggraben, Pichl-Siedlung

Wielender Reinhard/Saiger 
Gerhard - Schneeräumung 

& Splittstreuung
Fötschachgraben

Leitner Bernhard - Splittstreuung
Preggraben, Preg, Pichl-Siedlung
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Die Auszahlung der De-minimis Bei-
hilfe für das Jahr 2020 ist bis 

31. Jänner 2021 
schriftlich bei der Gemeinde St. Mar-
garethen zu beantragen. Auf dem 
Antragsformular ist anzugeben, wel-
che De-minimis Beihilfen in den ver-
gangenen zwei Kalenderjahren sowie 
im laufenden Kalenderjahr beantragt, 
bewilligt oder bereits erhalten wurden. 
Wir möchten darauf hinweisen, dass 
nicht nur der Besamungszuschuss 
und der Zuschuss für die Ankäufe von 
Vatertieren „De-minimis“-Beihilfen 
sind, sondern u.a. auch: 
• Entschädigungen aufgrund der 

Katastrophenfonds-Richtlinie 

Steiermark mit Schadensursache 
Vermurung, Schneedruck, Berg-
sturz oder Hagel

• Infrastrukturbeitrag milchliefern-
der Betriebe

• Almentschädigungen
• Beitrag Maiswurzelbohrerbe-

kämpfung mit Nematoden und 
Pheromonen

• Förderungen aufgrund der Not-
standsentschädigungs-Richtlinie

• Förderungen aus der Richtlinie 
Qualitätsprogramm Zuchtrinder - 
Kalbinnenaktion

• Förderungen aus der Richtlinie 
Qualitätsprogramm Zuchtsauen 
und Eber

• Förderungen „Durchführung der 
Kreditaktion Ferkelankauf“

• Einzelförderungen, welche die 
Abteilung 10 des Landes Stei-
ermark aufgrund des Landwirt-
schaftsförderungsgesetzes abwi-
ckelt 

Eine Nachforschung über die Richtig-

keit der Angaben durch die Gemeinde 
ist nicht vorgesehen - AntragstellerIn-
nen unterschreiben die wahrheitsge-
mäßen Angaben.  
Wie bereits im letzten Jahr fordert die 
Gemeinde St. Margarethen von der 
AMA wieder eine Auswertung aus der 
Rinderdatenbank an, aus welcher die 
Anzahl der weiblichen Rinder über 18 
Monate (Stichtag: 01.04.2020) aller 
in der Gemeinde liegenden Betriebe 
ersichtlich sind.

Für die Tierzuchtförderung steht ein 
Förderbetrag von € 26.500,-- zur Ver-
fügung, welcher anteilsmäßig aufge-
teilt wird. 

Tierzuchtförderung
De-minimis-Anträge bis 31.01.2021 einreichen

Tierärztlicher Notfallsdienst

Ab 04.01.2021 gibt es im Bezirk 
Murtal an Feiertagen und Wochen-

enden keinen Notdienst mehr. 
Bei Notfällen wären der „Hoftier-

arzt“/die „Hoftierärztin“ bzw. seine/
ihre Vertretung zu kontaktieren. 
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Auch 2020 war die große Unbekann-
te bei der Entwicklung der Holzpreise 
wieder der Schadholzanfall. Mas-
sive Borkenkäferschäden in unse-
ren Nachbarländern Tschechien u. 
Deutschland bewirkten einen enor-
men Mengendruck am Holzmarkt. Die 
Corona-Pandemie sorgte für einen 
ins Stocken geratenen Export. Somit 
keine gute Situation für die holzverar-
beitende Industrie, insbesondere für 
die Forstwirtschaft. 

In unserem Gemeindeforst sind wir 
von Kalamitäten (Käferbefall, Sturm, 
etc.) verschont geblieben. Trotz allem 

 
 
 
 
 
 
 
 
müssen für die Zukunft waldbauliche 
Maßnahmen gesetzt werden. 

Schwerpunkte waren somit wieder 
die Pflegemaßnahmen, vorwiegend 
im Revier „Moosthoma“ in der Rach-
au. Auf ca. 10 ha wurde „Jungbe-
standspflege/Stammzahlreduktion“ 
durchgeführt. „Erstdurchforstung mit 
Tragseil“ bzw. Seilbahn wurden auf 
ca. 8 ha vorgenommen. Die hierfür 
vorgesehenen Fördermittel wurden 
in vollem Umfang ausgenützt. Die 
anfallenden Holzmengen konnten wir 
zeitgerecht und kostendeckend unter-
bringen. 
Zur Finanzierung des Waldzukaufes 
in Preg – die Waldfläche beträgt so-
mit 300 ha – wurde ein größerer Holz-
einschlag von ca. 3.500 fm über die 
hierfür notwendigen Ausschreibun-
gen vorbereitet und eingeleitet. Die 
anfallenden Mengen und Sortimente 
werden von den Firmen Papierholz 

Austria, Bichler, Jannach, Schwarz 
und Stehring abgenommen. Die Hol-
zernte wird mittels Seilkran von der 
Fa. Schmid in St. Margarethen/Grill-
berg und Rachau durchgeführt. Posi-
tiv sei zu erwähnen, dass sich sowohl 
die Holzpreise als auch die Nachfrage 
im 4. Quartal gesteigert haben. 

Derzeit ist im Revier „Moosthoma“ 
ein Forstwegebau, der sogenannte 
„Grenzrückenweg“, durchgeführt von 
der Fa. Loibnegger, im Gange. Mit ei-
ner Trassenlänge von ca. 800 m wird 
wiederum eine größere Waldfläche 
aufgeschlossen, um in Zukunft eine 
angepasste Waldbewirtschaftung zu 
betreiben. 

Abschließend ein Danke für die gute 
Zusammenarbeit, beginnend bei der 
Gemeindevertretung über die Forst-
behörde sowie allen beteiligten Fir-
men und Unternehmen. 

Frohe Weihnachten und alles Gute 
im Jahr 2021 wünscht Ihnen 

Fritz Waidacher

Gemeindeforst 2020
Den Wald erfolgreich bewirtschaften
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Steiermark-Card - Gewinnspiel 2020
Übergabe der Eintrittskarten an die glücklichen GewinnerInnen

Die Gemeinde St. Margarethen bei 
Knittelfeld beteiligte sich beim Steier-
mark-Card-Gewinnspiel um die per-
sönliche Eintrittskarte für die gesam-
te „Grüne Steiermark“ für die Saison 
2020. 
Unter den zahlreichen TeilnehmerIn-
nen wurden drei Gewinnkarten ver-
lost, welche an

•	 Udo Mandl
•	 Melanie Schlaffer und 
•	 Kristina-Maria Troger 

übergeben wurden. 

Damit boten sich den drei Gewinne-
rInnen 159 Ausflugsziele, die es zu 
entdecken galt. Aufgrund der Corona-
Pandemie wurde die Ausflugssaison 
verlängert und standen die Türen der 
Ausflugsziele bis Ende November 
2020 einmalig oder mehrfach bei frei-
em Eintritt offen. 

Nochmals herzliche Gratulation!

Folgende Attraktionen stehen 2021 NEU am Programm:

- Badesee Lassing, Lassing
- Graz Museum Schlossberg, Graz
- Haus der Wildnis, Lunz am See
- Hochseilgarten Mariazell, St. Sebastian
- Das Holzmuseum Murau, St. Ruprecht

- Post- u. Telegraphenmuseum Eisenerz
- Hotel Schloss Seggau, Leibnitz
- Sommerrodelbahn der Erlebnisarena  
  St. Corona am Wechsel
- Volkskundemuseum, Graz
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Down-Syndrom-Zentrum Leoben - Verein „Hand in Hand“
Besondere Menschen zu Gast am Wipfelwanderweg

Bgm. Erwin Hinterdorfer und Ge-
schäftsführer Johann Roth von der 
Wipfelwanderweg Almfrische Rach-
au GmbH haben die Mitarbeiter und 
Jugendlichen des Vereins „Hand in 
Hand“, welcher sich für die Anlie-
gen und Bedürfnisse von Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen mit 
Down-Syndrom engagiert, zu einer 
gemeinsamen Wanderung am Wip-
felwanderweg eingeladen. 
Mit großer Freude und Begeisterung 
erkundeten die „Jugendlichen mit 
dem gewissen Extra“ den Rundwan-
derweg und beendeten ihren Wan-
dertag bei einem gemeinsamen Mit-
tagessen in der Erlebnisgastronomie 
Fuchs & Henne.  
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Wind in den Haaren spüren
Der Verein „Wind in den Haaren - Radeln ohne Alter Murtal“ lädt Betagte zu Ausfahrten in E-Bike-Rikschas ein. 

Wind in den Haaren – dieses Gefühl 
will der Verein auch anderen Men-
schen geben: SeniorInnen oder in 
ihrer Mobilität eingeschränkten Per-
sonen, die es nicht mehr schaffen, 
längere Strecken zu gehen, aber 
gerne einmal dem Alltag entfliehen 
würden.

Das Projekt „Sag’s der Region – in-
novationsRegion Murtal“ hat zwei 
Rikschas finanziert. Dr. Heimo Kor-
ber unterstützte das Projekt mit einer 
großzügigen Spende, die Stadt Knit-
telfeld stellt die Garage zur Verfügung 
und ist gleichzeitig mit dem Bürgerbü-
ro Ansprechpartner für SeniorInnen, 
die einen kostenlosen Ausflug mit den 
von „Pilotinnen und Piloten“ geführten 
Rikschas unternehmen wollen.
 
Rufen Sie einfach an, holen Sie sich 
einen Termin für ein tolles Erlebnis:
Bürgerbüro der Stadtgemeinde Knit-
telfeld unter Tel: 0664/800 47 118, 
Mo-Do von 7:30 bis 16:00 Uhr, Fr von 
7:30 bis 13:00 Uhr oder per E-Mail: 
stadtgemeinde@knittelfeld.gv.at, 
Kennwort: „Wind in den Haaren“.
 
 

Rikscha-FahrerInnen gesucht! 
Rikscha fahren genießen nicht nur die 
PassagierInnen, sondern auch für die 
ehrenamtlich tätigen FahrerInnen/Pi-
lotInnen ist es ein tolles Erlebnis.

Haben Sie Freude an einer neuen,  

 
sinnvollen Aufgabe und dabei, ande-
ren etwas Gutes zu tun? Dann rufen 
Sie Johann F. Auer unter 0664/525 38 
07 an oder schicken Sie  ein E-Mail 
an hansrachau@gmail.com, damit er 
zurückrufen kann. Facebook: Wind in 
den Haaren - Murtal
 

Aktuelles

Johann Auer pilotierte Gottherta Murk, die erste „Wind in den Haaren“-Passagierin, begleitet 
von ihrer Familie, zum G`Schlössl Murtal und wieder zurück.
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Fischwasser zu verpachten
PächterIn für Rößler-/Breitwiesen- u. Möschbauernbach gesucht

Die Gemeinde St. Margarethen bei 
Knittelfeld verpachtet für die Zeit 
vom 01.01.2021 bis 31.12.2028 das 
gemeindeeigene Fischwasser im 
Rößler-/Breitwiesenbach (Katastral-
gemeinde Rachau I u. Mitterbach) und 
Möschbauernbach (Katastralgemein-
de Mitterbach).

Interessenten, die in Besitz einer 
gültigen Fischerkarte sein müssen, 
werden eingeladen eine schriftliche 
Bewerbung im Gemeindeamt St. Mar-
garethen abzugeben. 
Weitere Auskünfte erhalten Sie im 
Gemeindeamt. 

Wildunfälle nachhaltig reduzieren
Wildwarner entlang der Landesstraße L554 montiert

Laut Jagdstatistik sterben jährlich fast 
100.000 Wildtiere auf Österreichs 
Straßen. Neben vielen anderen 
Wildarten werden dabei auf steiri-
schen Landes- und Gemeindestraßen 
jährlich mehr als 7.000 Unfälle mit 
Rehen verzeichnet. 
Laut Information der Versicherungs-
träger ist ein durchschnittlicher PKW-
Schaden bei einem Wildunfall mit 
mind. 1.800,-- Euro zu bemessen. 
Nur für Rehwild ergibt sich so in Ös-
terreich bereits eine Schadenssum-
me von 60 Millionen Euro. 

Um die Zahl der Wildunfälle nach-
haltig zu reduzieren hat die Jagdge-
sellschaft  Tiefenbach das Koope-
rationsprojekt zwischen dem Land 
Steiermark, der Steirischen Landes-
jägerschaft und der Universität für 
Bodenkultur Wien genützt und über  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
70 moderne Wildwarnreflektoren be-
sorgt.  Die Montage der Geräte wurde 
von Mitgliedern der Jagdgesellschaft 
in Kooperation mit der Straßenmeis-
terei getätigt, und zwar auf der neur-
algischen Strecke der L554 zwischen 
km 2,9-3,9 = 1km.
Die Wildtiere werden durch Signale 
vor einem sich nähernden Fahrzeug 
gewarnt und tragen dazu bei, unnöti-
ges Tierleid zu vermindern und damit 
die Verkehrssicherheit für Tier und 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mensch zu erhöhen. Die Betreuung 
und Wartung auf Landesstraßen wird 
gemeinsam von der Jagdgesellschaft 
und der jeweils zuständigen Straßen-
meisterei durchgeführt.

Seit den ersten Gerätemontagen auf  
ausgerüsteten, steirischen Straßen 
wurden durchschnittlich Rückgänge 
der Unfälle mit Rehwild von 30% bis 
zu 70% im Vergleich zu den Vorjahren 
verzeichnet.
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Aus dem Standesamt

Herzlichen Glückwunsch zur Geburt 

Julia u. Josef Wolf
Tochter Luisa

(Ortsteil Rachau)

Garcia Erreguin u. Peter Koppe
Sohn Pedro Alejandro

(Ortsteil St. Margarethen)

Tamara Pucher u. Thomas Reiter 
Tochter Hannah 

(Ortsteil St. Margarethen)

Michelle Stricker u. Stefan Pichler
Tochter Elina

(Ortsteil St. Lorenzen)

Ronja Edlinger u. Gerald Leitner 
Sohn Thomas Gerald

(Ortsteil Rachau)

Karin u. Ing. Dieter Langmaier 
Tochter Carina

(Ortsteil Rachau)

Eva Eichholzer u. Harald Brunner  
Sohn Raphael Günter Horst

(Ortsteil St. Margarethen)

Jasmin Böhm
Sohn Valentin

(Ortsteil St. Margarethen)

Jasmine u. Bernd Willibald
Tochter Mia

(Ortsteil Rachau)

Jasmin Findenig u. Martin Bracher
Sohn Raphael

(Ortsteil St. Lorenzen)
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Aus dem Standesamt

Trauungen im Standesamt St. Margarethen

Sanda Milicevic
&

Andreas Obertaxer

Elisabeth Madl
&

Michael Gallmayer

Bärbel Janko
&

Hans Drescher

Erika Kremayr
&

Georg Gaster

Doris Zanger
&

Karl Schwarz

Anita Schoberegger
&

Markus Schweiger
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Tania Hoffelner
&

Ing. Sven Moser

Karin Hussauf 
&

Ing. Holger Langmaier
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Aus dem Standesamt

Wir trauern um unsere Verstorbenen
Dorn Walter     79 Jahre Preggraben
Genser Andreas     92 Jahre St. Lorenzen
Spenger Sophie     95 Jahre Obere Dorfsiedlung
Riegler Willibald     76 Jahre Obere Dorfsiedlung
Sterba Gertrude     90 Jahre Obere Dorfsiedlung
Campean Maria   73 Jahre Schulgasse
Mader Margarethe  73 Jahre St. Lorenzen 
Hirtler Edeltraud     66 Jahre Hauptstraße
Peinhaupt Claudia  44 Jahre Lagunenweg
Hölzl Maria   90 Jahre Obere Dorfsiedlung
Hübler Bruno   86 Jahre St. Lorenzen
Hoffelner Anton   67 Jahre St. Lorenzen 
Schmied Mathilde  87 Jahre Gobernitz
Steilbacher Maria  69 Jahre St. Lorenzen
Schütter Karl   65 Jahre Schulgasse
Hübler Annette   56 Jahre Rachau
Funkl Siegmund   52 Jahre St. Lorenzen
Gruber Josefine   82 Jahre Schulgasse
Riedl Willibald   88 Jahre Hauptstraße 
Hobelleitner Gerhard  51 Jahre Fötschach
Harb Siegfried   85 Jahre Pichl
Kerschhagl Ludmilla  88 Jahre Ugendorf
Scheuchl Ingrid   73 Jahre Rachau
Kastner Renate   77 Jahre Obere Dorfsiedlung
Wagner Alois   90 Jahre Gleinstraße
Schweiger Anna   93 Jahre St. Lorenzen
Pfleger Maria   88 Jahre St. Lorenzen

Mit Trauer und Respekt nehmen wir 
Abschied von Herrn Siegfried Harb, 
der am 2. September 2020 kurz nach 
seinem 85. Geburtstag verstorben 
ist.
 
Herr Harb war vom 22.05.1975 – 
02.05.1995 als Gemeinderat in der 
ehemaligen Gemeinde St. Lorenzen 
bei Knittelfeld tätig. In der Zeit vom 
19.04.1990 – 02.05.1995 war er als 

Gemeindekassier für die Finanzver-
waltung verantwortlich. 

Er war ein verantwortungsbewusster 
und engagierter Kommunalpolitiker, 
der sich um den Ort und seine Bür-
ger verdient gemacht hat.  

Wir werden Herrn Harb stets ein 
ehrendes und dankbares Andenken 
bewahren. 

Zum Gedenken
... an Gemeindekassier a. D. Siegfried Harb
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Zum Gedenken
 ... an Ingrid Scheuchl

Die Gemeinde St. Margarethen bei 
Knittelfeld trauert um einen beson-
deren Menschen: 
Ingrid Scheuchl, Ehrenringträgerin, 
Volksschuldirektorin a.D. u. Ge-
meindekassierin a.D., verstarb am 
25. September 2020 im Alter von 73 
Jahren. 

Frau Scheuchl begann ihre Tätig-
keit als Volksschullehrerin im Jahr 
1967 in der VS St. Margarethen, 
war danach ein Jahr lang in der VS 
Glein und unterrichtete von 1969 – 
2002 in der VS Rachau. Von 1996 – 
1998 war sie provisorische Leiterin 
und von 01.09.1998 – 31.12.2002 
Direktorin der Volksschule Rachau. 

Auch in der Gemeindepolitik war 

sie 15 Jahre lang (1990 – 2005) als 
Gemeinderätin in der ehemaligen Ge-
meinde Rachau tätig, wobei sie von 
12.11.1999 – 20.04.2000 als Gemein-
dekassierin für die Finanzverwaltung 
verantwortlich zeichnete. 

Im Dezember 2005 erhielt Frau 
Scheuchl für ihre hervorragenden, 
pädagogischen Leistungen im Diens-
te der Volksschule Rachau, für ihr 
gesellschaftliches Engagement als 
Volksschullehrerin u. -direktorin und 
für ihre Verdienste rund um die ehe-
malige Gemeinde Rachau den Ehren-
ring verliehen. 

Nicht nur durch ihr freundliches We-
sen war sie äußerst beliebt und wur 
de von der Bevölkerung geschätzt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
und geachtet, sondern auch wegen 
ihres respektvollen und stets wert-
schätzenden Umgangs mit ihren 
Mitmenschen. 

Wir werden Frau Scheuchl ein eh-
rendes Gedenken bewahren. 

Danksagung

Wir möchten uns, auch im Namen 
der ganzen Familie, sehr für die 
Anteilnahme  bedanken, die uns 
nach dem Tod unserer Mama Ingrid 
Scheuchl, entgegengebracht wur-
de.
Heimat ist nicht nur ein Ort, es 
geht dabei auch um Menschen, 
Freunde. Die starke Bindung un-
serer Eltern mit der Gemeinde war 
Menschen wie Ihnen zu verdanken. 
Das führte zu Freundschaften von 
denen wir heute in unserer Trauer 
zehren. Es wurde uns damit aber 

auch bewusst, dass nicht nur wir un-
sere Mama verloren haben, sondern 
auch viele von Ihnen eine gute Freun-
din, Kollegin, Mentorin oder aber ganz 
einfach die Frau Lehrerin.

Ingrid und Franz Scheuchl waren für 
uns vor allen Dingen eines: Mama 
und Papa. Dadurch hatten wir in un-
serer Jugend auch nur einen einge-
schränkten Einblick in das gesamte 
Leben der beiden, ihr berufliches 
Schaffen, ihr Engagement im Sport, 
in der Gemeinde und im Kirchenchor. 
Im Jahr 1997, nach Papas Tod, wa-
ren Sie alle für unsere Mama da, und 
wir haben zum ersten Mal die starke 
emotionale Beziehung der Beiden 
mit den Menschen der Gemeinde 
verstanden. Zwei Leben, die einer 
kleinen Dorfschule verpflichtet waren, 
haben einen ganzen Ort geprägt. Wir 

spüren das bis heute und sind sehr 
stolz auf unsere Eltern.

Das Leben hat uns Kinder mehr oder 
weniger weit in die Welt hinausgetra- 
gen, was es uns schwer gemacht  
hat, die traurige Nachricht allen 
persönlich zu überbringen. COVID 
hat das Übrige geleistet. Seien Sie 
versichert, dass uns Ihre Anteil-
nahme sehr wohl erreicht hat, über 
Freunde von Freunden und durch 
Erzählungen.

Der Tag wird kommen, wo der 
Schmerz des Verlustes der Dank-
barkeit weicht für die Zeit, die wir 
mit den Beiden haben durften. 
Dank Ihnen wird dieser Tag für uns 
ein wenig früher kommen.

Sabine und Bernd Scheuchl 
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Mit Trauer und Respekt nehmen wir 
Abschied von Frau Anna Schweiger, 
die am 14. November 2020 im Alter 
von 93 Jahren verstorben ist. 

Frau Schweiger war Volksschulleh-
rerin mit Leib u. Seele und liebte ih-
ren Beruf. 
Sie selbst sagte: „…die Arbeit mit 
den Kindern in der Schule hat mir 
immer viel Freude bereitet, würde ich 
in einem zweiten Leben noch einmal 

wählen, so würde ich wieder diesen 
Beruf ergreifen…“. 

Einen Lebenslauf, welchen Frau 
Schweiger selbst verfasste, veröf-
fentlichen wir nachstehend sehr ger-
ne.

Wir werden Frau Anna Schweiger als 
liebenswerte und kompetente Lehre-
rin in Erinnerung behalten und ihr ein 
ehrendes Andenken bewahren. 

Zum Gedenken
... an Volksschullehrerin i. R. Anna Schweiger

Die „Sattler Annerl“ wurde am 22. Mai 
1927 in St. Marein geboren und über-
siedelte 1930 mit ihren Eltern - Vater 
war ÖBB Beamter - und ihren drei 
Geschwistern nach St. Lorenzen.   
In St. Lorenzen kam 1933 noch ihr 
Bruder Josef dazu. Anna hatte zwei 
ältere Schwestern und zwei jüngere 
Brüder. 
Nach der Pflichtschule kam  Anna 
1941 in die Lehrerbildungsanstalt 
nach Graz. Nach der Matura, nach 
5-jährigem Studium, kam sie im Herbst 
1946 in die zweiklassige Volksschule 
Rachau - hier wurde von der ersten 
bis zur achten Schulstufe unterrichtet. 
Die Kinder hatten keine Möglichkeit 
in die Hauptschule zu gehen. In der 
1. Klasse waren drei Schulstufen und 

meistens über 40 Kinder. Anna unter-
richtete mit viel Freude und Begeiste-
rung. Nach 2-jähriger Dienstzeit legte 
sie die Lehrbefähigungsprüfung ab.
Nach sieben Jahren ließ sie sich im 
Jahr 1953 an die zweiklassige Volks-
schule nach Feistritz versetzen. 

1957 heiratete sie den ÖBB Beamten 
Josef Schweiger (später langjähriger 
Gemeinderat und Gemeindekassier). 
Dieser Ehe entstammen zwei Kinder, 
Sohn Wolfgang und Tochter Gertrude.  
In gemeinsamer Arbeit entstand in  
St. Lorenzen ein schmuckes Haus, 
das die Familie 1960 bezog. 

1964 ließ sich Frau Schweiger an die 
zweiklassige Volksschule nach St. 

Lorenzen versetzen - es war immer 
Abteilungsunterricht - und ging nach 
verdienstvollen Jahren im Jahr 1982 
in Pension. 

Ihr Mann, der bereits in Pension war, 
und sie freuten sich so sehr auf den 
Ruhestand. Sie wollten viel unterneh-
men: Reisen, Wandern, Lesen - wofür 
vorher kaum Zeit war. Leider ereilte 
sie ein schwerer Schicksalsschlag: 
Ihr Mann erlag am ersten Ferientag 
einem plötzlichen Herzinfarkt. Die 
Trauer war groß - nun war sie plötz-
lich allein im Haus, denn Tochter u. 
Sohn waren längst ausgezogen. 
Sie tröstete sich mit ihren Hobbys: 
Gartenarbeit, Reisen, Lesen und 
Handarbeiten. 

Lebenslauf von Anna Schweiger geb. Sattler 
Volksschullehrerin i. R. 

 Alles verändert sich mit dem,
   der in unser Leben tritt oder von uns geht. 
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Gesundheit

Umgang mit Coronapatienten in der Ordination

Die Coronapandemie ist wohl die 
schlimmste Gesundheitskrise seit 
den Pest- und Grippepandemien der 
letzten Jahrhunderte. Selbst gerade 
die Erkrankung durchgemacht und 
wieder gesundet, ist es mir und mei-
nen Kolleginnen und Kollegen ein 
großes Anliegen, Patientinnen und 
Patienten über die Vorgehensweise 
bei einer möglichen SARS-CoV-2 
oder Coronainfektion mit Symptomen 
wie Fieber, trockener Husten, Ge-
schmacks- und Geruchsverlust und 
Abgeschlagenheit aufzuklären.

Sollten Sie den Verdacht haben an 
einer Coronainfektion erkrankt zu 
sein, rufen Sie umgehend bei Ihrer 
Hausärztin oder Ihrem Hausarzt an 
und vereinbaren Sie einen Termin 
zur Schnelltestung - sogenannter 
Antigenschnelltest. Dieser kann in 
unserer Ordination jederzeit zu den 
Öffnungszeiten durchgeführt werden 
und ein Ergebnis steht innerhalb von 
15 Minuten fest.
Bei positivem oder unklarem Ergeb-
nis wird gleichzeitig ein PCR-Test 
veranlasst und das Ergebnis gibt es 
spätestens nach zwei Tagen ab Ab-
strichentnahme.

Sollte der Schnelltest positiv sein, 
erfolgt eine Meldung über unsere 
Ordination an die zuständige Bezirks-
hauptmannschaft – auch das Ergeb-
nis des damit notwendigen gleich-
zeitig erfolgten PCR-Tests wird der 
Bezirkshauptmannschaft übermittelt.
Ist ein Besuch in der Ordination auf-
grund hohen Fiebers nicht möglich, 
wird die Schnelltestung im Rahmen 
eines Hausbesuchs durchgeführt!

Die anfallenden Kosten für diese Un-
tersuchungen werden von den Ge-
sundheitskassen übernommen.

Wir – die Ärzteschaft im Murtal – wer-
den uns bemühen, dass Testordina-
tionen auch an den bevorstehenden 
Feiertagen geöffnet sind. Näheres 
erfahren Sie über die Homepage or-
dinationen.st.

Damit das Risiko sich in unserer Or-
dination anzustecken so gering wie 
möglich gehalten wird, werden poten-
tielle infektiöse Patientinnen und Pa-
tienten in einem eigenen Bereich mit 
gesondertem Zugang getestet und 
behandelt. 
Bitte folgen Sie den Hinweis- 

 
 
 
 
 
schildern und bitte unbedingt  
vorher in der Ordination anrufen!

In der Hoffnung, diese Gesundheits-
krise gemeinsam zu bewältigen, wün-
sche ich uns allen frohe und vor allem 
gesunde Weihnachten und ein hof-
fentlich coronaviren-freies Jahr 2021.

Euer Gemeindearzt          
Dr. Heimo Korber
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Aktuelles

Die LEADER-Region innovations-
Region Murtal ist eine gelebte Er-
folgsgeschichte! Die Förderperiode 
2014-2020 läuft aus, wird aber um 
2 Jahre verlängert. Der Grund da-
für sind die GAP-Verhandlungen, in 
denen der Finanzrahmen für die ge-
meinsame Agrarpolitik der EU für die 

nächsten Jahre festgelegt wird. Um 
die Regionalentwicklung weiterhin 
zu sichern, gibt es neue Finanzmittel 
für diese beiden Übergangsjahre, die 
für Projekte in der Region verwendet 
werden. 

Es gibt durchaus Bereiche in unserem 

Leitbild, die noch mit Leben befüllt 
werden könnten. Vieles wurde bereits 
umgesetzt, jedoch gibt es Themen, 
die noch Entwicklungsbedarf haben.

Wir dürfen nachstehend einige Anre-
gungen für Projekte liefern, die in un-
serem Leitbild beschrieben sind:

Aktionsfeld 1 – Wertschöpfung
Stärkefeld 1 – 
Standortentwicklung & Innovation
• Co-Working Initiativen Murtal
• Next Generation Murtal
• Wie ist Stadt? Innenstadtbelebung im 
Murtal

Stärkefeld 2 – Tourismusentwicklung
• Themenwege Murtal
• Intensivierung Innenmarketing
• Tourismuspositionierung

Stärkefeld 3 – Genuss & Kulinarik
• Lange Tafel Murtal

Aktionsfeld 2 – Natürliche Res-
sourcen und kulturelles Erbe
Stärkefeld 1 – 
Kulturelles Erbe & Zeitkultur im Murtal
• Schaffung eines regionalen Jahrest-
hemas Kultur
• Murtaler Brauchtum aktuell
• Murtaler Kulturbotschafter

Aktionsfeld 3 – Gemeinwohl 
Strukturen und Funktionen
Stärkefeld 1 – 
Talente, Forschung & Lebenslanges 
Lernen 
• Murtal Akademie
• Kinderbetreuung Murtal
• Mädchen- Beratungsstelle Murtal
• Mehr- Generationen Haus
• Alters-WG Murtal
• Murtaler Willkommenskultur

Zusätzlich zu diesen Themen wird der 
Fokus unserer Entwicklungsstrategie 
in Richtung „Nach-Corona“ sowie 
„Smart-Villages“ ausgerichtet wer-
den. Das Erreichen der steirischen 
sowie österreichischen Klimazie-
le wird ebenfalls noch weiter in den 
Fokus gestellt werden, um hier einen 
wertvollen Beitrag über die Regional-
entwicklung zu leisten.

Wenn es also Gedanken oder Projek-
tideen zu diesen Themenbereichen 
gibt, dürfen wir alle engagierten Men-
schen in unserer Region bitten, diese 
mit uns zu besprechen, um hier die 
Fördermöglichkeiten über die Maß-
nahme 19 (LEADER) ausloten zu 

können. 

„Sag’s der Region“ als besonders 
wertvoller Beitrag zur Regionalent-
wicklung, läuft auch in Corona-Zeiten 
weiter! Nutzen Sie die Möglichkeit, 
Ihre Verbesserungsvorschläge für Ihr 
unmittelbares Lebensumfeld öffent-
lich zu machen. Die „Ideen-Boxen“ 
der „innovationsRegion Murtal“ war-
ten in allen Gemeindeämtern der 
Region darauf von Ihnen gefüttert 
zu werden! Aus diesen Ideen sind 
schon großartige Umsetzungen ent-
standen. Straßensanierungen, die 
Absicherung eines Kinderspielplat-
zes genauso wie das Projekt „Host 
an Tschick!“, das seine Fortsetzung 

in Knittelfeld mit der Aufstellung von 
Aschenbechern an neuralgischen 
Punkten in der Stadt findet. Dem-
nächst wird in St. Marein-Feistritz für 
die Erhöhung der Verkehrssicherheit 
der Kreuzungspunkt „Bundesstraße – 
Einbiegung Fentsch“ beleuchtet. Das 
Thema „Mountainbike“ liegt den 
Regionsbürgern auch sehr am Her-
zen. Hier bringt sich die innovations-
Region auch mit Finanzmitteln für ein 
LEADER-Projekt sehr stark ein. Auch 
dieser Auslöser kommt aus der Ideen-
Box! Danke dafür und bitte weiter so!

LEADER wirkt!
Was LEADER alles kann und wie 
LEADER wirkt, wurde in einer noch 
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druckfrischen Broschüre zusammen-
gefasst. Diese kann gerne im LEA-
DER-Büro abgeholt werden oder for-
dern Sie einfach ein Exemplar an! Ein 
wirklich schönes Werk einfach zum 
Schmökern!

Infobox:
Regionalentwicklungsverein 
LEADER-Region innovationsRegion 
Murtal | GF Christian Reiner
Holzinnovationszentrum 1
8740 Zeltweg
Tel: 0664/969 03 68 | office@iRmur-
tal.at | www.iRmurtal.at

Tourismushomepage Neu - auch für St. Margarethen
www.region-spielberg.at/st-margarethen

Im Rahmen der letzten Vollversamm-
lung wurde die neue Homepage der 
Region Spielberg präsentiert. Nicht 
nur für Gäste bietet die Homepage 
interessante Informationen und In-
halte, sondern für jeden. Viel Neues, 
Interessantes und Wissenswertes 
wird hier präsentiert – von den Gas-
tronomien mit ihren Öffnungszeiten, 
Wandertipps, Wissenswertes. Ein 
Tipp – einfach mal reinschauen und 
durchschnuppern! 
Die Daten kommen aus einer eigens 
entwickelten zentralen Datenbank. 
Dies ermöglicht nun auch, dass es 
eine eigene Seite auf der Touris-
mushomepage für St. Margarethen 
gibt. Unter www.region-spielberg.at/
st-margarethen finden die Besucher 
die Gastronomiebetriebe, Beherber-
ger, Veranstaltungen, die Radtouren 
und Angebote von St. Margarethen 
wieder.
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Tourismus

Unternehmer von St. Margarethen 
gratis online
Auch alle Unternehmer, ob Auto-
haus oder Geschäft, ob Friseur oder 
Apotheke, können sich online prä-
sentieren. Unternehmer finden das 
Online-Formular auf der „Business 
to Businnes“-Seite unter www.region-
spielberg.at/b2b - dieses ausfüllen 
und gemeinsam mit Foto und Logo 
an den Tourismusverband schicken – 
info@region-spielberg.at 

Vereine und ihre Veranstaltungen 
gratis online
Auch die Vereine haben nun die Mög-
lichkeit, sich auf der Seite des Touris-
musverbandes zu präsentieren, mit 
ihrem Verein, ihren Aktivitäten und 
ihren Veranstaltungen. Auch die Ver-
eine brauchen nur das online Formu-
lar unter www.region-spielberg.at/b2b 
ausfüllen und mit Fotos an die info@
region-spielberg.at schicken. 

Ziel der Homepage Neu
„Wir möchten mit der neuen Home-
page erreichen, dass das Angebot 
der Region auch online stärker ge-
bündelt wird. Wir haben zahlreiche 
Unternehmer und Vereine, die mit ih-
ren Angeboten und Veranstaltungen 
auch einen wertvollen Beitrag leisten 
und die auch für die Gäste sichtbar 

gemacht werden sollen. Durch die 
zentrale Datenbank, die individuelle 
Ausspielungen und die Zuordnung 
der Inhalte können diese zielgerichtet 
den Homepage-Besuchern ausge-
spielt werden. 
So findet sich auf der Homepage 
genauso ein „Das könnte Euch auch 
interessieren“ – so wie auf großen 
Plattformen – sodass die Besucher 
motiviert werden, noch mehr zu dem 
Kernthema zu entdecken. Außer-
dem sollen Daten nur mehr einmal 
existieren und kann somit verhindert 
werden, dass sie nicht aktuell sind, 

erklärt die Geschäftsführerin Manuela 
Machner zu diesem Leitprojekt. 

Die zentrale Datenbank wird als 
LEADER-Projekt im Rahmen des 
Programmes zur Entwicklung des 
ländlichen Raumes LE 2014-2020 mit 
Mitteln der europäischen Union, des 
Bundes und des Landes Steiermark 
gefördert. LEADER wird über das 
Regionalressort des Landes Steier-
mark als landesverantwortliche Stelle 
finanziert. 

Das Team der Region Spielberg - GF Manuela Machner, Michael Ranzmaier (ehren-
amtlicher Vorsitzender), Grete Pichler, Beate Weigl, Anita Fössl, Patrizia Schreibmayer
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Abfallwirtschaft

Handys sammeln und recyceln
„Du kannst etwas verändern - jeden Tag und zu jeder Zeit.“ - (Jane Goodall)

Ein Leben ohne Handy ist für viele 
unvorstellbar! Unser Kommunikati-
onsglück bringt leider großes Leid für 
viele Menschen und Tiere in Afrika. 
Wichtige Bestandteile unserer Mobil-
telefone werden dort ohne Rücksicht 
auf ökologische, gesundheitliche und 
soziale Folgen abgebaut. Doch die 
Lösung liegt in unseren Händen: Wir 
alle können diesen Raubbau eindäm-
men, indem wir unsere alten Handys 
recyceln.
Das Jane Goodall Institut – Austria 
kennt die Auswirkungen aus nächs-
ter Nähe. Im Kongo, wo das Institut 
in Tchimpounga die größte Stati-
on für misshandelte und verwaiste 
Schimpansen weltweit betreibt, liegt 
die zweitgrößte Coltan-Lagerstätte 

der Welt. Der aufwendige Abbau von 
Coltan und über 50 weiteren Rohstof-
fen hat einen enorm hohen Flächen-, 
Energie- und Wasserverbrauch und 
wirkt sich dramatisch auf diese öko-
logisch sensiblen Gebiete aus. Die 
gute Nachricht ist: Je mehr Handys 
wir recyceln, desto mehr Ressourcen 
werden gesichert!

Die Gemeinde St. Margarethen bei 
Knittelfeld ist nun Teil der Handy-
Recycling Aktion des Jane Goodall 
Institut – Austria und unterstützt die 
Kampagne der renommierten For-
scherin und Friedensbotschafterin Dr. 
Goodall. Der Aufwand ist ein geringer, 
doch das Ergebnis von uns allen zu-
sammen kann Großes bewirken. 

Setzen wir gemeinsam ein wertvolles 
Zeichen für unsere Umwelt und für 
unsere Zukunft!

Weitere Infos zur Aktion gibt es hier: 
https://janegoodall.at/mach-mit/

kampagnen/handyrecycling/

Die Sammelboxen für Ihre alten Handys fin-
den Sie im Gemeindeamt St. Margarethen.

Anlieferung von Rest- u. Sperrmüll

Aufgrund von immer häufiger gewor-
denen Anlieferungen von Restmüll in 
den Abfallsammelzentren Pausendorf 
und Knittelfeld, sind die Mitarbeiter 
angehalten, diesen ausschließlich ge-
gen Bezahlung anzunehmen.

Generell werden folgende Fraktionen 
nur gegen Bezahlung übernommen: 
Rest- und Gewerbeabfall, Bauschutt 
und Baustellenabfälle, Dämmwolle, 
Autoreifen (über 8 Stück), Traktor- 
und LKW-Reifen, Silofolien und Silo-
netze

Zum Restabfall gehören unter ande-
rem:
Hygieneprodukte (Windeln, Feucht-
tücher, Taschentücher, Binden usw.), 
kaputtes u. verschmutztes Gewand, 
Spielsachen (außer elektronische!), 

 
 
 
 
 
 
 
 

Asche, Kehricht, Knochen, usw., Va-
sen, Glühbirnen (keine LED`s oder 
Energiesparlampen!), kleine Spiegel, 
Keramik, Porzellan, Stifte, Kugel-
schreiber, Klarsichthüllen, kleine Ge-
brauchsgegenstände aus Plastik 
 
Achtung: Als Sperrmüll werden rest-
müllähnliche Abfälle angesehen, wel-
che wegen ihrer Größe und Sperrig-
keit nicht in der Restmülltonne Platz 
finden!

Zum Sperrmüll gehören daher unter 
anderem:
Matratzen, Teppiche, Sitzmöbel mit 
Polsterung, große Spiegel, Kratzbäu-
me, Skier, sperrige Sportgeräte 

Elektroaltgeräte, Problemstoffe, Alt-
holz, metallische Abfälle und Gegen-
stände aus Hartkunststoff können na-
türlich weiterhin kostenlos abgegeben 
werden. 
Bei Fragen wenden Sie sich bit-
te an die Abfallberatung des AWV 
Knittelfeld unter der Telefon-
nummer 03512/82641-106 oder 
0664/80047114.
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Fehlwürfe im Restmüll belasten die Müllgebühr
Was darf in die Restmülltonne und was nicht!

Wer richtig und optimal trennt, 
sollte nur etwa ein Drittel des durch-
schnittlichen Restmüllaufkommens 
produzieren. Im Landesschnitt fallen 
pro Einwohner und Jahr knapp 130 kg 
Restmüll an. Die Trennmoral ist un-
terschiedlich, wobei neben Umwelt-
bewusstsein und Gewissenhaftigkeit 
auch die Siedlungsstruktur eine Rolle 
spielt. Leider wird die Mülltrennung 
gerade in Mehrparteienhäusern oft 
weniger genau genommen, da dort 
die Anonymität und ein nicht direk-
tes Durchschlagen einer schlechten 
Trennung auf die Gebührenzahler 
stärker zu Buche schlagen. 

Im Rhythmus von 5 Jahren führt das 
Land Steiermark Restmüllanalysen 
durch. Trotz professioneller Öffent-
lichkeitsarbeit hat sich in den letzten 
Jahren wenig zum Positiven verän-
dert. Denn nach wie vor werden lan-
desweit Jahr für Jahr Wertstoffe im 
Wert von ca. 12-15 Mio. € über den 
Restmüll mit entsorgt. Allen voran 
Verpackungen und Papier, aber auch 
Bioabfälle in einer Größenordnung 
von jährlich 30kg/EW*a. Obwohl be-
reits in den 70er-Jahren mit der Tren-
nung von Altglas begonnen wurde, 
landen über 6.000 Jahrestonnen Glas 
im Restmüll. Bei Papier und Karton 
sind es gar 11.000 Tonnen, bei Kunst-
stoffen 16.000 Tonnen. Ganze 43% 
der Restmülltonne werden nur mit 
Verpackungen ausgefüllt. Hinzu kom-
men Metalle und andere Wertstoffe, 

die in der Getrenntsammlung bestens 
aufgehoben wären, wo sich die Stei-
rer/innen knapp 10 Mio. € an Erlö-
sen entgehen lassen, über schlechte 
Trennung aber zusätzlich 11 Mio. € an 
Gebühren zu viel bezahlen.
Nicht genug damit, 
dass Geld ver-
schleudert wird, 
denn über dem 
ökologischen und 
finanziellen Gewis-
sen lauert die Ge-
fahr: Hochgerech-
net landen ca. 108 Tonnen Batterien 
im Restmüll, ein brandgefährliches 
Fehlverhalten. Leistungsstarke Lithi-
umbatterien mit hoher Energiedichte 
können sich durch Beschädigungen 
und unsachgemäße Lagerung selbst 
entzünden oder explodieren. So 
kommt es Woche für Woche zu Brän-
den bei Entsorgungsbetrieben und in 

Sammelfahrzeugen der Müllabfuhr. 
Dabei wäre die Entsorgung einfach: 
In der Steiermark bieten 290 Altstoff-
sammelzentren und Ressourcen-
parks eine bequeme und kostenlose 
Möglichkeit der Entsorgung. Auch der 
Handel ist zur Rücknahme von Batte-
rien verpflichtet. 

Last but not least ist ein hohes Auf-
kommen an Lebensmittelabfällen 
Zeichen für ein falsches Verständnis 
von Wohlstand. Jahr für Jahr werden 
knapp 19.000 t vermeidbare Lebens-
mittelabfälle im Wert von 150 Mio. € 
über den steirischen Restmüll ent-
sorgt. Jene Lebensmittelabfälle, die 
in die Biotonne oder auf den hausei-
genen Kompost gelangen, sind hier 
noch gar nicht mitgezählt. Nicht zu-
letzt auch eine ethische Frage, denn 
Lebensmittel sind „Mittel zum Leben“ 
und nicht für den Müll….

Abfallwirtschaft

Asche (kalt), Hygieneartikel, Bleistifte, Kugelschreiber, 
Haarbürste, Zahnbürste, Untragbare Textilien, untragba-
re Schuhe, Katzenstreu, Knochen, Spiegelglas, Thermo-
glas, Tapeten, stark verschmutzte Verpackungen

Biogene Küchen- und Gartenabfälle, Papier, Kartonagen,  
Verpackungen, Problemstoffe, Batterien, Wertstoffe wie 
Alteisen u. Buntmetalle, Elektro-Altgeräte

Was darf in die Restmülltonne? Was darf NICHT in die Restmülltonne?



34



35

Verunreinigung im Bioabfall
Tipps zum richtigen Sammeln erhalten Sie bei der Knittelfelder Abfallberatung unter 03512 82641 DW 104 oder 106

Im Haushalt fallen verschiedenste 
Abfallarten an und einen hohen Anteil 
davon machen organische Abfälle, 
sprich „Bioabfall“, aus. Dieser Bioab-
fall kann biologisch abgebaut und mit 
Hilfe von Mikroorganismen und ande-
ren Kleinstlebewesen zu wertvoller 
Komposterde verwandelt werden.
Leider finden sich in der Biotonne 
aber immer wieder Stoffe, die darin 
nichts verloren haben und somit die 
Verarbeitung des Bioabfalls zu Kom-
post erschweren oder zum Teil auch 
unmöglich machen. 
Die „Obstsackerl“, in denen der Abfall 
praktisch gesammelt werden kann, 
landen mit den Küchenabfällen in der 
Tonne und verursachen hohe Kosten, 
da diese mühsam händisch aussor-
tiert werden müssen. Neben Gummi-
ringen, mit denen Gemüse gebunden 
ist, Blumentöpfen oder Dosen, finden 
sich oft sogar Flaschen und andere 
Verpackungen im Bioabfall. All die-

se Verunreinigungen erschweren die 
Verrottung und im schlimmsten Fall 
muss das sonst verwertbare Material 
über den Restabfall entsorgt werden, 
der auch noch sehr teuer ist. Die Be-
mühen vieler Bürger und Bürgerin-
nen, die sorgfältig trennen, wären 
umsonst. 
Neben den Kosten spricht noch ein 
weiteres Argument für eine sorgsame 
Trennung:
Diese Komposterde aus Kompostier-
anlagen schont die Umwelt, vor allem 
die selten gewordenen Moore, aus 
denen der Torf für viele herkömmliche 
Blumen- und Pflanzerden abgebaut 

wird. Außerdem bleibt das Geld in der 
Region und die Erde aus z.B. unse-
rem Regionalbetrieb „Naturgut“ muss 
nicht über weite Strecken transpor-
tiert werden.

Obst- und Gemüsereste können in 
Papiersäcken oder unbeschichteten 
Zeitungen gesammelt werden, die 
problemlos kompostierbar sind. Wenn 
schon Plastiksackerl verwendet wer-
den, dann bitte nur den Inhalt in die 
Biotonne werfen, die verschmutzten 
Plastiksackerl gehören in den Res-
tabfall!!!

Abfallwirtschaft

Stoffwindeln oder Wegwerfwindeln?
Sie sind praktisch, aber sind Weg-
werfwindeln wirklich so toll? Wenn 
man die Vor- und Nachteile genau 
ansieht, erkennt man schnell, dass 
die Ökobilanz und die Kosten der Ein-
wegwindeln mehr als schlecht sind.
Auf die ganze Wickelzeit gerechnet 
können Wegwerfwindeln bis zu 2.000 
Euro kosten, Stoffwindeln hingegen 
kommen auf maximal 600 Euro und 
haben den Vorteil, dass sie für mehre-
re Kinder verwendet werden können. 
Klar müssen sie gewaschen werden, 
aber rund 1 Tonne mehr an Restabfall 
bei der Verwendung von Wegwerfwin-
deln ist nicht außer Acht zu lassen. 
Mehr Abfall bedeutet eine größere 
Restabfalltonne und höhere Kosten.

Stoffwindeln haben zwar einmalig 
höhere Anschaffungskosten, verur-
sachen aber viel weniger Abfall, ent-
lasten somit die Umwelt und auch die 
Geldbörse. Neben der Müllgebüh-
ren-Ersparnis gibt es vom Abfallwirt-
schaftsverband Knittelfeld und dem 
Land Steiermark eine Förderung von 
51 oder 102 Euro, je nach Größe des 
Mehrwegwindelsystems.

Wie kommen Sie zu einem Mehr-
wegwindelsystem?
Den Gutschein erhalten Sie schon 
vor der Geburt im Gemeindeamt St. 
Margarethen. Nähere Informationen 
erhalten Sie unter 0664/8004714 
(Claudia Hörbinger).

Der Windelgutschein ist bares Geld 
und wird von folgenden Geschäften 
angenommen:

• popolini Shop Graz, 8010 Neu-
torgasse 33 - Tel.: 0316/727600, 
popolini.com - Popolini

• Zwergperten Graz, Sonja 
Schimböck, 8010 Raiffeisen-
straße 46 - Tel.: 0650/4010665,  
graz@zwergperten.at - Blümchen

• Das Dekagram, Verena Kassar, 
8010 Joanneumring 16, hallo@
dasgramm.at - Blümchen

Weitere Händler und mehr 
Informationen finden Sie unter 

www.verein-wiwa.at 

So soll der Bioabfall nicht aussehen!! So ist es richtig!!
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Aktuelles

     beratung & service
Sozialversicherungsanstalt

der  selbständigen

Beratungstage 2021

07. Jänner
03. Februar
03. März
31. März

28. April
26. Mai
30. Juni
04. August

01. September
29. September
27. Oktober
01. Dezember

JUDENBURG
Bezirksbauernkammer von 8:15 bis 11:30 Uhr

KNITTELFELD
Bezirksbauernkammer von 8:00 bis 13:00 Uhr

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

20. Jänner
17. Februar
17. März
14. April

12. Mai
16. Juni
14. Juli
18. August

15. September
13. Oktober
17. November
15. Dezember

JUDENBURG
Wirtschaftskammer von 8:15 bis 11:30 Uhr

27. Jänner 24. März 19. Mai 21. Juli 22. September 24. November
24. Februar 21. April 23. Juni 25. August 20. Oktober 22. Dezember
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Kindergarten

Kindergärten in St. Margarethen u. St. Lorenzen
Ein Team - Zwei Kindergärten und eine Nachmittagsbetreuung

2020 ist ein Jahr der Veränderungen 
und dies auch im Kinderbetreuungs-
bereich St. Margarethen. Durch die 
verpflichtende Leiterinnenfreistellung, 
die das Land Steiermark in diesem 
Jahr einführte, hat die Gemeinde  
entschieden, beide Kindergarten- 
standorte unter eine Leitung zu stel-
len. Nun obliegt mir, Andrea Crnjak, 

V.l.: Tanja Wabl, Kathrin Schlager, Andrea 
Crnjak, Manuela Treml

seit September 2020 die Leitung 
beider Kindergärten sowie auch der 
Nachmittagsbetreuung der Volks-
schule. Dies hat zur Folge, dass ich 
Montag bis Donnerstag im Kinder-
dienst in der Hasengruppe in St. 
Margarethen arbeite und am Freitag 
verbringe ich die Zeit im Büro, um ad-
ministrative Dinge zu erledigen. 

Für alle Beteiligten ist diese Situati-
on auf alle Fälle eine neue und un-
gewohnte, eine Situation, an der wir 
wachsen, an der wir uns weiterentwi-
ckeln. Aber so wie wir es versuchen, 
den Kindern nahe zu bringen, so steht 
auch das gesamte Team unter dem 
Motto: „Alleine ist man stark, gemein-
sam unschlagbar!“

V.l.: Andrea Glatz, Martina Stehring, Katrin 
Aumayr, Isabella Meusburger

Team Kindergarten St. Margarethen Nachmittagsbetreuung Team Kindergarten St. Lorenzen

Die gelbe und grüne Gruppe im Kin-
dergarten St. Lorenzen mit ihren 27 
Kindern, hat sich in diesem Jahr an 
unserem Teamthema angelehnt und 
stellt ihr gruppenübergreifendes Jah-
resthema unter das Motto: 

„WIR und der Kreis der 
Freundschaft!“  - Alles rund 
ums Thema Herzensbildung

Im Projekt Herzensbildung geht es vor 
allem um die Persönlichkeitsentwick-
lung, die mitmenschlichen Qualitäten, 
wie Einfühlungsvermögen, sich selbst 
gut zu kennen und andere zu achten 
und zu respektieren. Herzensbildung 
ist eine Ergänzung zur Wissensver-
mittlung, um die Kinder für die Zu-
kunft und den späteren Berufsalltag 
zu wappnen, damit Eigenschaften wie 
Teamfähigkeit, Konfliktmanagement 
und die Kraft wieder aufzustehen kei-

ne Fremdwörter sind. Auch auf die 
Persönlichkeit jeder Betreuungsper-
son wird dieses Jahr großen Wert ge-
legt. So finden gruppenübergreifend 
immer wieder spannende Angebote 
für alle Kinder statt.
Andrea Glatz begibt sich mit den Kin-
dern auf eine „Reise ins Zahlenland“ 
und macht hier sehr viel zum Thema 
Mathematik, Martina Stehring ist 
rhythmisch unterwegs und tanzt mit 
den Kindern „Zumba“, Isa Meusbur-
ger beschäftigt sich mit dem Thema 
„Wald“, wobei hier 14-tägig auch ein 
Ausflug auf den Kalvarienberg in St. 
Margarethen stattfindet, um die Natur 
hautnah zu spüren und das Gelernte 
auch zu begreifen. Katrin Aumayr 
taucht in die Welt der Sprache ein und 
entführt die Kinder rund ums Thema 
Sprachförderung in den Turnsaal.
Einen wesentlichen Beitrag zum Jah-

resthema des Kindergartens St. Lo-
renzen hat das Buch von Mag. Mag. 
Tanja Kaiser „Lilo und der Kreis der 
Freundschaft“, welches mit heiteren, 
rhythmischen Versen, die wertvolle 
Botschaft über das Erkennen und 
Fördern von individuellen Fähigkeiten 
und Talenten und das Wertschätzen 
schrulliger Eigenheiten transportiert. 
Lilo und seine Freunde laden dazu 
ein, einen Blick hinter die Fassade zu 
werfen, um das Liebenswerte in uns 
selbst und in unseren Mitmenschen 
zu erkennen. Und so ist auch dieser 
Lilo ein Teil des Kindergartens gewor-
den und besucht die Kinder immer 
wieder, um mit ihnen über ihre Ge-
fühle, Wünsche und Bedürfnisse zu 
sprechen. 
Aber auch Frau Kaiser ist ein Teil des 
Kindergartens geworden und unter-
stützt das Team bei der Umsetzung 

Kindergarten St. Lorenzen

Alexandra Hölzl
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Kindergarten

eines sehr wichtigen und speziellen 
Themas.

Der Kindergarten St. Lorenzen ist seit 
heuer auch ein Projektkindergarten 
„Gesunder Kindergarten – gemein-
sam wachsen“. 
Das Programm der Österreichischen 
Gesundheitskasse (ÖGK), in Ko-
operation mit Styria Vitalis und der 
BVAEB, unterstützt und begleitet 
Kindergärten über mehrere Jahre 
auf dem Weg und soll so Gesund-
heit für Kinder, das Kindergartenteam 
und Eltern erlebbar machen. Ziel 
des Programms „Gesunder Kinder-

garten – gemeinsam wachsen“ ist 
es, den Lebensraum Kindergarten 
gesundheitsförderlich zu gestalten. 
Als Zeichen für die Mitgliedschaft als 

Projektkindergarten überreichte Frau 
Mag. Barbara Gutsche, MA (ÖGK) die 
Tafel „Gesunder Kindergarten – ge-
meinsam wachsen - Wir sind dabei!“

Eine bildliche Reise durch den Kindergarten St. Lorenzen 

Die grüne Gruppe genießt den Herbst

Erntedankfest in der Kirche Lilo Lauser besucht die grüne Gruppe

Viel Spannendes für Groß & Klein

Herzensbildung im Kindergarten

„Zauberwasser“ 
Projekt Gesunder Kindergarten

Viel Spaß im neuen Garten!
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Kindergarten

Besuch einer Friseurin im eingerichteten 
Friseurladen

Waldtag am Kalvarienberg Die grüne Gruppe bereitet sich auf die 
Martinswoche vor

Seit September dreht sich im Kinder-
garten St. Margarethen alles um das 
Thema Gefühle. „GefühlsAbenteuer 
– Emotionale Stärkung für Groß und 
Klein!“ ICH BIN ETWAS GANZ BE-
SONDERES!
Ein Thema, das genau zu dieser Zeit 
für die 37 Bären- und Hasenkinder 
wichtiger denn je ist. In Zeiten rund 
um Corona, Unsicherheit, aber auch 
durch einen Wechsel der Betreuungs-
personen – das alles sind Themen, 
die ein großes „GefühlsAbenteuer“ 
bei Groß und Klein auslösen.
Die frühe Kindheit stellt gerade auch 
in Bezug auf die emotionale Entwick-
lung eine wichtige Phase dar. Die Kin-
der müssen in jungen Jahren lernen, 
ihre Gefühle ihrer Mitmenschen zu 
erkennen und zu verstehen. Nur so 
können sie sich selbst und andere in 
emotionalen Situationen motivieren, 
aufmuntern oder gegebenenfalls be-
ruhigen. Durch dieses Jahresthema 
wollen wir bei den Kindern ein Be-
wusstsein schaffen, das ein Grundge-
fühl nicht immer gegeben sein muss. 
Ein Tag ist voller „Ups and Downs“ 
und oft macht man wirklich eine 
ganze Palette an Gefühlen durch. 
Deswegen wollen wir durch gezielte 
Übungen und durchs einfließen las-
sen in den Alltag erreichen, dass die 
Kinder ihre Gefühle wahrnehmen und 
ausdrücken können. Die Bären- und 

Hasenkinder begeben sich in dieses 
„GefühlsAbenteuer“ auf ganz unter-
schiedliche Weise. Aber auch durch 
gruppenübergreifende gemeinsame 
Aktivitäten versuchen wir den Kindern 
zu zeigen, dass egal wie sie drauf 
sind, sie etwas ganz Besonderes 
sind!
Die Hasenkinder werden zu diesem 
Thema immer wieder von der Hand-
puppe Dr. Fühli besucht, um mit ih-
nen immer tiefer ins Thema Gefühle 
einzutauchen, ein Gefühlskonzept 
zu erstellen und sie begleitet uns bei 
der emotionalen Entwicklung. So hat 
sie uns auch schon ins Knuddeldorf 
mitgenommen, wo Ferdy und seine 
Gefühlsfliegen wohnen oder aber 
auch das Buch „Das Farbenmonster“ 
hat sie uns bereits vorgestellt, wobei 
Kinder feststellen können, dass auch 
Farben etwas mit Gefühlen zu tun ha-
ben! Aber auch tägliche Gespräche 
rund ums Thema Allerheiligen, Co-
rona, die Geburt des Babys unserer 
Christina und vieles mehr lässt uns 
immer wieder in die Welt der Gefühle 
eintauchen.

Ein Schwerpunkt der Bärenkinder ist 
dieses Jahr der Wald. Jeden Mitt-
woch, bei jedem Wetter, starten die 
Bärenkinder auf den Kalvarienberg. 
Die kleinen Walddetektive erforschen 
und erkunden den Wald und genie-

Kindergarten St. Margarethen

Erntedank-Festtafel

Erntedankfest

Erntedankfest in der Kirche
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Kindergarten

ßen in dieser Zeit den „Spielplatz“ 
Wald in vollen Zügen. Mit ihren selbst-
gebastelten Ferngläsern und den Be-
cherlupen geht´s jede Woche ab in 
den Wald. Auch hier spielt das Thema 
Gefühle eine große Rolle. Wie fühlst 
du dich im Wald und wie fühlst du 
dich im Kindergarten? Sind nur zwei 
Fragen, mit denen sich unsere Bären-
kinder beschäftigen. Aber auch das 
Thema Gemeinschaft, Zusammen-
halt, Miteinander statt Gegeneinander 
sind im Wald große Themen. Mit dem 
bekannten Waldlied schließen die Bä-
renkinder den Tag immer ab und be-
sprechen so im Vogelnest nochmals, 
wie der Tag im Wald so war und wie 
es ihnen gefallen hat.
Das Thema Gefühle zieht sich also 
durch die tägliche Arbeit, taucht im-
mer wieder auf und ist sehr präsent. 
Sogar beim 14-tägigen Kochen jeder 
Gruppe werden die Wünsche und 
Bedürfnisse aller eingebaut und der 
Aspekt des Teilens steht hier im Vor-
dergrund – dass die Hasenkinder ihr 
Menü immer mit den Bären teilen und 
auch umgekehrt.
Ich und meine Gefühle eine „never 
ending story“ für Klein aber auch für 
Groß und deswegen machen wir uns 
dieses Jahr weiterhin auf die Reise 
ganz tief ins Innere, ganz in die Welt 
der Gefühle.
Auch wenn das Corona-Virus uns 
derzeit die Arbeit mit den Kindern 
nicht sehr einfach macht, versuchen 
wir alle das Beste daraus zu machen 
und mit den Einschränkungen, die 
wir haben, für jedes einzelne Mitglied 
unserer Kindergärten trotz alldem ein 
 
 
 
 
 
 
 
 Geburtstagsfeier „Verwunschener Wald“

spannendes, unvergessliches und 
vor allem lustiges Kindergartenjahr zu 
gestalten. Denn eines dürfen wir im 
Kinderbetreuungsbereich nicht ver-
gessen: „Man darf nicht verlernen, die 
Welt mit den Augen eines Kindes zu 
sehen“ (Henry Matisse).
Kinder sehen nicht was schlecht war, 
was wir nicht machen konnten, was 
uns nicht erlaubt war!
Kinder sehen was lustig war, was wir 
erlebt haben, was geschehen ist und 
vor allem sehen sie ihre Freunde!
Deswegen versuchen wir jeden Tag 
so zu erleben und zu genießen wie 
er ist!

Das Kindergartenteam

„Babyparty“ von unserer Christina

Waldtag der Bärenkinder

Ein Apfelstrudel wird gebacken Die Schulanfänger der Bärenkinder

Die jüngsten Bärenkinder fleißig am Arbeiten
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Montessori	Kinderbetreuung

    Montessori Kinderbetreuung 
              Sonnenschein

„Die Kinder werden wie das, was 
sie lieben“.  

(Dr. Maria Montessori)

Schon lange begleitet mich dieses 
Zitat von Dr. Maria Montessori und 
ich habe mir  viele Gedanken darüber 
gemacht, was sie damit ausdrücken 
wollte. Montessori Pädagogik be-
deutet, Kinder in ihrer Persönlichkeit 
zu respektieren, ihnen achtsam zu 
begegnen und sie auf ihrem Entwick-
lungsweg liebevoll und hilfsbereit zu 
begleiten. Kinder „absorbieren“ ihre 
Umwelt in den ersten drei Lebens-
jahren, wie Montessori es beschreibt. 
Sie nehmen alles unbewusst auf und 
speichern es ab. In der weiteren Ent-
wicklung greifen sie dann auf diese 
frühkindlichen Erfahrungen zurück, 
verknüpfen diese mit ihren bewussten 
Erlebnissen, um daraus Schlüsse zu 
ziehen, zu lernen und sich stetig wei-
ter zu entwickeln. Worauf es in den 
ersten Lebensjahren also wirklich an-
kommt, ist vor allem: WIE Kinder sich 
in ihrer Umgebung angenommen und 
verstanden fühlen. Ihre sozialen und 
emotionalen Kompetenzen können 
sie nur in der Interaktion mit anderen 
Menschen entwickeln. Soziale Kom-
petenz und emotionale Intelligenz 
stellen, wie wir aus der Gehirnfor-
schung wissen, Schlüsselqualifikatio-
nen der Zukunft dar.
Dieses Wissen hat uns heuer dazu 
bewogen, die „Herzensbildung“ be-
wusst in den Vordergrund unserer 
Erziehungs- und Bildungsarbeit zu 
stellen. Aber Kinder lassen sich nicht 
erziehen ODER bilden. Beides gehört 
untrennbar zusammen. 
„Das Schatzbuch der Herzensbil-
dung“ von Charmaine Liebertz hat 
uns dazu wertvolle Grundinformatio-
nen geliefert. Des Weiteren haben wir 

„Oups“ entdeckt. Oups ist eine Figur, 
die von einer Gruppe von Autoren, 
Sozialpädagogen, Grafikdesignern 
und Illustratoren entwickelt wurde. 
Ihre Vision: „Eine friedvollere und lie-
benswertere Welt.“
Und Oups sagt: „Unsere wertvollste 
Aufgabe im Leben heißt Liebe wei-
terzugeben.“ Unter Herzensbildung 
versteht man einen durch Erziehung 
erworbenen Besitz einer reichen und 
differenzierten Gefühls- und Empfin-
dungsfähigkeit. Zu den „Herzens-
kompetenzen“ zählen: Selbstver-
trauen, Mut, Flexibilität, Achtsamkeit, 
Eigeninitiative und Sozialität. Ganz 
zentral ist dabei die Stärkung die-
ser Selbstkompetenzen der Kinder. 
Oups, eine Stoffpuppe, begleitet die 
Kinder das ganze Jahr über auf dem 
Weg zu mehr Liebe und Respekt in 
unserer Welt. Er hilft ihnen beim Ken-
nenlernen und Annehmen ihrer Stär-
ken und Schwächen und leistet Bei-
hilfe bei der Entdeckung der eigenen 
Identität und Einzigartigkeit.

Was steckt für uns noch hinter dem 
Begriff der Herzensbildung? Da wäre 
zum einen das „Mit dem Herzen-
dabei sein“ beim Bilden oder „Sich 
-Bilden“. Das Herz geht mit dem 
Kopf Hand in Hand. Zum anderen das 
mit Herz Gebildete, Geschaffene, 
was wiederum Herzen erfreuen, bele-
ben und inspirieren kann. Wir können 
auch durch das Herz gebildet wer-
den, indem wir dem Herzen lauschen 
und ihm Aufmerksamkeit schenken. 
Das Herz lehrt uns durch seine eigene 
Gefühls- und Empfindungsfähigkeit.

Es ist unsere Überzeugung, dass Kin-
der ihr volles Potential in sich tragen. 
Damit sich dieses Potential verwirkli-
chen kann, brauchen sie unsere Zu-
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wendung sowie unsere einfühlsame 
und liebevolle Begleitung. Was für sie 
wesentlich ist, ist die Sicherheit, ge-
liebt und angenommen zu sein, dass 
wir da sind, wenn sie uns brauchen. 
So können sie zu selbstsicheren 
Menschen werden, welche die innere 
Kraft besitzen, sich den Herausforde-
rungen, die das Leben ihnen bringt, 
auf kreative Weise zu stellen.
In welcher herausfordernden Zeit wir 
uns gerade befinden, können wir alle, 
ob alt oder jung, am eigenen Körper 
hautnah spüren. Die Verunsicherun-
gen und Ängste der Erwachsenen 
sind groß und spiegeln sich immer 
mehr im Verhalten der Kinder wider. 
Achten wir deshalb auf unsere Ge-
danken und Worte und versuchen 
wir mehr mit dem Herzen als mit dem 
Verstand für die Kinder da zu sein.
…. denn: Kinder werden wie das, was 
sie lieben!
In diesem Sinne wünsche ich mir für 
alle Menschen eine friedvolle, lie-
bevolle und bewusstseinsstärkende 
Advent- und Weihnachtszeit und viel 
Gesundheit.

Manuela Lassnig 
und das Sonnenscheinteam

Montessori	Kinderbetreuung
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Nachmittagsbetreuung

Nachmittagsbetreuung

In der Nachmittagsbetreuung der 
Gemeinde St. Margarethen können 
Kinder gemeinsam spielen, lernen, la-
chen und so manche Abenteuer erle-
ben. In diesem Schuljahr sind wieder 
viele neue Kinder in die Nachmittags-
betreuung gekommen. 
Neue Kinder werden immer herzlich 
willkommen geheißen und von dem 
Betreuungspersonal sowie von den 
älteren Kindern bestmöglich unter-
stützt, um sich schnell einzuleben. Es 
herrscht ein großes Gemeinschafts-
gefühl vor, das nicht nur bei Spa-
ziergängen auf den Kalvarienberg, 
Essenssituationen und Spielen zu 
spüren ist, sondern sich durch den 
gesamten Nachmittag zieht. 

Angebote der Nachmittagsbetreuung:
• Geregelter Ablauf
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• Gemeinsames Mittagessen
• Förderung des Sozialverhaltens
• Hilfestellung bei Arbeitsaufträgen
• Zeit zu spielen, basteln und sich 

zu bewegen

Die Nachmittagsbetreuung wird von 
Montag bis Donnerstag von Unter-
richtsschluss bis 16 Uhr angeboten. 
Während dieser Zeit wird gegessen, 
Aufgabe gemacht, gespielt, gebastelt, 
sich bewegt und auch der ein oder 
andere Ausflug in St. Margarethen 
gemacht. 
Die Betreuung hat seit Oktober 2019 
Alexandra Hölzl über und wird seit 
diesem Schuljahr von Manuela Treml 
unterstützt. 
Wir freuen uns, in der Nachmittagsbe-
treuung immer wieder neue Gesichter 
kennen zu lernen.



45

Herausfordernde Zeiten für die Volksschule St. Margarethen

Nach einem außergewöhnlichen 
Schuljahr 2019/20 und einem an-
deren Sommer als gewohnt, starte-
ten wir am 14. September 2020 ins 
Schuljahr 2020/21.

Die vergangenen Monate zeigten 
uns, wie schnell sich im Leben und 
auch im Schulalltag vieles verändern 
kann. Wir wurden coronabedingt vor 
große Aufgaben gestellt und trafen 
uns schon in den Sommerfeien, um 
ein Krisenteam zu bilden. Von der 
Schulleitung wurde ein, an die Schu-
le angepasstes, Hygienekonzept er-
stellt. 
Oberste Priorität ist, alle gesetzlichen 
Vorgaben einzuhalten und die gefor-
derten Maßnahmen umzusetzen. In 
Zeiten vieler Ängste ist es wichtig, un-
sere Kinder zu stärken und zu stützen 
und ihnen sorglose, unbeschwerte 
Zeiten in der Schule zu bieten. Der 
Schulalltag soll so gewöhnlich wie 
möglich ablaufen. 
In diesem Schuljahr gab es eine per-
sonelle Änderung. Frau Dipl.Päd. 
Christa Kienreich wurde auf eigenen 
Wunsch versetzt, daher übernahm 
Frau Doris Esser, BEd die 2. Klasse.  

Da sie im Vorjahr bei uns das Prakti-
kum absolviert hatte, kannte sie den 
Schulbetrieb bereits und somit starte-
ten wir von Anfang an problemlos. 
Weiterhin unterrichten die Werkleh-
rerin Frau WOL Christine Schreib-
mayer, die Sprachheillehrerin Frau 
Dipl.Päd. Eveline Winkler, sowie die 
Religionslehrer Herr Dipl.Päd. Gerald 
Knauseder (röm.-kath.), Herr Dipl.
Päd. Thomas Uran (evang.) und Herr 
Pfarrer Ioan Greucean (rum.-orth.) an 
unserer Schule. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heuer haben wir 18 Schulanfänger 
und Schulanfängerinnen, die von 
Frau Christiane Neuper, BEd unter-
richtet werden. 

Volksschule	St.	Margarethen

Alle turnen und singen draußen be-
geistert. Die Freiluftbühne wurde  

auch gerne von der Bläserklasse für 
den Unterricht verwendet. 

Der Unterricht soll coronabedingt so 
oft wie möglich im Freien stattfinden.  
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Volksschule	St.	Margarethen

Die Kinder der 3. Klasse nahmen mit 
ihrer Klassenlehrerin Frau Dipl.Päd. 
Sonja Pink am Projekt der Landju-
gend St. Margarethen „Vom Baum 
zur Bank“ teil. Gemeinsam wander-
ten alle auf den Kalvarienberg, dort 

wurde ein Baum gefällt und einer ge-
pflanzt. Sie besichtigten danach das 
Sägewerk Schwarz in Gobernitz und 
sahen bei der Weiterverarbeitung die-
ses Baumes zu. Beim Muhrerbauern 
in Obermur wurden dann drei Bänke 

 
 
 
 
gemacht, bemalt und im Ort aufge-
stellt.

Die Schüler und Schülerinnen der 4. 
Klasse bereiteten sich bereits nach 
Schulbeginn mit ihrer Klassenlehrerin 
Frau VDir. Dipl.Päd, Elke Leopold gut 

auf die Radfahrprüfung vor. Erfreuli-
cherweise bestanden im November 
alle die Prüfung. Besonders nett war 
der Besuch von Herrn Bernd Willi-

bald von der Radwerkstatt Willibald, 
der den Kindern nicht nur wichtige 
Radfahrtipps gab, sondern auch allen 
eine Trinkflasche schenkte. 

Wir nutzten den schönen Herbst für Wanderungen, Joggen und Bewegung. 

Vom Erlös unseres Weihnachtsmusi-
cals hatten wir im Frühjahr folgende 
Aktionen gebucht: Autorenlesung mit 
Herrn Hörndler und Workshop mit 

Frau Schlick-Kummer. 
Da sie wegen Covid-19. abgesagt 
werden mussten, konnten sie unter 
Einhaltung strenger Hygienemaßnah-

men zum Glück im Herbst nachgeholt 
werden. 
So konnten sich die Kinder der 1. und 
der 2. Klasse, sowie die der 3. und 4. 
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Fotos: VS St. Margarethen

Volksschule	St.	Margarethen

Klasse im Oktober an der Autorenle-
sung von Herrn Hannes Hörndler er-
freuen.
            
Auch der Workshop „Peter Rosegger“ 
für die 3. und 4. Klasse kam gut an. 
Frau Sabine Schlick-Kummer von der 
Volkskultur Steiermark brachte allen 
kindgerecht das Leben Peter Roseg-
gers nahe.

Leserziehung ist seit Jahren ein wich-
tiger Schwerpunkt der Schule. Wir 
hatten über die Buchhandlung Mora-
wa die Gelegenheit zu einer kosten-
losen, netten Autorenlesung von Frau 
Elfriede Wimmer.
 
Mit Wehmut denken wir an die schö-
nen Erlebnisse des Vorjahres zurück 
- an den Seniorennachmittag, an die 
Weihnachtsfeier in der Sonnenheimat 
St. Lorenzen und an unser grandio-
ses Weihnachtsmusical „Der Weih-
nachtsstern“. Heuer kann das alles 
leider nicht stattfinden.
Mit diesem wunderbaren Foto von 
unserer Weihnachtsvorstellung vom 
16.12.2019 im vollbesetzten Festsaal 
St. Margarethen wünschen wir Ihnen 
eine besinnliche Weihnachtszeit. Er-
innern wir uns an schöne Momente 
und schauen wir positiv in die Zu-
kunft. Alles Gute für 2021, bleiben Sie 
gesund!

Mit lieben Grüßen aus der VS St. Margarethen 
VDir. Dipl. Päd. Elke Leopold und das Lehrerteam
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Elternverein	St.	Margarethen

der Volksschule St. Margarethen

„Optimismus kann kostbare 
Medizin sein!“

(deutsches Sprichwort - Autor unbekannt)

Deshalb lasst uns das Glas „halb voll“ 
und nicht „halb leer“ sehen.

Ein Schuljahr wie dieses hätte sich 
wohl niemand von uns vorstellen kön-
nen. Wer hätte gedacht, dass wir wo-
chenlang zuhause mit unseren Kin-
dern „eingesperrt“ sind und mit ihnen 
den Lehrstoff durcharbeiten? 

„Homeschooling“ – natürlich ist es 
nicht vergleichbar, wenn man mit dem 
eigenen Kind bzw. Kindern zuhause, 
anstatt im Klassenverband, den Stoff 
durchnimmt. Da die wenigsten von 
uns Profis, sprich VolksschullehrerIn-
nen sind, war mit Sicherheit die Mo-
tivation der Kinder auch eine andere 
als in der Schule.
Dennoch war es eine Erfahrung, an 
die wir uns noch sehr lange erinnern 
werden - an die positiven sowie auch 
an die negativen Momente.

Leider konnten auch viele der ge-
planten Veranstaltungen und Unter-
nehmungen der Volksschule durch 
die verhängten Coronamaßnahmen 
nicht durchgeführt werden. Dennoch 
hatten wir mit dem Weihnachtsmu-
sical und dem Kinderfasching zwei 
großartige Ereignisse,  bei denen wir 
den Zusammenhalt der Gemeinschaft 
erfahren durften.

Trotz der Widrigkeiten des vergange-
nen Schuljahres konnte der Elternver-
ein wieder Unterstützungen beim Ski-

kurs, den Vorlesungen usw. tätigen.

Zur Info: Wem es noch nicht aufge-
fallen ist – die Schulhefte an der VS-
St. Margarethen werden zur Gänze 
vom Elternverein finanziert. Ich finde 
es eine schöne Tradition, die hier 
geschaffen wurde. Doch der Eltern-
verein kann diese unterstützenden 
Tätigkeiten sowie Zuzahlungen nur 
durch eure Unterstützung und Mithilfe 
gewährleisten. 
Aus diesem Grund möchten wir uns 
herzlich bei allen Eltern, die uns im-
mer tatkräftig zur Seite stehen, be-
danken. 
Auch der Gemeinde und allen Spon-
soren ein „Danke“ für die Unterstüt-
zung.

Ab dem Schuljahr 2020/21 neu im 
Lehrerkollegium ist Frau Doris Esser, 
BEd, die wir hiermit recht herzlich 
willkommen heißen. Wir wünschen 
uns auch mit ihr eine so tolle Zusam-
menarbeit, wie sie bereits seit Jahren 
mit dem gesamten LehrerInnen-Team 

besteht. Dafür einmal ein herzliches 
„Dankeschön“.

Alle Vorstandsmitglieder haben sich 
bereit erklärt, ein weiteres Schuljahr 
für den Elternverein tätig zu sein. So-
mit besteht der Elternvereinsvorstand 
weiterhin aus:

Obmann:  Jürgen Spiegel
Obmann-Stv.:  Armin Mayer
Kassier:  Klaus Schachner
Kassier-Stv.:  Kerstin Rappold
Schriftführer:  Gerhard Glatz
Schriftführer-Stv.: Robert Stehring

Der Elternverein der Volksschule St. 
Margarethen wünscht Ihnen allen 
ein besinnliches Weihnachtsfest, viel 
Glück im neuen Jahr und vor allem 
„bleibt`s schean g`sund“. 

Der Schriftführer
Gerhard Glatz
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Bauernbund Rachau

Schiausflug Kreischberg
Am 20. Februar organisierte der Bau-
ernbund Rachau, wie alle Jahre, eine 
Ausfahrt für die Wintersportler. Dies-
mal ging es auf den Kreischberg, wo 
bei traumhaften Wetterverhältnissen 
ein toller Schitag genossen wurde.

Darum Stromaggregate
Nach einem gemeinsamen Infoabend 
mit  den Ortsgruppen St. Lorenzen, 
St. Margarethen und Kobenz über 
zapfwellenbetriebene Stromaggre-
gate, entschieden wir uns für einen 
Sammelkauf und konnten 15 Genera-
toren zu einem guten Preis ankaufen.

Eisstockschießen
Im vergangenen Winter konnten auf 
der Rachauer-Eisbahn einige nette 
Eisstockschießrunden abgehalten 
werden. Das Highlight war jedoch 
am 23. Februar mit den drei Bauern-
bundorganisationen der Gemeinde - 
St. Margarethen, Rachau und St.  
Lorenzen. Mit reger Teilnehmerzahl 
wurde ein lustiger Faschingssonntag 
auf der Eisbahn, mit anschließendem, 
nettem Ausklang im Kulturstadl Rach-
au, abgehalten.

Geburtstagsgratulationen
Zum 80. Geburtstag stellte sich der 
Bauernbund Rachau bei Frau Juliane 
Haberleitner ein und bedankte sich 
für ihren langjährigen, sehr aktiven 
Einsatz für die Bauernschaft. 
Bei Herrn Peter Hartleb waren die 
Funktionäre zu einem tollen Fest an-
lässlich seines 70. Geburtstages auf 
dem Geburtshof des Jubilares einge-
laden und überbrachten die Gratula-
tionen. 
Auch ÖkR Reinhard Brantner durften 
wir zum 70. Geburtstag gratulieren, 

leider konnten wir ihm aufgrund der 
Corona-Situation persönlich noch kei-
ne Glückwünsche überbringen.

Wandertag
Den heurigen Wandertag nutzte der 
Verein, um die eigene Gemeinde ein 
wenig näher zu erkunden. Groß und 
Klein beschritten den Weg, der von 
der Familie Freytag vlg. Schabernack 
bis zur Schloafer-Oxnalm führte. Im 
Anschluss gab es ein gemütliches 
Beisammensein. 

Der Bauernbund Rachau wünscht 
allen Gemeindebürgerinnen und Ge-
meindebürgern, trotz dieser heraus-
fordernden Zeit, ein frohes, friedvolles 
und besinnliches Weihnachtsfest und 
ein gesegnetes neues Jahr 2021. 

Fotos: BB Rachau 

Bauernbund Rachau
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Bauernbund St. Margarethen

Ein für uns alle außergewöhnliches 
Jahr 2020 geht nun bald dem Ende 
zu. Covid 19 hat auch vor unserem 
Vereinsleben nicht halt gemacht und 
so mussten wir leider alle für dieses 
Jahr geplanten Veranstaltungen ver-
schieben oder absagen. Lediglich das 
Essen mit unseren Geburtstagskin-
dern konnten wir durchführen. Dazu 
haben wir uns am 4. Juli im Gasthaus 
Friedl/Kolland getroffen und durften 
Berta Stubenberger, Luisi Kargl, Ger-
hild Pletz, Peperl Frewein und Hans 
Stehring zu einem runden oder halb-
runden Geburtstag gratulieren.

Der Vorstand wünscht allen Mitglie-
dern und Gemeindebürgern eine ru-
hige Adventzeit, frohe Weihnachten 
und alles Gute für das kommende 
Jahr. Bleiben Sie gesund.

Bauernbund St. Margarethen
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Blumenschmuckverein

Der Blumenschmuckverein

Leider mussten wir dieses Jahr aus 
gegebenem Anlass auf all unsere Pro-
jekte verzichten! Besonders bedau-
ern wir, dass den Ausgezeichneten 
des Landesblumenschmuckbewer-
bes FLORA 2019 nicht im gewohnten 
Rahmen gebührend gratuliert werden 
konnte. 

FLORA 2019 - die Preisträger

Ortsteil St. Lorenzen:
Agraruntern. Rauscher, Gewerbebe-
trieb - 2 Flora
Sabine Gruber, Bauernhof in steiler 
Hanglage - Bronze
Birgit Gutenbrunner, Balkon-, Ter-
rassen-u. Fensterschmuck - Bronze
Hannelore Köck, Haus mit Vorgarten 
- Bronze
Elisabeth Puster, Bauernhof - Bronze
Marianne Steinberger, Kräuterlehr-
garten der besonderen Art - Sonder-
preis im privaten Bereich

Ortsteil Rachau:
Christine Hörbinger, Haus mit Vor-
garten - Bronze
Elisabeth Wolf, Bauernhof - Bronze
Monika Zechner, Bauernhof - Bronze
Brunhilde Kalbschedl, Haus mit Vor-
garten - Anerkennung
Stefanie Pichler, Bauernhof - Aner-
kennung

Ortsteil St. Margarethen:
Franziska Kuglinger, Gärten - Bron-
ze
Ottilie u. Irmgard Lenger, Haus mit 
Vorgarten - Bronze
Annemarie u. Fritz Lorberau, Gärten 
- Bronze
Aloisia Schwarz, Haus mit Vorgarten 
- Bronze
Karin Haberknapp, Gärten - Aner-
kennung

Raiffeisenbank, Besondere Leistung  
- 2 Flora

Obwohl in diesem Jahr alles anders 
lief, wurde von Seiten des Landes 
Steiermark unter dem Motto 

„Mehr Blumen - Mehr Leben – 
Mehr Lebensqualität - 

Blumenschmuck als farben- 
frohes Signal weiß-grüner  

Lebensqualität“
der Blumenschmuckbewerb durchge-
führt und unsere Teilnehmer konnten 
diesmal besonders gute Plätze erzie-
len.
Ein großer Dank all jenen Personen, 
die den ganzen Sommer über ihren 
grünen Daumen bewiesen und durch 
ihre wunderschönen Blumenanlagen 
unsere Gemeinde verschönert haben.

FLORA 2020 – die Preisträger

Ortsteil St. Lorenzen:
Agraruntern. Rauscher, Gewerbebe-
trieb - 4 Flora
Sabine Gruber, Bauernhof in steiler 
Hanglage - Bronze
Birgit Gutenbrunner, Balkon-, Ter-
rassen-u. Fensterschmuck - Bronze
Hannelore Köck, Haus mit Vorgarten 
- Bronze
Rosa Hobelleitner, Bauernhof in stei-
ler Hanglage - Anerkennung

Ortsteil Rachau:
Eva Tragner, Gärten - Silber
Brunhilde Kalbschedl, Haus mit Vor-
garten - Bronze
Monika Zechner, Bauernhof - Bronze
Stefanie Pichler, Bauernhof - Aner-
kennung
Elisabeth Wolf, Bauernhof - Anerken-
nung 

Ortsteil St. Margarethen:
Maria Eberhart, Gärten - Bronze
Karin Haberknapp, Gärten - Bronze
Daniela u. Martin Kranz, Gärten - 
Bronze
Ottilie u. Irmgard Lenger, Haus mit 
Vorgarten - Bronze
Annemarie u. Fritz Lorberau, Gärten 
- Bronze
Franziska Kuglinger, Bienenpflan-
zen - Sonderpreis im privaten Bereich
 

Herzliche Gratulation an alle 
Teilnehmer!

Bürgermeister Erwin Hinterdorfer gra-
tulierte gemeinsam mit Gärtnermeis-
ter Gregor Tropp den mit Silber aus-
gezeichneten Teilnehmern zu ihren 
wunderschönen Blumenanlagen.
Die Ehrung der übrigen Teilnehmer 
findet - hoffentlich wieder wie ge-
wohnt - im Zuge der Jahreshauptver-
sammlung 2021 statt.

Für die bevorstehenden Festtage 
wünschen wir Ihnen alles Gute sowie 
Glück und Erfolg im neuen Jahr 2021. 
Bleiben Sie gesund und genießen Sie 
Ihr Zuhause und Ihren Garten!

Renate Hölzl, Obfrau
Maria Eberhart, Schriftführerin
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KOBV

Sehr geehrte GemeindebürgerInnen!

Heuer bin ich in einer Situation, die 
ich in meiner Zeit als Obmann des 
KOBV noch nicht hatte. 

Anfang des Jahres - am Fasching-

dienstag - veranstalteten wir bei der 
Raststätte Kerschhackel ein Preis-
schnapsen, das unser neues Mitglied, 
Manfred Klingseis, gewann.

Das Eisstockschießen gegen den 
ÖKB konnte auch noch stattfinden. 
Leider mussten wir heuer als Verlierer 
von der Eisbahn gehen und den Wan-
derpokal traurigen Herzens dem ÖKB 
übergeben.

Einem Mitglied konnten wir zum 95. 
Geburtstag gratulieren - nochmals al-
les Gute und viel Gesundheit.

Alle weiteren Veranstaltungen muss-
ten wir danach leider absagen. Durch 
die Pandemie wurden alle unsere 
Aktivitäten sehr eingeschränkt. Aber 
unser Verein ist gerade in Zeiten wie 

diesen immer für seine Mitglieder da. 
Gerade jetzt ist Zusammenarbeit und 
Kameradschaft von großer Bedeu-
tung und ich glaube, wenn wir uns 
diszipliniert und nach den Vorschrif-
ten verhalten, werden wir auch diese 
schwierige Zeit gemeinsam überste-
hen und zuversichtlich in die Zukunft 
gehen.

Auch heuer möchte ich mich wieder 
bei Ihnen, liebe GemeindebürgerIn-
nen,  für Ihre großzügigen Spenden 
im Rahmen der Haussammlung be-
danken.

Ich wünsche allen frohe Festtage und 
einen guten Rutsch ins neue Jahr und 
bleibt gesund!

Hans Peter Pojer, Obmann

KOBV Behindertenverband
St. Lorenzen - St. Margarethen
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Wipfelwanderweg

Seit Anfang März ist der Alltag für vie-
le Menschen ein Stück weit aus den 
Fugen geraten. Das Thema „Corona“ 
hielt die Welt fest im Griff und wird sie 
wohl so schnell auch nicht wieder los 
lassen. Ein großrahmiger Lockdown 
zwang viele Unternehmen dazu, 
drastisch zu reduzieren, wenn nicht 
gar ganz zu schließen. Und das in 
Ungewissheit, wie lange die Situation 
anhalten würde.

Auch für den Wipfelwanderweg Rach-
au gab es Ende April noch keine Frei-
gabe für den Saisonstart. Erst einen 
ganzen Monat später am 28. Mai war 
es endlich soweit - wird durften öffnen 
und waren gespannt, wie dieses wohl 
besondere Jahr für uns verlaufen 
würde. 
Nun, wo der Sommer schon wieder 
vergangen und Ruhe über den Wip-
feln eingekehrt ist, können wir sagen, 
dass vor allem ein Gefühl in dieser 

Saison in uns zurückbleibt: DANK-
BARKEIT.
Dankbarkeit, weil wir trotz der ganzen 
Umstände auf eine der erfolgreichsten 
Saisonen der letzten Jahre zurückbli-
cken dürfen. Trotz einer verspäteten 
Eröffnung von einem ganzen Monat 
wanderten weit über 28.000 Besucher 
über die Baumwipfel in der Rachau. 
Heimaturlaub war in diesem Sommer 
ein großes Thema und wir freuen uns, 
dass viele mit dem Wipfelwanderweg 
Rachau einen Schatz der heimischen 
Ausflugsziele vielleicht neu entdeck-
ten. Die stets begeisterten und freu-
digen Rückmeldungen, die vielen net-
ten Gespräche und Begegnungen mit 
unseren Besuchern sprechen jeden-
falls für sich. Dafür sind wir dankbar.

Auch dem Bürgermeister Erwin Hin-
terdorfer samt allen Mitarbeitern der 
Gemeinde St. Margarethen möchten 
wir unseren Dank für die stets gute 

und kooperative  Zusammenarbeit 
ausdrücken.

In der Winterpause heißt es nun Kraft 
tanken und sich auf die Saison 2021 
besinnen.
Ab Ende April 2021 verspricht der 
Wipfelwanderweg dann wieder ein 
abwechslungsreiches Wandererleb-
nis mit vielen Neuigkeiten für Groß 
und Klein.
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Der Sommer 2020 - Eine ganz besondere Saison am Wipfelwanderweg

Wipfelwanderweg Almfrische Rachau GmbH Mitterbach 25 | 8720 St. Margarethen bei Knittelfeld 
office@wipfelwanderweg.at	|	www.wipfelwanderweg.at	|	03512/44	599
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2021 beginnen können. 

Wenn das heurige Jahr auch mit viel 
Unerwartetem und nicht immer Wün-
schenswertem aufgewartet hat, soll-
ten wir nicht die schönen Dinge über-
sehen. Denn auch diese hält jede Zeit 
bereit. 

Wir wünschen allen besinnliche Fei-
ertage und Gottes Segen für das Jahr 
2021!

Der Pfarrgemeinderat Rachau

Pfarrgemeinderat	Rachau

Pfarrgemeinderat Rachau

70igster Geburtstag Fritz Hierzen-
berger
Unser Fritz, guter Geist der Pfarre 
und immer da für die Kirche und uns, 
feierte im Juli seinen 70igsten Ge-
burtstag. Alles Liebe!

Die Jubelpaare 2020
„Das Leben ist wie Fahrrad fahren. 
Um die Balance zu halten, musst du 
in Bewegung bleiben.“ 

Ein Zitat von Albert Einstein

Auf diese Weise ist auch eine Ehe 
gut zu meistern. Balance halten, sich 
respektieren und in manchen Eigen-
heiten auch akzeptieren. Gemeinsam 
in Bewegung bleiben, auch wenn das 
Tempo vielleicht nicht immer das Glei-
che ist. 

Pfarrer Rudolf Rappel spendete den 
Jubelpaaren den Segen. 

Wir gratulieren den Jubilaren 
• Maria und Heinz Eichberger 
• Ulrike und Walter Hübler 
• Anni und Fritz Hierzenberger
• Margarethe und Peter Persch
• Andrea und Karl Hirtler
• Ulrike und Josef Göderle 
• Johanna und Peter Scherz

Wir wünschen weiterhin alles Gute 
und Gottes Segen.

An diesem Sonntag feierte die Pfarr-
gemeinde auch das Erntedankfest. 
Aufgrund der derzeitigen Umstände 
wurde entschieden, auf die Prozessi-
on zu verzichten.

Friedenslichtprozession 2021
Leider können wir heuer die Friedens-
lichtprozession sowie die anschlie-
ßende Agape nicht in der von uns ge-

wohnten und allseits beliebten Weise 
veranstalten. Dennoch wird das Frie-
denslicht in der Kirche Rachau bereit-
stehen. Bitte hierfür die Informationen 
im Schaukasten beachten.

Auch einige andere Höhepunkte des 
Kirchenjahres 2020 konnten entwe-
der gar nicht oder zumindest nicht so, 
wie wir es kennen, zelebriert werden. 
Auch die Renovierung der Pfarrkirche 
Rachau musste verschoben werden. 
Wir hoffen und wollen zuversichtlich 
bleiben, dass die Arbeiten im April 

Foto: PGR Rachau

V.l.n.r.: Michael Afritsch, Fritz Hierzenberberger, Pfarrer Mag. Bartlomiej Lukasz Wojtyczka
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Pfarrgemeinderat St. Lorenzen

Liebe Gemeindebevölkerung!

Das Jahr 2020 stellte für jeden Verein 
neue Herausforderungen dar. In un-
serer Pfarre mussten wir einige Fei-
erlichkeiten verschieben und durften 
diese dann auch abhalten. So konn-
ten wir die Erstkommunion mit unse-
ren jüngsten Gläubigen im Juli nach-
holen. Es konnte nur eine begrenzte 
Anzahl der Angehörigen dabei sein 
und von Pater Karl wurde diese Feier 
wunderschön gestaltet.

Im September konnte auch die Fir-
mung, erstmalig gespendet von Pater 
Karl, stattfinden. Die Diözesanleitung 
hat dies für heuer so beschlossen, 
damit die Termine auch eingehalten 
werden konnten. Und dann gab es in  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
St. Lorenzen noch eine Premiere: Die 
Firmlinge wurden in zwei Gruppen 
aufgeteilt, sodass es an einem Tag 
zwei Firmungen – zwei heilige Mes-
sen hintereinander gab. 

Foto:  PGR St. Lorenzen

So konnten unsere Firmlinge eini-
ge Angehörige mehr einladen, ohne 
Platzprobleme zu haben. Die Firmung 
war rundum sehr gelungen. 

Wir wünschen Ihnen allen einen be-
sinnlichen Advent und würden uns 
freuen, wenn wir mit nötigem Abstand 
unsere Verbindung aufrecht erhal-
ten und uns in der Pfarrkirche sehen 
– damit wir gemeinsam in eine hoff-
nungsreiche Zukunft steuern.

Mit den besten Wünschen für 2021 
herzlichst der Pfarrgemeinderat der 

Pfarre St. Lorenzen mit der 

Obfrau Kristina-Maria Troger
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Pfarrgemeinderat St. Margarethen

Die letzten Monate…
…waren alles, nur nicht gewöhnlich in 
unserer Pfarrgemeinde. Wie in allen 
Bereichen unseres gesellschaftlichen 
Lebens, musste auch das Leben in 
unserer Pfarre durchdacht, neuge-
staltet und umorganisiert werden. 
Unser Pfarrer Rudolf Rappel, unsere 
Sekretärin Margit Diewald, aber auch 
wir, der Pfarrgemeinderat, haben ver-
sucht die verschiedenen Weisungen, 
Gesetze und Informationen, welche 
fast wöchentlich von der Politik und 
Bischofskonferenz geändert wurden, 
zu befolgen und durchzuführen. 

Jedoch nicht nur das Organisati-
onsteam wurde gefordert, auch jeder 
einzelne Besucher unserer Gottes-
dienste musste sich den Gegebenhei-
ten anpassen. Mund-Nasen-Schutz, 
Abstandsregelung, Anmeldelisten 
und definierte Anzahl an mitfeiern-
den Personen, sind nur einige jener 
Maßnahmen, welche wir alle einzu-
halten hatten und auch in Zukunft 
noch befolgen müssen. Und trotzdem, 
oder vielleicht auch deshalb, können 
wir auf ein Halbjahr zurückblicken, in 

welchem wir viele schöne Feste und 
Augenblicke erleben durften. Dinge, 
die in der Vergangenheit als selbst-
verständlich wahrgenommen wurden, 
wie beispielsweise der eigentliche 
Sinn unserer christlichen Feste, der 
durch die schnelllebige Zeit oftmals in 
den Hintergrund rückt, konnte wieder 
intensiver und dankbarer wahrgenom-
men werden.

Wir haben die letzten Monate gut 
gemeistert und werden auch die in 
Zukunft anstehenden Herausforde-
rungen, gestärkt durch unseren Glau- 

 
 
 
 
 
 
 
 
ben, als Gemeinschaft gut meistern. 
Wir blicken hoffnungsvoll in Richtung 
2021, wo wir wieder alle zusammen 
die Feste wie gewohnt und ohne Ein-
schränkungen feiern wollen. 

Marianne Feyerer

Foto: Sepp Klösch

Das KM HOTEL – murtal rooms und apartments
Ideal für Geschäftsreisende rund ums Jahr! Genießen Sie die Ruhe! Von Frühjahr bis spät in den 
Herbst ist das KM-Hotel der ideale Ausgangspunkt für Mountainbike-Touren und Wanderungen 
und für den Besuch von Rennsportveranstaltungen am Red Bull Ring.
Das KM Hotel bietet:  11 modern eingerichtete Suiten und Appartements, sechs Doppelzimmer, 
Veranstaltungssaal für bis zu 100 Personen sowie Sport u. Unterhaltung auf den vier hauseigenen 
Kegelbahnen.

_____________________________________
Gobernitz 15 

A-8720 St. Margarethen bei Knittelfeld
Tel. +43 (0)3512 / 822 89

info@murtal-rooms.at | www.murtal-rooms.at

Vor dem KM-Hotel finden Sie kostenlose Parkplätze!
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Pfarre

Alles neu in der katholischen Welt? 
Was hat es mit dem „Seelsorgeraum Knittelfeld“ auf sich?

Die Diözese Graz-Seckau hat nach 
eingehenden Überlegungen einen 
Weg ins Leben gerufen, der sich weg 
von zentralistischen Strukturen, hin 
zu ortsbezogenen Entscheidungen 
bewegt. Mit 1. September 2020 wur-
den ca. 50 Seelsorgeräume für die 
gesamte Steiermark von Bischof Wil-
helm bestellt. 
Was ist ein Seelsorgeraum?
Ein Seelsorgeraum eröffnet neue 
Wege und Formen der Zusammenar-
beit. Er hat die Entwicklung der seel-
sorgerischen Struktur der nächsten 
Jahrzehnte zum Ziel. Er hat und soll 
ein buntes Netzwerk aus Pfarren und 
vielfältigen Erfahrungsräumen und 
Berührungspunkten mit Kirche sein. 
Dazu gehören auch Schulen, Kinder-
gärten, Pflegeheime, Krankenhäuser, 
Klöster, kirchliche Gemeinschaften, 
verschiedene Initiativen usw. Der 
Seelsorgeraum möchte in verschie-
densten Formen viele Menschen 
ansprechen, auch jene, die nicht re-
gelmäßig am kirchlichen Leben teil-
nehmen. Denn sind Kirche nur die, die 
den Gottesdienst mitfeiern? Oder lebt 
jede/r sein „Kirche sein“ nicht auch an 
ganz anderen Orten!? Dazu wird auch 
das Rollenverständnis von Haupt- und 
Ehrenamtlichen neu gelebt werden 
müssen: Die konkreten Menschen 
vor Ort gestalten das kirchliche Leben 
und sind auch dafür verantwortlich - 
sie sind Träger*innen des Lebens und 
Wirkens der Kirche vor Ort aufgrund 
von Taufe und Firmung. Darum wird 
auch nie eine Gemeinschaft und auch 
kein Seelsorgeraum dem anderen 
gleichen. 
Seelsorgeraum Knittelfeld – am 
Anfang eines abenteuerlichen, an-
spruchsvollen Weges
Der Seelsorgeraum Knittelfeld deckt 
sich geographisch mit dem ehema-

ligen Dekanat bzw. Bezirk Knittelfeld 
und umfasst 12 eigenständige Pfar-
ren. Geführt wird der Seelsorgeraum 
von einem dreiköpfigen Führungsteam 
das für sechs Jahre bestellt wird. Der-
zeit sind dies Pfarrer Rudolf Rappel 
(Seelsorgeraumleiter), Pastoralrefe-
rentin Luise Schönlechner, BEd (Pas-
toralverantwortliche) und Renate Rup-
rechter (Verwaltungsverantwortliche). 
Bei der Gestaltung und Entwicklung 
werden sie von einer Steuerungs-
gruppe unterstützt. Deren Mitglieder 
sind ganz unterschiedliche Personen 
(Ehrenamtliche) aus verschiedenen 
Gemeinden und Bereichen. Verschie-
dene Arbeitsgruppen sind am Werk 
(z.B. Kinder & Jugend, Team Nächs-
tenliebe).
Wie wirkt sich der Seelsorgeraum 
auf die Pfarre aus?
Vordergründig ändert sich für die 
Pfarren derzeit nicht viel. Der Seelsor-
geraum Knittelfeld ist personell noch 
gut aufgestellt und vieles läuft in ge-
wohnten Bahnen. Damit vom örtlichen 
gewohnten Pfarrleben auch in Zukunft 
nach Möglichkeit Vieles weiterbeste-
hen kann, werden bereits jetzt gang-
bare und flexible Lösungsansätze ge-
sucht, um so auf mögliche
künftige Herausforderungen
leichter und flexibler reagie-
ren zu können. Im Hintergrund 
wird eine Struktur aufgebaut, 
die den Pfarren in geistlichen, 
wirtschaftlichen, karitativen und 
organisatorischen Fragen Unter-
stützung anbietet und Synergien
schafft. Kurz gesagt: Man macht die 
Pfarren zukunftsfit, flexibler und wei-
tet den Blick.
Die Gremien vor Ort bleiben der Pfarr-
gemeinderat und der Wirtschaftsrat. 
In weiterer Folge wird der Pastoralrat 
gegründet - eine beratende Versamm-

lung, in der sich das kirchliche Leben 
des Seelsorgeraumes abbildet. Die-
ser Pastoralrat setzt sich aus Ehren- 
und Hauptamtlichen, Vertretern der 
Pfarren (Laien), der Abtei Seckau und 
sonstigen kirchlichen Erfahrungsräu-
men und Initiativen zusammen. 
Hier werden gemeinsam Pläne ge-
schmiedet und Richtungsentschei-
dungen getroffen werden. Kirche lebt 
eben nicht nur in den Kirchen und 
auf Friedhöfen, in der Jungschar und 
Seniorenrunden. Sie lebt auch auf 
Bauernhöfen, in Wohnzimmern, Ge-
fängnissen und Schulen, etc. Das soll 
wahrgenommen werden und in das 
Denken, Planen und Handeln mitein-
bezogen werden
Wie schaut es mit einem „Start“ in 
diesen herausfordernden Zeiten aus? 
Den offiziellen Start unseres Seelsor-
geraumes werden wir, sofern es die 
dann geltenden Maßnahmen zulas-
sen, am Ostermontag, 5. April 2021 
feiern. Wir hoffen, dass viele von Ih-
nen mitfeiern werden. 

Das vom Bischof eingesetzte  
Führungsteam:

Das neue Jahr bringt auch eine neue 
Homepage – besuchen Sie uns unter 

https://knittelfeld.graz-seckau.at

Pfarrer Mag. 
Rudolf Rappel

Luise Schönlechner, BEd Renate Ruprechter
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Freiwillige	Feuerwehr

Geschätzte Bevölkerung!

Traditionell fand am 5. Jänner 2020 
die 92. Wehrversammlung der FF 
Preg mit den geladenen Ehrengästen 
seitens der Gemeindevertretung und 
dem Bereichskommando im Feuer-
wehrhaus Preg statt. Mit Stolz konnte 
HBI Ing. Walter Hutter folgende Be-
förderungen vornehmen: Franz Seidl 
jun. wurde zum Hauptbrandmeister 
des Verwaltungsdienstes und Harald 
Gruber zum Brandmeister des Fach-
dienstes befördert.

Durch Sirenenalarm gerufen wurden 
wir im Jahr 2020 zu einem Brandein-
satz beim „Freißler Haus“ nahe dem 
Sägewerk im Preggraben sowie zu 
einem technischen Einsatz im Stein-
bruch Preg. 
Das Einsatzgeschehen in der immer 
noch anhaltenden Corona-Pandemie 
erweist sich aktuell als ruhig. Durch 
gezielte Hygiene- und Verhaltens-
maßnahmen im Feuerwehrwesen 
und Reduktion der Tätigkeiten auf ein 
notwendiges Maß, konnten wir die 
Einsatzbereitschaft für unsere Bevöl-
kerung trotz COVID-19 lückenlos auf-
rechterhalten. 

Es ist unser oberstes Ziel und zugleich 
unsere Verantwortung, auch in dieser 
herausfordernden Zeit bei einem Hil-
feruf unseren Aufgaben nachkommen 
zu können. Daher ergeht auch die 
Bitte an die Bevölkerung, dass CO-
VID-19 auch im Einsatzgeschehen 
vor Ort sein kann und die allgemein 
bekannten Sicherheitsmaßnahmen 
zum Schutz der Einsatzkräfte unbe-
dingt einzuhalten sind.

„Schau auf dich, schau auf mich!“

Bezirksübergreifend konnte eine ge-
meinsame Übung mit der FF Krau-
bath bei der Firma ISOMAG mit dem 
neu angeschafften Löschunterstüt-
zungsfahrzeug (LUF 60) durchgeführt 
werden.

Die Veranstaltungen im heurigen Jahr 
- wie unser Sommernachtsfest und 
der geplante Fetzenmarkt - mussten 
leider abgesagt werden.

Für die kommenden Monate wün-
schen wir Ihnen viel Kraft, eine be-
sinnliche Adventzeit sowie einen er-
folgreichen und gesunden Start ins 
neue Jahr 2021.

Ihr Ortskommandant
HBI Walter Hutter

Freiwillige Feuerwehr Preg

Fotos: FF Preg



59

Freiwillige	Feuerwehr

Freiwillige Feuerwehr Rachau

Wie schon in den vergangenen Jah-
ren, erfreuten sich die Eisbahn und 
der  Eislaufplatz hinter dem Rüsthaus 
großer Beliebtheit.
Am 1. Februar 2020 veranstalteten wir 
das Gemeindeeisstockschießen - 32 
Moarschaften stellten sich dem Ver-
gleichskampf. Schlussendlich konnte 
sich der ÖKB St. Margarethen/Rach-
au vor den Männern aus dem Mösch-
bauerngraben und der Fam. Steinber-
ger aus St. Margarethen durchsetzen.

Eine Woche später, am 8. Februar 
2020, fand das Bereichseisstock-
schießen abermals auf unseren Eis-
bahnen statt. Im Zuge dieser Veran-
staltung bekam HBI Heimo Sulzer von 
LBDS Erwin Grangl einen Ehrenpreis 
überreicht.
  
Unsere Wehrversammlung fand am 
6. März 2020 im Kulturstadl Rachau 
statt. Im Beisein des stellvertretenden 
Bereichsfeuerwehrkommandanten 
BR Harald Pöchtrager, dem HBI Wolf-

gang Findl und Bürgermeister Erwin 
Hinterdorfer zog HBI Heimo Sulzer 
Bilanz.
Im Zuge der Versammlung wurden 
folgende Feuerwehrmänner ausge-
zeichnet:

Dienstaltersstreifen für 10 Jahre
• OFM Christian Hörbinger 
   
Dienstaltersstreifen für 30 Jahre
• ELM Peter Hörbinger sen.
• HBI a.D. Werner Scherz 
• HBI Heimo Sulzer 
• LM Josef Wechselberger 

Befördert wurden:
• Matthias Hörbinger zum OFM
• Dieter Langmaier zum BM d.V. 
• Franz Ring zum EHBM

Der ÖFAST – Test der Atemschutz-
geräteträger konnte mit unseren neu-
en Atemschutzgeräten durchgeführt 

werden, welche aufgrund ihres Alters 
erneuert wurden.

Der diesjährige Wissenstest wurde 
unter strenger Einhaltung der Corona-
maßnahmen von Katharina Wielen-
der, welche heuer unserer Feuerwehr 
beigetreten ist, erfolgreich absolviert.

 
Die Feuerwehr Rachau wünscht  
Ihnen ein schönes, vor allem aber 
gesundes Weihnachtsfest und einen 
guten Rutsch ins neue Jahr.

 Gut Heil!
 FF Rachau

Fotos: FF Rachau

Mach mit – komm auch 
du zur Feuerwehrjugend
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Freiwillige Feuerwehr St. Lorenzen

Auf Grund der Covid-19 Pandemie 
fand die 128. Wehrversammlung erst 
am 01.08.2020 statt.
Im Rahmen der Wehrversammlung 
konnten mit Jakob Aumayr, Matthi-
as Madl und Paul Sattler abermals 
drei Jugendliche in die FF-St. Loren-
zen aufgenommen werden.

Folgende Feuerwehrmänner erhiel-
ten Dienstalterstreifen: 

10 Jahre Feuerwehrdienst
• FM Lukas Grasser
15 Jahre Feuerwehrdienst
• OLM d.V. Harald Troger
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Impressionen

Aufgrund der Covid-19-Pandemie 
müssen wir unseren Feuerwehrball 

2021 leider absagen!

• OLM d.V. Georg Unterweger
• HFM Harald Reiter
25 Jahre Feuerwehrdienst
• LM Michael Gallmayer
30 Jahre Feuerwehrdienst
• HFM Josef Strohhäusl
40 Jahre Feuerwehrdienst
• HFM Peter Rauscher

An Herrn ELM Toni Lackner wurde 
die Medaille für 50-jährige Tätigkeit 
auf dem Gebiete des Feuerwehr- und 
Rettungswesens verliehen.

Beförderung zum Löschmeister
• Michael Gallmayer

Beförderung zum Brandmeister
• Ekkehard Mayer
• Gottfried Mooswalder

Beförderungen Feuerwehrjugend
1. Jahr Jugend 2

• Ina-Theres Stocker
• Justin Unterweger

2. Jahr Jugend 2
• David Madl
Voller Stolz konnten Anna-Lena 
Mooswalder und Juliane Sattler 
nach Ablegung des Treuegelöbnisses 
offiziell zum Feuerwehrmann ernannt 
und in den Aktivstand der FF St. Lo-
renzen aufgenommen werden.

Leider mussten wir von unserem Kameraden EV Bruno Hübler Abschied nehmen. Wir werden ihm und allen uns vorrausgegan-
genen Kameraden stets ein ehrendes Gedenken bewahren.

Die Kameraden der FF St. Lorenzen wünschen Ihnen und Ihren  
Familien ein besinnliches Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches,  

aber vor allem ein gesundes Jahr 2021.
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Freiwillige Feuerwehr St. Margarethen

Zurzeit versehen 64 Mann den Dienst 
bei der Freiwilligen Feuerwehr St. 
Margarethen. 
Davon sind 48 Kameraden im Aktiv-
stand, 10 Kameraden außer Dienst 
(2. Abteilung), 4 Feuerwehrjugendli-
che und 2 Ehrenmitglieder.

Das Einsatzspektrum im heurigen 
Jahr reichte von einer Türöffnung, 
Ölbindearbeiten und Verkehrsunfäl-
len bis hin zu Brandmeldealarmen, 
Brandeinsätzen sowie Unterstützung 
der Nachbarfeuerwehren bei Unwet-
tereinsätzen.

Größere Übungen, Bewerbe und Ver-
anstaltungen, wie unser traditioneller 
Fetzenmarkt, mussten coronabedingt 
abgesagt werden. 
Um unsere Einsatzbereitschaft trotz-
dem aufrechterhalten zu können, 
wurden Übungen in Gruppenstärke 
oder in Stationsbetrieb abgehalten.

Die alljährliche Ortsschlussübung 
wurde beim Hühnerstall der Fam. 
Steinberger vlg. Thomabauer unter 
Ausschluss der Öffentlichkeit abge-
halten. 
Es wurden im Stationsbetrieb nicht 
nur einzelne Übungsszenarien abge-
arbeitet, sondern wir bekamen auch 
einen Einblick in die gesamten Räum-
lichkeiten und die damit verbundene 
hochmoderne Technik dieses Ge-
bäudes. Einen Dank an dieser Stelle 

an die Familie Steinberger für diese 
Möglichkeit.

Anfang Juni wurde im Rüsthaus die 
gesetzlich vorgeschriebene Feuerlö-
scherüberprüfung angeboten, welche 
von unserer Bevölkerung sehr gut an-
genommen wurde. 
Im Juni konnten wir unserem Grün-
dungsmitglied Ehrenlöschmeister 
Alois Wagner noch zu seinem 90. Ge-
burtstag gratulieren. 

Leider mussten wir uns im November 
von ihm für immer verabschieden.
Alois Wagner war im Jahr 1948 Mit-
begründer der Freiwilligen Feuerwehr 
St. Margarethen. Sein handwerkliches 
Geschick war nicht nur im Feuerwehr-
wesen, wie zum Beispiel beim Bau 
des ersten Depots und später auch 
beim Bau des Rüsthauses gefragt, 
sondern ging auch weit über seine 
freiwillig übernommenen Pflichten hi-
naus. Wenn jemand eine Holzstiege, 
einen Schemel, einen hölzernen Stie-
felknecht oder dekorative Holzkerzen 
benötigte, war unser „Luis“ der erste 
Ansprechpartner. 

Beim Bereichsfeuerwehrtag 2018 in 
St. Margarethen wurde ihm das Eh-
renzeichen für 70-jährige Tätigkeit im 
Feuerwehrwesen verliehen. 

Wir werden ihn stets als freundlichen 
und hilfsbereiten Feuerwehrkamera-
den in Erinnerung behalten.

Als eine der wenigen abgehaltenen 
Prüfungen im heurigen Jahr, wurde 
der Wissenstest der Feuerwehrju-
gend durchgeführt. Die Jungfeuer-
wehrmänner Daniel Steinberger und 
Manuel Wagner stellten sich dieser 
Prüfung in Bronze. Die Kamera-
den Markus Steinberger und Oliver 
Peinhaupt dieser in Silber. Alle vier 
Jugendlichen konnten die Prüfung 
fehlerfrei absolvieren. Herzliche Gra-
tulation!

Gut Heil! 
FF St. Margarethen

Fotos: FF St. Margarethen
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Männerchor Rachau: Ein durchwachsenes Jahr 2020

Am Jahresanfang war eine Gruppe 
als Sternsänger aktiv und brachte 
die frohe Botschaft singend in die 
Familien unserer Heimat, heuer spe-
ziell in der Glein ab dem Anwesen vlg 
Fürst. Bemerkenswert war die über-
aus freundliche Aufnahme, für die wir 
uns noch extra bedanken! Ein Danke 
auch Frau Waltraud Taurer für die 
perfekte Verköstigung sowie unserem 
Sternträger Matteo Kogler, der den 
ganzen Tag tapfer mithielt.

Es folgte der unvermeidliche Eis-
stockvergleich Tenöre gegen Bässe 
auf der Rachauer Eisbahn, bei dem 
die Bässe die Oberhand behielten. 
Gleich danach freuten wir uns auf das 
Benefizkonzert im Turn- und Festsaal 
St. Margarethen, wo wir gemeinsam 
mit anderen Chören und Musikgrup-
pen zu Gunsten der Renovierung 
unserer Rachauer Pfarrkirche gerne 
mitwirkten. Moderator ÖR. Reinhard 
Brantner hatte Geschichtliches und 
Geschichten über Pfarre und Pfarrkir-
che Rachau mitgebracht.

Nach der gesanglichen Mitgestal-
tung beim Begräbnis von Karl Ha-
berl in Weißkirchen sorgte das Virus 
dann bis Anfang Juli für Proben- und 
Auftrittsstopp. Wir freuten uns aber 

schon auf die Mitwirkung bei der Gol-
denen Hochzeit von Angela und Hugo 
Konrad in der Kirche von Seiz.

Am großen Frauentag gestalteten wir 
dann die Messe für den Pfarrverband 
in St. Margarethen, danach begann 
die Vorbereitung für den Herbst. Bei-
de Hochzeiten und die Taufe jedoch 
wurden aufgrund der herrschenden 
Lage und Regelungen auf das nächs-
te Jahr verschoben. 

Die spätsommerliche Stimmung 
nutzten wir für einen Ausflug „zum 
Hirschenlosen“ nach Pusterwald. 
Die gespenstische, in Nebel gehüllte 
Bergstimmung ließ zwar keinen Sicht-

kontakt zum Hochwild zu, man hörte 
aus weiter Ferne doch ein hirschähn-
liches Röhren … wenn man ganz ge-
nau hinhörte! 
Dem geschätzten Altbürgermeister 
Matthäus Kogler gratulierten wir ge-
sanglich zu seinem 80er, ehe der Tag 
in der Goldwaschhütte in Pusterwald 
kulinarisch, gesanglich und musika-
lisch ausklang. Die Heimreise traten 
wir bei beginnenden Schneefall an.
 
Danke an alle aktiven Sänger, die ihre 
Freizeit gerne für den Männerchor 
verwenden, aber auch unseren An-
gehörigen für ihr Verständnis. Ihnen, 
sehr verehrte Gemeindebürger, Gön-
ner und Förderer, danken wir herzlich 
für Ihre Unterstützung und ungebro-
chenen Zuspruch. 

Wir sind guten Mutes, dass sich die 
Umstände Zug um Zug bessern wer-
den und wünschen Ihnen alles Gute, 
viel Gesundheit, Glück und Erfolg 
auch im neuen Jahr. 

Obmann Markus Hussauf 
und 

Chorleiter Karl Hirtler

Fotos: Männerchor Rachau
„Dieser Anblick blieb uns beim heurigen Hirschenlosen leider verborgen“
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Chor	Spontan

Das Vereinsjahr 2019 hat mit einer 
SPONTANen Begleitung der Fahrt 
nach Grado, auf eine wirklich sponta-
ne Einladung unseres Bürgermeisters 
hin, geendet. Zu diesem Zeitpunkt hat 
noch niemand geahnt, dass sich die 
Rahmenbedingungen 2020 grundle-
gend ändern werden.

Gestartet haben wir also mit zwei 
freudigen Benefizauftritten. Es war 
uns eine große Freude, ein Teil des 
Konzertes zur Renovierung der Pfarr-
kirche Rachau zu sein. Im Zeichen 
„Afrika“ stand ein Abend in Großlob-
ming, wo sich nicht nur unser Liedgut 
nach dem Thema richtete, auch un-
sere Kleidung wurde wertschätzend 
dieser Kultur gewidmet.

Die längere und unfreiwillige Pause 
war für uns eine schwierige Zeit, da 
die Proben und Auftritte immer ein 
fröhliches Miteinander sind und uns 
diese Gemeinschaft fehlte. Eine will-
kommene Abwechslung war es, dass 
unsere Chorkollegin Evelyn Lang in 
dieser Zeit einen runden Geburtstag 
hatte. Spontan wie wir sind, haben wir 
sie gebührend und der momentanen 
Zeit entsprechend, mittels Videokon-
ferenz mit einem virtuellen Ständchen 
aufgeweckt.

Eine große Ehre war es für uns, als 
die Vereinsarbeit, unter geänderten 
Vorzeichen wieder starten konnte, 
dass wir beim spontanen Videodreh 
für „Drum the Bull“ mitwirken konn-
ten. Das imposante Stück wurde vom 
bekannten Musiker Martin Grubinger 
komponiert und feierte beim Saison-
auftakt der F1 seine Prämiere.

Stillstand gab es auch im Sommer 
nicht, wo wir die Patroziniumsmesse 

mit Bischof Wilhelm Krautwaschl in 
St. Margarethen umrahmten, ebenso 
im Herbst die Primizmesse von Mar-
kus Schöck, der auch ein unterstüt-
zendes Mitglied von uns ist.

Die Hochzeit von Holger und Karin 
Langmaier auf dem Gröndahlhaus, 
die bei traumhaften Wetter und sen-
sationeller Fernsicht gefeiert wurde, 
durften wir musikalisch umrahmen 
– herzliche Gratulation nochmals an 
dieser Stelle.

Im Herbst standen freudige SPON-
TANe Feierlichkeiten am Programm. 
Ulla Lienzer feierte im Haus der Pfar-
re ihren runden Geburtstag – und dies 
natürlich mit einer spontanen Darbie-
tung unsererseits.
Weiters dürfen wir uns glücklich 
schätzen, dass für SPONTANen 
Nachwuchs gesorgt ist und wir die 
Taufen unserer jüngsten Unterstützer 
umrahmt haben: Matteo Grill in der 
Wallfahrtskirche Maria Freienstein 
und Marie Hussauf in der Pfarrkirche 
St. Margarethen – Willkommen in un-
serer Runde!

Das Jahr wird für uns als Chor ent-
sprechend ruhig enden und wir be-
danken uns bei den vielen Gönnern 
und Freunden, welche uns verlässlich 
und treu begleiten, auch unter geän-
derten Rahmenbedingungen.

Wir freuen uns schon auf ein be- 
stimmt spannendes SPONTANes 
neues  Jahr und wünschen frohe und 
besinnliche Festtage, vor allem viel 
Gesundheit!

Tanja Hafellner, Obfrau
Reinfried Lienzer, Schriftführer

Chor SPONTAN 
„Mit geänderten Rahmenbedingungen durchs Jahr“

Fotos: Chor Spontan
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Heimatverein Stamm 1907

Das Jahr 2020 begannen wir mit viel 
Energie und starteten unsere Proben 
schon im Jänner. 

Unser traditionelles Eisstockturnier 
gegen den TV Gröbming, das dies-
mal wieder auf dem Eis des steiri-

schen Bodensees stattfand, brachte 
uns leider einen Schneider ein. Aber 
der Spaß war auch auf unserer Seite. 
Das originelle und leckere Geschenk 
von den Gröbmingern seht ihr links im 
Bild. 

Die Jahreshauptversammlung mit 
Neuwahlen fand wieder im  GH 
Thalberghof statt. Der Vorstand mit 
Obmann Gottfried Fössl wurde ein-
stimmig bestätigt. Johann Enzinger 
übernahm wieder das Tanzreferat.

Singkreis Feistritz - St. Lorenzen

Im Februar begannen wir mit vollem 
Elan unsere wöchentlichen Proben. 
Es dauerte nicht lange und das Co-
ronavirus brach wie ein Blitz in unser 
Land ein.
Da wir schon zur Gruppe der „Gefähr-
deten“ gehören, brachen wir in der 
Hoffnung, dass es wohl nicht zu lange 
dauern wird, unsere Proben ab.

Als es lockerer wurde, feierten wir 
unsere Geburtstage nach, wobei wir 
Ludmilla Seidl und Hermine Sattler 
zum 80iger gratulieren durften. Wir 
wünschen ihnen alles Gute, beson-
ders Gesundheit und viel Freude auf 
ihren weiteren Lebensweg.

Auf Grund der neuen Covid-19- Situ-
ation kommt die Vereinstätigkeit wei-
terhin zum Erliegen. Fo
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Der Singkreis Feistritz-St. Lorenzen wünscht allen ein gesegnetes  
Weihnachtsfest und alles Gute für das Jahr 2021. 

Gerlinde Romierer

Singkreis	Feistritz-St.	Lorenzen
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Die traditionellen Brauchtumsfeiern, 
unsere geplante Hollandfahrt und un-
ser Abend mit den Appenzellern fiel 
der Coronakrise zum Opfer.
Der verschobene Abend “Appenzell 
trifft s’Steirerland ist für den 27. März 
2021 geplant – alle gekauften Karten 
sind natürlich für diesen Abend gültig. 
Hoffentlich wird’s möglich.

Im Juni durften wir Alois Wagner 
sen. zum 90. Geburtstag, im Oktober 
Martina Hübler zum 80er gratulieren 
- ganz leise, aber umso herzlicher - in 
dieser so bedrückenden Zeit. 
Und genauso leise mussten wir dann 
im November Abschied nehmen von 
unserem langjährigen Obmann und 
Ehrenobmann Alois Wagner. Mit ihm 
geht ein Stück vom HV Stamm 1907 
verloren, er wird uns sehr fehlen. In 
seinem Sinne werden wir den Tanz 
und das Platteln pflegen und in unse- 

Heimatverein	Stamm	1907

Den Fasching feierten wir wieder mit 
einem Maskenkegeln – es war wie 
immer sehr lustig. 

Das Coronavirus und der Lockdown 
brachte auch die Vereinsarbeit zum 
Erliegen. Nach den Lockerungen und 
der Öffnung des Hauses der Kultur 
begannen die Plattler wieder mit ihren 
Proben.
Auftritte beim Maibaumumschneiden 
in Obdach, beim Winterleitenkirtag 
und im Prater in Wien brachten den 
Plattlern und den Stammlern auch in 
dieser schwierigen Zeit schöne Mo-
mente und bleiben sicher angesichts 
der schwierigen Umstände in Erinne-
rung.

Fotos: HV Stamm 1907

Melanie Fössl - Vereinsabzeichen in Bronze

Sandra Scherz - Vereinsabzeichen in BronzeAlois Wagner - Verdienstabzeichen in Silber

Maibaumumschneiden Winterleitenkirtag Plattler Prater Wien

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rem Herzen wird er dabei sein.

Wir wünschen allen Lesern ein ge-
segnetes Weihnachtsfest, viel Ge-
sundheit und hoffen für uns alle, dass 
es im nächsten Jahr wieder möglich 
wird, uns zu treffen, uns zu berühren 
und endlich wieder tanzen zu dürfen.

Sabine Fössl
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Musikverein der Pfarrgemeinde St. Margarethen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reumüller mit einem Ständchen. 
Wir wünschen beiden Jubilaren noch 
mals alles Gute und bedanken uns 
herzlich für die Einladung. 

Der 1. Tag der Blasmusik führte uns 
am 6. September zu den Bewohnern 
des Bach- und Dammweges, zum 
oberen Teil der Hauptstraße und zu 
den Familien in der Siedlung. Am 2. 
Tag der Blasmusik, welcher am 19. 
September stattfand, führte unsere 
Route nach Gobernitz, zum nächsten 
Abschnitt der Hauptstraße und zu den 
Bewohnern des Bahnweges. Ein gro-
ßer Dank für den herzlichen Empfang 
und die freundliche Bewirtung. 

Ein besonderes Ereignis fand am 20. 
September in der Abtei Seckau statt. 
Herr Markus Schöck feierte seine 
Primiz. Im Anschluss an die Messe 
spielten wir noch ein paar Märsche. 
Wir gratulieren Herrn Markus Schöck 
und wünschen ihm alles Gute für die 
Zukunft! 

Die erzwungene Corona-Proben- 
Pause wurde genutzt und ein paar 
„Heinzelmännchen“ renovierten das 
Musikheim. 
Der Vorraum, die Küche, der kleine 
Probenraum und das Archiv wurden 
teils neu eingerichtet und saniert. 

Der Parkettboden im Probenraum 
wurde komplett neu abgeschliffen. 
Vielen Dank an die fleißigen Helfer!

 

Der Musikverein bedankt sich bei 
allen Freunden und Gönnern für die 
großzügige Unterstützung. Die Musi-
kerinnen und Musiker wünschen eine 
besinnliche und ruhige Adventszeit, 
ein frohes Weihnachtsfest sowie ei-
nen guten Rutsch ins Jahr 2021. 

Bleiben Sie gesund!
Der MV St. Margarethen

Fotos: MV St. Margarethen

Musikverein	St.	Margarethen

Bei perfekten Bedingungen fand am 
6. Jänner das traditionelle Eisstock-
schießen gegen die Freiwillige Feuer-
wehr St. Margarethen beim Sportplatz 
in der Rachau statt. Der Musikverein 
gewann haushoch mit 3:0 gegen die 
FF und auch das Weinbot ging an den 
Musikverein. 

Für alle Tanzbegeisterten fand am 1. 
Februar unser traditioneller „Ball der 
Musik“ statt. Der Ballsaal wurde durch 
die Unterstützung von Hemma Stab-
ler wunderschön dekoriert und auch 
die schwungvolle Eröffnungspolonai-
se wurde von ihr einstudiert. Die Band 
„VanZirben“ sorgte für großartige 
Stimmung und die „Blues Brothers“ 
legten eine sensationelle Mitternacht-
seinlage hin. 

Mit großer Freude durften wir am 30. 
August unserem Ehrenmitglied Herrn 
August Frewein ein Ständchen zu sei-
nem 85. Geburtstag überbringen. 
Zum 90. Geburtstag gratulierten wir 
am 12. September Herrn Matthäus 
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Jagdschutzverein

Steirischer Jagdschutzverein
Ortsstellen in St. Margarethen

Das Kalenderjahr star-
tet für uns Jäger in der 

jagdlichen Schonzeit. Somit ein guter 
Zeitpunkt für anderwärtige, jagdliche 
Gesellschaftsaktivitäten. 

Die Jagdjugend, unter der Leitung 
von Isabella Meusburger, wurde von 
der Ortsstelle Spielberg zum Eis-
stockschießen eingeladen. Für viele 
unserer Jagdkinder das erste „Stock 
Heil“, entsprechend lustig war dieser 
Tag am Eis.
Traditionell fand auch das Jaga-
Eisstockschießen der Ortsstellen St. 
Margarethen, Glein, Rachau und St. 
Lorenzen in Preg statt. Als Sieger 
gingen heuer die St. Lorenzer Jäger 
hervor. 

Im Zuge der Trophäenschau und des 
Bezirksjägertages wurde auch die 
Jahresversammlung unseres Verei-
nes abgehalten. Das Verdienstabzei-
chen in Bronze für aktive Funktionäre 
erging heuer an Ing. Peter Aschen-
brenner (St. Marein), Susanne Koch 
(Knittelfeld) und Xaver Meusburger 
(St. Margarethen). Ein großes Danke-
schön wurde ausgesprochen an Herrn 
Siegfried Gföller (Gaal), welcher auf-
grund seiner jahrzehntelangen Funk-
tionärstätigkeit zum Ehrenobmann 
ernannt wurde und an Herrn Ewald 
Brunner (Glein), welcher die Funktion 
als Ortsstellenleiter in der Glein nach 
14 Jahre übergeben hat.

Unser Jung- und Aufsichtsjägerkurs 
2019/2020 war trotz Unterrichtsunter-
brechung und verspäteten Prüfungs-
termin sehr erfolgreich. Wir gratulie-
ren 35 Jungjägern. Herrn Daniel Funkl 
(St. Lorenzen) und Herrn Siegfried 
Sattler (Rachau) gratulieren wir zur 
bestandenen Aufsichtsjägerprüfung!

Im Sommer verschlug es die Jagd-
jugend in die Gaal. Im Revier Was-
serberg hatte sie die Möglichkeit, 
Steinwild in freier Wildbahn zu be-
obachten. Der anstrengende Anstieg 
hatte sich gelohnt, die Kinder waren 
vom Anblick der imposanten Tiere 
beeindruckt. Im Herbst gab es in St. 
Margarethen eine Rätsel-Ralley am 
Kalvarienberg für unsere jüngsten 
Mitglieder. Ein Dankeschön für die 
Organisation an die Jagdgesellschaft 
St. Margarethen.

Unser Familienwandertag stand wet-
tertechnisch leider unter keinem gu-
ten Stern, was aber viele Jäger und 
Jägerinnen nicht von der Teilnahme 
abhielt. Es war ein gemütlicher Tag 
in der Rachau. Die Tour startete vom 
Stierkreuz über die Christusstatue bis 
hin zum Sattelhaus, wo der Tag einen 
geselligen Ausklang fand.

Leider konnten viele Veranstaltungen 
heuer nicht durchgeführt werden – 
umso größer ist die Vorfreude, 2021 
wieder in gewohnter Weise von un-
seren umfangreichen Aktivitäten be-
richten zu können. Details zu unseren 
Aktivitäten finden Sie auch in unserer 
Vereinszeitung „Knittelfelder Weid-
werk“ und auf unserer Homepage 
www.jsv-knittelfeld.at.

Der Jagdschutzverein Knittelfeld 
wünscht besinnliche Feiertage sowie 
Glück und Gesundheit für 2021.

 Weidmannsheil!
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ÖKB	St.	Lorenzen

Österreichischer Kameradschaftsbund
Ortsverband St. Lorenzen

Ein sehr turbulentes, durchwachse-
nes Vereinsjahr neigt sich wieder 
dem Ende zu. Grund, um einen kur-
zen Rückblick über die Aktivitäten des 
Ortsverbandes zu geben.

Aufgrund der massiven Einschrän-
kungen seitens des BV und LV war 
es doch noch möglich, zu Beginn des 
Jahres 2020 die Generalversamm-
lung mit Neuwahl des gesamten Vor-
standes durchzuführen.
Unter Beisein des Ehrengastes Vi-
zePräs. und BO von Murau Manfred 
PFANDL, wurde Johann PFLEGER 
abermals einstimmig für weitere drei 
Jahre als Vereinsvorsteher gewählt. 
Er trat somit seine 7. Periode (seit 
2002) als Obmann des ÖKB St. Lo-
renzen/Knd. an. 

Im Zuge der Jahreshauptversamm-
lung konnten wieder einige Ka-
meraden für ihr reges Wirken im 
Ortsverband Auszeichnungen entge-
gennehmen.
So wurden der langjährige Protektor 
Franz FLIESER und Kassier Josef 
FREYTAG mit dem „Silbernen Ehren-
zeichen des LV“ sowie die Fähnriche 
Peter EGGER mit dem „Landesver-
dienstkreuz in Silber“ und Konrad 
RAINER mit dem „Landesverdienst-
kreuz in Bronze“ ausgezeichnet.
Willibald SIMONITSCH wurde für 
seine 40-jährige Zugehörigkeit zum 
ÖKB mit der „Silbermedaille des OV“ 
beehrt. 

Obwohl es seitens des ÖKB keine 
Veranstaltungen gab und die Verein-
stätigkeit teilweise ruhend gestellt 
wurde, gab es trotzdem Erfreuliches 
zu berichten bzw. zu feiern.
So konnte der Vorstand des Ortsver-
bandes Protektor Franz FLIESER im 

August zu seinem 90. Geburtstag 
gratulieren.
Da es im Bezirksverband stets sport-
liche Veranstaltungen gibt, konnte im 
heurigen Jahr leider nur das Bezirks-
Eisstockschießen in Seckau durch-
geführt werden, bei dem im Mann-
schaftsbewerb der 2. Platz errungen 
wurde. 

Der Ortsverband bedankt sich bei 
Herrn Pater Karl für die Abhaltung 
der Hl. Messe am 1. November, da 
die Gedenkfeier am Kriegerdenkmal 
aus gegebenem Anlass entfallen 
musste.

Ein „Dankeschön“ den Funktionären 
und Kameraden für ihre Teilnahme 
an den Aktivitäten des Ortsverban-
des, den Gönnern des ÖKB für ihre 
Zuwendungen im Laufe des Jahres 
sowie der Gemeindevertretung für die 
finanzielle Unterstützung und Betreu-
ung des Kriegerdenkmales.

Mit kameradschatlichem Gruß

Johann Pfleger
Obmann

Fotos: ÖKB St. Lorenzen
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Österreichischer Kameradschaftsbund
Ortsverband St. Margarethen - Rachau: Sonja Enzinger ist Fahnenpatin

Usere Jahresversammlung fand im 
KM-Hotel in Gobernitz in Anwesen-
heit von Bezirksobmann-Stv. SR Fritz 
Puster, der Ehrenobmänner Franz 
Jäger und Peter Klösch, der Fahnen-
mutter Gerhild Pletz und den Fahnen-
patinnen, insbesondere der neuen 
Fahnenpatin Sonja Enzinger, Bgm. 
Erwin Hinterdorfer sowie Musikver-
einsobmann Erwin Köckinger statt.
Der Tätigkeitsbericht umfasste die 
aktive Mitwirkung bei diversen Veran-
staltungen, kirchlichen Anlässen und 
im Bezirksverband. Obm. Tragner 
bedankte sich für das gute Einver-
nehmen mit dem Musikverein und die 
Unterstützung seitens der Gemeinde. 
Unser Ortsverband ist ein wichtiger 
Faktor im Vereinsgeschehen und die 
Zusammenarbeit mit den anderen Or-
ganisationen und Institutionen funk-
tioniert klaglos. BOStv. Puster lobte 
Arbeit, Engagement und Leistungen 
im Ortsverband und die gute Zusam-
menarbeit mit dem Bezirksverband. 

Zu Jahresbeginn nahm unser Orts-
verband am Bezirkseisstockturnier 
in Lind teil. Unser Team mit Herbert 
Stehring, Albert Koini, EO Peter 
Klösch, Siegfried Streibl und Erich 
Hochfelner, belegte den 4. Rang, nur 
drei Reststöcke entfernt vom Stockerl-
platz. Dafür kam Herbert Stehring 

beim Spangerlbewerb ins Stechen 
um den Tagessieg, der hauchdünn 
verpasst wurde.
Nachdem so ziemlich alle Landes- 
und Bezirksveranstaltungen, auch un-
sere Allerheiligensammlung und die 
Gedenkfeier dem „Seuchenjahr“ zum 
Opfer fielen, gelang uns wenigstens 
die Kranzniederlegung am Vorabend 
zum Allerheiligen beim Denkmal in 
St. Margarethen. Die anwesenden 
Vorstandsmitglieder stellten sich 
„mit Abstand“ auf, Obmann Tragner 
dankte für die Teilnahme. Sprecher 
Karl Hirtler erinnerte daran, dass das 
Gedenken all den Menschen gilt, die 
durch Kriegswirren, durch Gewalt und 
Gewaltherrschaft ihr Leben lassen 
mussten. Ihr Andenken zu bewahren 
ist Verpflichtung eines jeden Einzel-
nen, die Erinnerung an Millio-nen Op-

fer darf nicht vergessen werden! Beim 
Denkmal in Rachau wie beim Denk-
mal in Glein erinnert eine Gedenkker-
ze daran. 

Zu freudigen Anlässen wurde auch 
ausgerückt, um jenen Kameraden 
und Fahnenpatinnen anlässlich der 
Vollendung von „runden“ Lebensjahr-
zehnten zu gratulieren. Hervorzuhe-
ben unsere hochbetagten Fahnenpa-
tinnen Elisabeth Diewald und Josefa 
Persch, sowie unser Ehrenmitglied 
Max Wolf.

Ihnen allen, unseren Kameradenfami-
lien, den Fahnenpatinnen und Gön-
nern ein gesegnetes Weihnachtsfest, 
viel Gesundheit im Jahr 2021. 

Ihr Kameradschaftsbund

ÖKB	St.	Margarethen/Rachau

Foto: Karl Hirtler

Obm.Peter Tragner, Fahnenpatin Sonja Enzinger, 
Gerlinde Streibl, Gerhild Pletz u. Peter Hartleb
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RV	Mitterbach

Reitverein Mitterbach

Im Februar starteten unsere Ver-
einsaktivitäten auswärts beim HRSV 
Zeltweg mit einem Dressurkurs mit 
Robert Orsolits. Julia mit ihrem 4-jäh-
rigen Alasko und auch Regina mit Ar-
mani nahmen an dem Kurs teil. Beide 
waren mit den Ergebnissen ihrer Pfer-
de in den zwei Tagen sehr zufrieden.

Wie alle Jahre ging es auch heuer 
Ende Februar aufs Salzstiegl zum 
Rodeln. Das gehört zu unseren jähr-
lichen Aktivitäten im Verein einfach 
dazu. Weil es im Moasterhaus am 
besten schmeckt, gab es nach dem 
Rodeln wieder eine kräftige Stärkung.

… dann kam der März und mit ihm die 
Corona-Regeln - unsere Kurse muss-
ten leider ausfallen, der Schulbetrieb 
wurde bis auf Weiteres eingestellt. 
Aber wir hatten einen guten Plan erar-
beitet, wo jeder sein Pferd sehen und 
bewegen konnte ohne mit jemandem 
in Kontakt zu kommen. Da es unseren 
Pferden am Sattlerhof sehr gut geht, 
brauchte man sich auch keine Sorgen 
machen, wenn man mal ein paar Tage 
nicht kommen konnte. Vielen Dank 
der Fam. Schuster für die tolle Unter-
stützung während der Corona-Krise 
und auch sonst das ganze Jahr über.
Mitte Mai lockerten sich die Regeln 

und der Schulbetrieb konnte wieder 
starten.

Im Juli war es dann endlich soweit – 
unser drittes Reitercamp! Auch heuer 
konnten wir wieder auf die Hilfe von 
Doris (Kinderbetreuung) und David 
(Musik) zählen, ebenso eine große 
Unterstützung waren die älteren Mä-
dels Magdalena, Julia, Katharina, 
Sabrina & Sandra. Regina übte mit 
den Kids die Dressuren ein, Doris 
bastelte mit ihnen die Kostüme und 
Reginas Mama verwöhnte wieder alle 
mit köstlichem Essen. Die Aufführung 
war heuer die Beste von allen! Unser 
Thema: Zeitreise. Von Steinzeit über 

den wilden Westen, Asterix & Obelix, 
Mozart, die Hippies bis zu den Aliens 
– es war alles dabei. Der Spaß in die-
ser Camp-Woche kam natürlich auch 
nicht zu kurz. 

Leider lies Corona im restlichen Jahr 
keine weiteren Aktivitäten mehr zu.
Daher wünschen wir allen eine be-
sinnliche Weihnachtszeit mit ihren 
Lieben und hoffen, dass alle gesund 
in das Jahr 2021 kommen! 

Der RV Mitterbach 
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Pferde geben uns die Flügel, die wir nicht haben.   
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Westernreitverein	Preg

Westernreitverein WRV Preg
Ein aufregendes Jahr - leider oder ?!

Das Jahr 2020 wird uns sicher lange 
in Erinnerung bleiben. Ein Virus be-
herrscht die Welt und damit uns alle. 
Einem anstrengenden Frühjahr folg-
te ein entspannter Sommer, leider, 
weil offensichtlich wirkte sich dieser 
schlecht auf unseren Herbst und Win-
ter aus. 

Bei all diesem Stress und der Angst 
vor einer schweren Erkrankung und 
durch die Beschränkungen unser al-
ler Leben, gab es aber auch durchaus 
positive „Nebenwirkungen“.
Plötzlich wurden Werte, welche offen-
bar schon in Vergessenheit zu gera-
ten schienen, wieder wichtig. 
Mann machte sich Sorgen um seine 
Liebsten, um Verwandte, welche man 
wegen dem „ewigen Stress“ schon 
lange nicht mehr getroffen hat, um 
Arbeitskollegen und um die wirklich 
wichtigen Belange unseres Lebens, 
wie Gesundheit, Glück, Arbeit und 
Heim. 
Und noch etwas schien uns plötzlich 
wieder wichtiger zu werden, nämlich 

unsere Tiere. 
Vermutlich nicht zuletzt deshalb, weil 
sie uns ermöglichten aus dem Haus 
zu kommen, noch nie zuvor habe ich 
beim Spazierengehen mit meinem 
Hund so viele andere Hundehalter 
getroffen. Ich dachte schon, wo kom-
men plötzlich all diese Hunde her? 
Auch die Pferdebesitzer, die sonst 
nur wenig Zeit für ihre „Lieblinge“ 
hatten, entsonnen sich darauf, dass 
dies doch ein gutes Argument sei, 
aus dem Haus zu kommen und nicht 
zuhause bleiben zu müssen. Jeden 
Tag besuchten sie nun plötzlich ihre 
Pferdchen und viele Stallbetriebe 
mussten Pläne erstellen, wann wer in 
den Stall kommen darf. Das war gar 
nicht so einfach, nachdem es hier ja 
gesetzliche Grenzen gab. Das ging 
mancherorts von früh bis spät. 
Die Hunde und Pferde wurden aus-
geführt, so oft und ausdauernd, wie 
schon lange nicht mehr. Man konnte 
schon glauben, die Tiere hätten meh-
rere Besitzer oder würden verliehen. 
Es wurde gestriegelt und gebürstet, 

die Ohren und Nasen geputzt und 
gepflegt, dass einem die Vierbeiner 
schon wieder fast leidtun konnten. 

Warum ich das hier schreibe? 
Weil aufgrund der Umstände im Jahr 
2020 ein Normalbetrieb in unserem 
Reitverein schlicht nicht möglich war 
und weil ich hoffe, dass die Tiere auch 
nach der Bewältigung dieses Virus 
und nach den erlebten Einschränkun-
gen, ebenso wichtig für ihre Besitzer 
bleiben und dass den Tieren zumin-
dest ein Teil dieser Aufmerksamkeit 
und plötzlichen Zuwendung erhalten 
bleibt. Dann wären am Ende alle wie-
der glücklich.

Wolfgang Schöninger, Obmann
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FC	KBG	St.	Margarethen	97

Liebe Margarethnerinnen, 
liebe Margarethner!

„Corona“ ist in aller Munde – die Pan-
demie hat natürlich auch den Fuß-
ball überrollt. Die Herbstsaison 2020 
wurde aufgrund der Maßnahmen der 
Bundesregierung vollkommen rich-
tig frühzeitig abgebrochen. Die KM1 
überwintert somit im gesicherten Mit-
telfeld auf Platz 6, wobei wir 1-2 Spie-
le weniger bestritten haben als die 
Konkurrenz. Wir können voller Zuver-
sicht in die Frühjahrssaison blicken 
und hoffen, dass diese dann in relativ 
normalem Rahmen fortgesetzt wird. 

Beim Verein wird es dieses Jahr ein 
einschneidendes Ereignis geben. Un-
ser Obmann, Uwe Binderbauer, wird 
sich mit Ende des Jahres in seinen 
wohlverdienten Obmannruhestand 
begeben. Unser Uwe begleitet uns 
bereits seit 2009 als sportlicher Lei-
ter (seit 2013 als Obmann), wobei 
das Wort „Höhenflug“ Uwe‘s Amtszeit 
sehr gut beschreibt. Im Jahr 2009 
noch mit Punktegleichheit nicht in die 
Letztklassigkeit abgestiegen, ist es 
dann in der Saison 2015/2016 gelun-
gen, den Meistertitel in der Gebiets-
liga einzufahren und in die Unterliga 
aufzusteigen. Unser Uwe war und ist 
immer mit vollem Einsatz, Ehrgeiz 
und Engagement in allen Belangen 
für unseren Verein da. Er hat es ge-
schafft, in den letzten 11 Jahren den 
FC97 zu einem Verein, basierend 

auf Respekt, Solidarität und Zusam-
menhalt zu führen, wofür wir ihm sehr 
dankbar sind. Besonders auf das zwi-
schenmenschliche Klima legen wir 
sehr großen Wert – immerhin wird 
der Amateurgedanke bei uns GROSS 
geschrieben. Dies hilft uns nun auch 
in dieser schwierigen Zeit sehr, da wir 
ein gesund aufgestellter Verein sind, 
der sich keine Gedanken um Aus-
zahlungen von Spielergehältern ma-
chen muss. Nichts desto trotz muss 
es weitergehen und wir wissen, dass 
uns unser Uwe immer mit Rat und Tat 
zur Seite stehen wird und wenn man 
genau hinsieht, wird man ihn hin und 
wieder am Fußballplatz in St. Mar-
garethen antreffen – da sind wir uns 
alle sicher.

Unser Dank gilt allen Funktionären, 

Sportlern, Sponsoren, Unterstützern, 
Helfern und der Gemeinde, die auch 
in diesen schwierigen Zeiten ein offe-
nes Ohr für den Verein haben. Natür-
lich bedanken wir uns auch bei allen 
Zuschauern und Jahreskartenbesit-
zern, die in der kurzen Zeit, in der das 
Fußballspielen möglich war, unsere 
Mannschaft sensationell angefeuert 
hat. Und last but not least möchten 
wir uns noch bei Sabine Binderbauer 
für ihre grenzenlose Geduld und To-
leranz bedanken, was den unermüdli-
chen Einsatz ihres Uwe’s erst möglich 
gemacht hat. 

Bleibt gesund, schöne Weihnachten 
und einen guten Rutsch ins neue Jahr 
wünscht euch der

FC KBG St. Margarethen

FC KBG St. Margarethen 97
Sag beim Abschied leise SERVUS
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Uwe Binderbauer mit Franz Tockner (STFV) beim Meistertitel 2015/2016

Zum Schmunzeln ...
Kommt ein Mann vom Fußballspiel nach Hause. Sagt der glückliche Mann zur Frau: 

„Ich habe zwei Tore geschossen!“ 
Fragt die Frau: „Wie ist das Spiel denn ausgegangen?“ 

Entgegnet der Mann: „1:1“
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SV	St.	Lorenzen

Fotos: SV St. Lorenzen

Wenn man in vielen Jahren vom Sport-
jahr 2020 reden wird – dann wird nie-
mand mehr wissen, welch großartige 
Spiele es gab, wer Meister wurde und 
wer Absteiger! Jeder wird dieses Jahr 
in Erinnerung behalten als das Jahr, 
wo das Virus 2x die Meisterschaft in 
die Knie gezwungen hat – sowohl im 
Frühjahr als auch im Herbst. Sportlich 
gesehen hat sich die Leistung leider 
nicht in jene Richtung entwickelt, wo 
man im Herbst 2019 abgeschlossen 
hatte.  Eines der sportlichen High-
lights war natürlich das Trainingslager 
in Slowenien, wo ein großer Dank an 
die Gemeinde mit unserem Bürger-
meister Erwin Hinterdorfer geht, die 
den Löwenanteil der Kosten für die-
ses Trainingslager übernommen hat. 
Unmittelbar nach dem Trainingslager 
wurde der 1. Lockdown verhängt, der 
die komplette Frühjahresrunde zum 
Erliegen brachte. Die Meisterschaft 
wurde – wie allseits bekannt – ab-
gebrochen und ohne Aufsteiger und 
Absteiger beendet. Es gab große 
Ungewissheit, da eine Planung bzgl. 
Training, Kader usw. fast unmöglich 
war. Das Trainerduo Karl Maier und 
Christoph Hollmann versuchte so pro-
fessionell wie nur möglich, die Mann-

schaft auf die kommenden Aufgaben 
einzustellen, um auch im zweiten Jahr 
in der Oberliga eine ähnlich gute Figur 
wie im Vorjahr (wo man lange auf dem 
8. Platz war) abzugeben.
 
Realistisch betrachtet lief im Herbst 
nicht wirklich viel zusammen. Drei 
Komponenten waren ausschlagge-
bend für diese Misere: 
1. Die Qualität der Gegner war zu gut; 
2. Das eigene Unvermögen (billige 
Tore und leichtfertig vergebene Chan-
cen); 
3. Das sprichwörtliche Pech bei knap-
pen Entscheidungen (seien es Lat-
tenschüsse oder auch falsche Schiri-
Entscheidungen, die manches Match 
kippen ließen). 

Die Meisterschaft startete mit einer 
Verspätung von zwei Wochen, aber 
das war allen egal – Hauptsache die 
Kugel rollt wieder. Doch egal wie man 
es drehen und wenden mag – es war 
von der 1. Begegnung an der Wurm 
drinnen in der Mannschaft. Das sieg-
verwöhnte Team der letzten Jahre 
musste lernen, mit Niederlagen umzu-
gehen – und deren gab es viele. Nach 
der Auswärtsniederlage in Krieglach 

in der 6. Runde warf Trainer Karl Mai-
er freiwillig das Handtuch. Als Feuer-
wehrmann sprang wieder einmal der 
Co-Trainer Christoph Hollmann ein, 
der die Mannschaft auch erfolgreich 
von der Unterliga in die Oberliga ge-
führt hatte. Er konnte zwar einen Sieg 
gegen Hinterberg einfahren, doch ge-
samt gesehen war ein Sieg in neun 
Begegnungen doch zu wenig. Nach 
der Judenburg-Begegnung war dann 
hochoffiziell Schluss mit der Meister-
schaft – der Lockdown Nummer zwei 
sorgt vier Runden vor Schluss für eine 
Unterbrechung der Meisterschaft – 
deren Fortsetzung noch immer in den 
Sternen steht. Eine weitere Planung ist 
derzeit schwer möglich, denn ohne zu 
wissen wann bzw. ob wieder gespielt 
wird (speziell bei den derzeit vorherr-
schenden täglichen Infektionszahlen) 
macht dies wirklich keinen Sinn. 

Nichtsdestotrotz wünscht der SV St. 
Lorenzen allen Gemeindebürgern ein 
frohes Weihnachtsfest, einen guten 
Rutsch und, in Zeiten wie diesen am 
wichtigsten – viel GESUNDHEIT. 
In diesem Sinne – auf ein baldiges 
Wiedersehen auf der Sportanlage in 
St. Lorenzen.                                                          

NEUES vom SV Bäckerei Gruber St. Lorenzen
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Noch vor genau einem Jahr lautete die 
Schlagzeile des Sportvereins Rachau 
„Herbstmeister 2019“ und der Meis-
tertitel war zum Greifen nahe. Doch 
es sollte alles anders kommen als in 
den Wintermonaten des vergangenen 
Jahres gedacht. Um einen bestmög-
lichen Einstieg in die Frühjahrssaison 
zu gewährleisten, wurde wie schon 
in den letzten Jahren ein Fußball-
Trainingslager im sonnigen Sevilla in 
Spanien gebucht. Am Samstag, dem 
14. März 2020 flog tatsächlich eine 
Maschine der Austrian Airlines von 
Wien-Schwechat direkt nach Sevilla 
– mit an Bord wahrscheinlich einige 
verunsicherte Passagiere. Die akti-
ven Mitglieder des SVR waren nicht 
dabei. Die offizielle Reisewarnung 
der Bundesregierung ließ etwas auf 
sich warten, aber am Abend vor der 
geplanten Abreise war diese für ganz 
Spanien ausgesprochen worden und 
ein relativ einfaches Stornieren der 
Reise war somit für uns noch möglich. 
Angekommen im krisengebeutelten 
Jahr 2020 sollte dies nicht die einzige 
sportliche Absage für den Sportverein 
sein. Die Frühjahrssaison und somit 
die gesamte Meisterschaft 2019/20 
musste abgesagt werden. Auch wenn 
die Bundesregierung Profisport unter 
Ausschluss von Zusehern weiter-

hin erlaubte und wir, der Sportverein 
Rachau, mindestens eine der beiden 
genannten Kriterien erfüllten (welche 
der beiden darf hier jeder für sich ent-
scheiden) gab es leider kein Match 
in der vergangenen Frühjahrssaison. 
Somit konnte der erhoffte Meistertitel 
im Aichfeld Fußball Cup aufgrund hö-
herer Gewalt (Covid19) nicht gewon-
nen werden.

Den ersten Lockdown und die Som-
merpause gesundheitlich gut über- 
standen, fanden sich doch gewisse 
Defizite in der sportlichen Fitness ein-

zelner Spieler des SVR wieder. Doch 
wo es an Fitness fehlte, dort mangelte 
es nicht an Motivation. Der erste Geg-
ner in der Saison 2020/21 sollte der 
GW Dietersdorf sein. Mit einem Kopf-
balltor durch die Nummer 14 ging der 
SVR schon in der ersten Halbzeit in 
Führung. Nur wenige Sekunden vor 
Schluss stand es 2:1 für die Rachauer 
und das verflixte Jahr 2020 sollte es 
wieder einmal nicht gut mit uns mei-
nen. Der Ausgleichstreffer beendete 
das Spiel und mit einem Unentschie-
den startete die Saison. Enden sollte 
die Herbstsaison 2020 mit mäßigem 
Erfolg. Die Siegesserie von 2019 
konnte nicht wiederholt werden. Doch 
in diesem so anders als erwarteten 
Jahr stehen ohnehin die Gesundheit 
und der Zusammenhalt aller im Vor-
dergrund.
Der Sportverein Rachau bedankt 
sich bei all seinen Unterstützern und 
Freunden und wünscht ein frohes 
Weihnachtsfest, sowie Gesundheit 
und Glück für das Jahr 2021.

Karner Markus, Schriftführer

Sportverein Rachau
Hobbymannschaft im Aichfeld Fußballcup
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Sportverein	Rachau
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TC	ASKÖ	St.	Margarethen

Dominic Thiem legt mit seinen Leis-
tungen und der Krönung mit dem ers-
ten Grand Slam Titel bei den US Open 
den Grundstein für goldene Jahre 
in Österreichs Tennis-Sport. Sende-
zeiten und Medienberichte rund um 
Österreichs Nummer 1 tragen einen 
weiteren Teil dazu bei.       
Es war Mitte März 2020, als die Ten-
nisvereine Österreichs bereits mitten 
in den Vorbereitungen für das neue 
Tennisjahr standen und durch den 
Lockdown gebremst wurden. Platzin-
standsetzungen konnten nicht oder 
nur mit großer Unsicherheit geplant 
oder umgesetzt werden. Schließlich 
gab Sportminister Werner Kogler den 
Tennisvereinen Mitte April grünes 
Licht für einen Start mit 1. Mai 2020. 
Die Freude bei uns war enorm. Was 
dann folgte, kann durchaus als Er-
folgsgeschichte bezeichnet werden. 
Der Zustrom bei Tennisvereinen war 
groß, nachdem viele Mannschafts-
sportarten zu diesem Zeitpunkt nicht 
möglich waren. So wechselten auch 
bei uns einige Fußballspieler vom 
grünen Rasen auf den roten Sand, 
was sich in den Mitgliederzahlen und 
einer zusätzlichen Auslastung auf der 
Anlage widerspiegelte und uns natür-
lich sehr freute.
Ab Anfang Mai konnten wir unter 
gewissen Voraussetzungen und Auf-
lagen auch unser Jugendtraining 
wieder starten. Dank Dominic Thiem 
haben nicht nur die Erwachsenen, 
sondern auch die Jugend wieder ein 
Idol und so waren heuer 42 Kinder 
und Jugendliche mit vollem Elan da-
bei. 
Ein herzliches Dankeschön an 
ALLE für eure Motivation beim Ten-
nistraining. Es macht immer einen 
Riesenspaß mit euch am Platz zu 
stehen.  

Erika Afritsch und Gudrun Reiter 
konnten mit der Mannschaft des TUS 
Spielberg Tennis bei den Steirischen 
Mannschaftsmeisterschaften Da-
men 35 in der Landesliga A den 
Meistertitel erringen.

Ein Fixpunkt in den Sommerferien 
sind unsere Tenniskurse. In der 1., 
2., 3. und 4. Ferienwoche stand Ten-
nis im Mittelpunkt der Jugendlichen 
aus St. Margarethen und Umgebung. 
24 Kinder von 4 bis 13 Jahren nah-
men das Angebot an, ihr Tennisspiel 
unter sportlicher Betreuung zu ver-
bessern oder einen ersten Einstieg 
zu wagen. Als Belohnung für das 
intensive Training gab es einen ge-
meinsamen Abschluss, bei dem sich 
spannende Tennismatches mit sport-
motorischen Bewerben abwechsel-
ten. Im Anschluss gab es Pizza und 
jeder Teilnehmer erhielt kleine Ge-
schenke. Die Platzierten bekamen 
zusätzlich Medaillen. 

Am 9. August fand bei wunderschö-
nem Wetter unser Mascherlturnier 
statt. Wie immer wurde auch für das 
leibliche Wohl bestens gesorgt. Ein 
Dank an alle für die tolle Unterstüt-
zung.        

Der Tennisclub ASKÖ St. Margarethen

1. Platz: Robert Feistl mit Patrick Reiter
2. Platz: Gudrun Reiter mit Reinhold
 Hartel
3. Platz:  Ali Dietmaier mit Peter Reiter

Den ganzen Sommer über fand auch 
wieder unsere Mixed-Meisterschaft 
statt. 9 Mixed-Paare wurden gelost 
und jedes Paar musste gegen jedes 
Paar spielen. Natürlich war auch un-
sere Jugend mit von der Partie, die 
wieder tolle Matches ablieferte.       
1. Platz: Nina Dietmaier/Patrick Rei-
ter; 2. Platz: Ali Dietmaier/Peter Rei-
ter; 3. Platz: Felix Maier/Gerald Hin-
terdorfer u. Sonja Dietmaier/Thomas 
Pfandl 

Die Tennissaison beendeten wir wie-
der mit unserem beliebten Mixed 
Turnier. 

Wir gratulieren allen Platzierten zu ih-
ren Erfolgen.

Wir möchten uns nochmals bei der 
Gemeinde St. Margarethen für die fi-
nanzielle Unterstützung sehr herzlich 
bedanken.

Zu den bevorstehenden Festtagen 
wünschen wir allen friedliche Weih-
nachten.  

Gudrun Reiter, Schriftführerin

1. Platz:  Sonja Dietmaier, Patrick Reiter u. 
Peter Reiter; 2. Platz:  Gudrun Reiter; 
3. Platz:  Nina Dietmaier und Yvonne Koller
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Sparverein	ESK	Preg

Sparverein „Eisschützenklub Preg“
Das war das Vereinjahr 2020

Der Preger Eisschützenklub ist ein 
Sparverein, der die Gemeinschaft in 
der Gemeinde pflegt. Er zählte im ab-
gelaufenen Vereinsjahr 85 Mitglieder.
Das Preger Pokalturnier, welches weit 
über die Gemeindegrenzen bekannt 
ist, veranstalteten wir am 19. Jänner 
mit 39 Mannschaften. Danach wurden 
die Vereinsaktivitäten eingestellt.
Im Sommer nutzten wir die Zeit, um 
unsere Vereinsanlage zu sanieren – 
dafür ein herzliches Dankeschön an 
Herrn Harald Gruber, der die Arbeiten 
koordinierte.

Der Sparverein „ESK-Preg“ möchte 
sich hiermit wieder bei der Bevölke-
rung für die Teilnahme an den Veran-
staltungen sowie bei seinen Mitglie-
dern bzw. Gönnern für die Mitarbeit im 
Vereinsleben recht herzlich bedanken 

und wünscht allen ein frohes Weih-
nachtsfest und ein gutes neues Jahr.

Vauti Herbert
Obmann des ESK Preg

Termine 2021
 Preger Pokalturnier 

ABGESAGT!
 Preger Dorffest 

voraussichtlich am 22. August 2021

„Die Wolfsberger“ - Siegermannschaft des Pokalturnieres 2020
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Berg-	u.	Naturwacht

Berg- u. Naturwacht St. Margarethen

Aus gegebenem Anlass möchten wir 
bekanntgeben, dass unser Biotop in 
jüngster Zeit immer wieder von eini-
gen Besuchern „zweckentfremdet“ 
wurde !!!
Das Biotop Murauen wurde für alle 
Naturliebhaber errichtet und wird mit 
viel Mühe und Einsatz in freiwilligen 
Arbeitsstunden erhalten und gepflegt.
Leider wird dies nicht so anerkannt, 
wie folgende Bilder zeigen....
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LJ	St.	Margarethen

Landjugend St. Margarethen 
„Vom Baum zur Bank“ - Gemeinsames Projekt mit der Volksschule St. Margarethen

schaulichten wir den 
Volksschülern die 
verschiedenen Sta-
tionen vom Baum 
zur Bank.
Bevor es für uns mit 
den Kindern in den 
Wald ging, muss-
ten einige Vorbe-
reitungen getroffen 

werden. Zum einen mussten unsere 
internen Holzpädagogen ihren Unter-
richtsstoff kinderfreundlich aufberei-
ten. Zum anderen wurde ein bereits 
gefällter Baum geschnitten und die 
einzelnen Bestandteile einer Bank 
grob vorbereitet.

Am ersten Projekttag gingen wir mit 
den Kids in den Wald und es wurden 
die Verhaltensregeln, die Nutzung 
und die Arbeit dort veranschaulicht. 
Als Highlight wurde dann, in praxis- 

 
 
 
 
tauglicher Entfernung, 
ein Baum gefällt und aufgearbeitet. 
Am zweiten Tag ging es für uns zum 
ortsansässigen Sägewerk Schwarz, 
wo unser Obmann in seinem Famili-
enbetrieb den Kindern eine spannen-
de Führung bot. Im Zuge dessen ver- 
folgten wir die Weiterverarbeitung un-
seres gefällten Baumes.
Am letzten Tag wurden die Bänke 
mit den Schülern am Hof der Familie 
Lienzer fertiggestellt, bemalt und an-
schließend im Ort verteilt.

Obwohl die momentane Coronasitua-
tion für uns einige Herausforderungen 
darstellte, haben wir die notwendigen 
Coronamaßnahmen eingehalten, um 
für die Sicherheit der Kinder und uns 
zu sorgen.
Wir blicken auf drei lehrreiche, span-
nende und vor allem lustige Projektta-
ge zurück und können mit gutem Ge-
wissen behaupten, dass wir unsere 
Ziele erreicht haben und die Spröss-
linge einiges von unserem Projekt 
mitgenommen haben.

Ein großer Dank geht an unsere Un-
terstützer 
• Gemeinde St. Margarethen, 
• Bauernbund St. Margarethen, 
• Volksschule St. Margarethen, 
• Kaufhaus Penz, 
• Sägewerk Schwarz 
• Familie Lienzer
und vor allem an unsere LJ-Mitglie-
der, welche ihre Freizeit zur Verfü-
gung stellten und dieses Projekt erst 
ermöglicht haben.

Landjugend St. Margarethen

Der Plan hinter unserem Projekt war 
es, den Kindern der dritten Klasse 
der Volksschule St. Margarethen, im 
Zuge eines dreitägigen Projektes, die 
Wichtigkeit des Öko-Systems Wald 
näher zu bringen. 
Zudem wollten wir gemeinsam mit den 
Kindern den Wald als nachhaltigen 
Rohstofflieferanten und die Weiter-
verarbeitung des Holzes erarbeiten. 
Mit der Fertigung eines Endprodukts, 
in Form einer Bank, welches zur Orts-
bildverschönerung beiträgt, veran-

Fotos: LJ St. Margarethen
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Frauenbewegung	St.	Margarethen

Frauenbewegung St. Margarethen 

Familienwandertag
Unser Familienwandertag am 27. 
September führte uns dieses Jahr in 
die nähere Umgebung von Neumarkt. 
Ziel unserer Wanderung war der Fi-
scherwirt, den wir über die Gragger-
schlucht erreichen konnten. Dies ist 
ein beschilderter Wanderweg, der 
uns über kleine Brücken und Holz-
stiegen vorbei an Wasserfällen sicher 
an unser Ziel führte. Jene Damen, 
denen der Fußmarsch schon zu be-
schwerlich war, wurden von unserer 
Ortsleiterin mit dem Gemeindebus 
direkt ans Ziel gebracht. Dort haben 
wir gemeinsam zu Mittag gegessen 
um dann wieder gestärkt den Rück-
marsch antreten zu können. 

Besuch der Ausschussmitglieder 
beim Wipfelwanderweg
Bei einer Ausschusssitzung im Som-
mer haben wir festgestellt, dass der 
letzte Besuch beim Wipfelwander-
weg schon einige Zeit zurück liegt. 
Das musste geändert werden und 
so haben wir unser Vorhaben am 10. 
September in die Tat umgesetzt. Bei 
herrlichem Wetter haben wir wieder 
mal festgestellt, wie schön unser St. 
Margarethen doch ist. Ein Besuch bei 
„Fuchs und Henne“ durfte zum Ab-
schluss unserer kleinen Wanderung 
natürlich nicht fehlen.
Unsere Feier zum 60jährigen Be-
standsjubiläum, sowie alle noch ge-
planten Veranstaltungen mussten wir 
Corona bedingt leider absagen oder 
verschieben.

Die Frauenbewegung wünscht allen 
eine ruhige Adventzeit, schöne Fest-
tage und vor allem Gesundheit für 
2021.

Andrea Wagner, Schriftführerin
Fotos: Frauenbewegung St. Margarethen
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Seniorenbund	Rachau

Das heurige Jahr hat es in sich! Im 
Februar führten wir noch unsere Jah-
reshauptversammlung samt Neuwahl 
durch. Dabei wurde der Vorstand mit 
Obmann Karl Hirtler, Anton Hartleb, 
Johanna Scherz, Waltraud Taurer, 
Gerlinde Scherz, Ernestine Zechner, 
Johann Pfleger und Horst Hans be-
stätigt. Fritz Hierzenberger und Irm-
gard Schreibmeier stellen sich als 
Finanzprüfer zur Verfügung, Anna 
Gößler, Maria Sonnleitner und Anna 
Egger sind als Sprengelbetreuerin-
nen aktiv. Mitten in den Vorbereitun-
gen zu den Frühlingsaktivitäten hieß 
es „Lock down“ und unsere Vereinstä-
tigkeit lag bis Ende Juni flach.

Anfang Juli beteiligten wir uns an 
der Bezirks-Radsternfahrt. Die Fahrt 
führte bis zum Anwesen des Gaaler 
Obmanns Hubert Prutti in Schatten-
berg. Eine Strecke, die auch für die 
Teilnehmer ohne E-Unterstützung zu 
bewältigen war. Das Wetter spielte 
mit und wir genossen den schönen 
Sommertag unter den gegebenen 
Bedingungen in vollen Zügen. 

Der heurige Tagesausflug fiel den be-
kannten Umständen zum Opfer, aber 
der Almnachmittag auf der Ox´nalm 

war ebenso möglich wie die Andacht 
in der Pfarrkirche Rachau. Dort ge-
dachten wir unserer verstorbenen 
Mitglieder, heuer speziell Frau Rose-
marie Reiter. Den Tag ließen wir  bei 
„Fuchs & Henne“ ausklingen.
Geburtstagsjubiläen feierten Anna 
Egger, Peter Hartleb, Theresia Hert-
mann, Peter Hörbinger, Roman 
Sonnleitner, Rosa Hobelleitner, Anna 
Gößler, Hermann Hobelleitner und 
Maria Wechselberger, die auf neun 
Jahrzehnte zurückblicken kann. Ein 
Danke für die freundliche Aufnahme 
und netten Gespräche. Die Back-
hendln verzehrten wir „mit Abstand“ 
im Restaurant Seiger und im Advent 

Seniorenbund Rachau
„mit Abstand und Maske“ so aktiv wie möglich

besuchen wir wieder unsere Seniorin-
nen und Senioren, die nicht mehr so 
mobil sind. 

Wir danken Ihnen für den großen Zu-
spruch bei unseren Aktivitäten und 
wünschen Ihnen die notwendige in-
nerliche Ruhe im Advent, zur Weih-
nachtszeit und zum Jahreswechsel! 
Hoffen wir auf Besserung im nächs-
ten Jahr, das Wichtigste aber: Bleibt 
gesund!

Ihr Seniorenbund Rachau

Fotos: Seniorenbund Rachau
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Seniorenbund	St.	Margarethen

Seniorenbund - Ortsgruppe St. Margarethen

Im Jahr 2020 waren unsere Aktivitä-
ten auf Grund der Coronapandemie 
sehr eingeschränkt und doch gibt es 
Einiges zu berichten:
Im Jänner fand die Jahresab-
schlussfeier statt - mit Neuwahl des 
Vorstandes.
Im Februar hielt Rechtsanwalt DDr. 
Armin Sparrer im Haus der Kultur 
einen Vortrag über Patientenverfü-
gung, Vorsorgevollmacht, gesetzliche 
Erwachsenenvertretung, Erbrecht, 
den letzten Willen, das Testament…
Anschließend zeigte Dr. Pletz auf der 
Videowand Fotos über viele Aktivitä-
ten aus der Zeit von Ehrenobfrau Bri-
gitte Schmutz.
Danach begann das „Coronafasten“, 
das heißt, keine engeren Kontakte 
mehr.
Trotzdem gab es unter Einhaltung der 
Vorschriften sieben Wanderungen. 

Zum Abschluss wünscht der Vorstand 
des Seniorenbundes St. Margarethen 
allen Mitgliedern und allen Gemein- 
debürgern ein friedliches Weihnachts- 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fest und alles Gute für 2021!

Erkenntnis im Alter (von Montesquieu): 
„Wie schade, dass so wenig Raum ist 
zwischen der Zeit, wo man zu jung, 
und der, wo man zu alt ist!“

Fotos: Seniorenbund St. Margarethen
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Die Gewürznelken sind die getrock-
neten Blütenknospen des Nelken-
baumes, der ursprünglich auf den 
Molukken heimisch war. Wie aus 
alten chinesischen Schriften hervor-
geht, gehören Nelken zu den ersten 
Gewürzen, die zu Heilzwecken ver-
wendet wurden. Nach Europa kamen 
Nelken schließlich im dritten Jahrhun-
dert, sie wurden rasch begehrt und 
sehr teuer. Im achten Jahrhundert be-
schreibt Benedictus Crispus die Heil-
wirkung bei Hüft- und Gelenkschmer-
zen. Andere Mediziner verabreichten 
Gewürznelken gegen Magenschmer-
zen und Übelkeit, Vergiftungen, kalte 
Füße oder Schwindel. Ihnen wurden 
sogar pestabwehrende Kräfte nach-
gesagt. Ärzte kauten sie deshalb bei 
Epidemien. Gewürznelkentee ist ein 
altes Heilmittel gegen Brechreiz und 
Verdauungsstörungen. Nelkenöl wirkt 
antiseptisch und tötet Viren und Pilze 
ab. 
 
Heilwirkung
Gewürznelken sowie daraus gewon-
nenes Nelkenöl wirken desinfizierend. 
Sie fördern den Appetit und die Ver- 
dauung, sind magenfreundlich, wir-
ken blutreinigend, schmerzstillend 
und beruhigend.
  

 
 
 
 
 
 

Darüber hinaus helfen sie bei Zahn-
schmerzen und Entzündungen der 
Mundschleimhaut. Man verwendet 
sie  bei Durchblutungsstörungen, die 
mit Kältegefühl einhergehen, Hautir-
ritationen und zur Insektenabwehr.   
 
Inhaltsstoffe
Gewürznelken enthalten reichlich 
ätherische Öle (bis zu 25 %), vor al-
lem Eugenol und Methylsalizylat, die 
Grundlage für das Nelkenöl. Hinzu 
kommen durchblutungsfördernde Fla-
vonoide und entzündungshemmende 
Gerbstoffe.   

Gegen Pilzerkrankungen
Ein Nelkentee hilft sowohl äußerlich 
als auch innerlich angewendet gegen 
Pilzerkrankungen der Haut, Schleim-
häute und des Darms. Die antimik-
robielle Wirkung können Sie noch 
unterstützen, indem Sie dem Tee 
Wacholder, Kreuzkümmel und Vanille 
beimengen. Bei Mykosen zwischen 
den Ansätzen der Finger und Zehen 
sollte man zusätzlich ein Fußbad mit 
Nelkentee durchführen. 

Küchentipps
• In ganzen Nelken stecken weit 

mehr Aroma- u. Wirkstoffe als im 
Pulver. 

• Ganze Nelken dunkel und gut 
verschlossen aufbewahren, dann 
halten sie sich etwa 2 Jahre ohne 
Qualitätsverlust. 

• Nelken stets sparsam dosieren, 
damit sie nicht hervorschmecken. 
In der Regel reichen 1-2 Stück. 

                        Gewürznelke (Syzygium aromaticum)

Was Sie darüber wissen sollten ...

Kräuter & 
    Gewürze

     Extra - Tipp

Bohrende Zahnschmerzen können 
Sie lindern, indem Sie 1-2 Gewürz-
nelken kauen oder einen Watte-
bausch in Nelkenöl getränkt an den 
Zahn legen.  

Nelken-Orangen-Punsch

Zutaten	für	4	Personen
6 Gewürznelken 

1 Zimtstange  
4 gehäufte EL Früchtetee, 
10 unbehandelte Orangen  

3 EL Honig 
4 EL Orangenlikör  
4 EL brauner Rum

1. Nelken, Zimtstange und den 
Früchtetee in eine Teekanne 
geben. 2 Orangen heiß ab-
waschen und abtrocknen, 1 
Frucht in Scheiben schneiden 
und beiseite legen, von der 
anderen Orange die Schale 
dünn abschälen und in sehr 
feine Streifen schneiden. Die 
Orangenschalen zum Tee 
in die Kanne geben und mit 
1/2 l kochendheißem Wasser 
übergießen. Zugedeckt 10 
Min. ziehen lassen.

2. Inzwischen den Saft der 
Orangen auspressen. 

3. Nelkentee durch ein feines 
Sieb in einen Topf gießen, 
mit Orangensaft und Honig 
verrühren. Erhitzen, aber auf 
keinen Fall kochen.  

4. Je 1 EL Orangenlikör und 
Rum in 4 hitzebeständige 
Gläser geben, mit dem hei-
ßen Punsch aufgießen und 
mit Orangenscheiben garnie-
ren. 

Aus	dem	Kräuterbuch
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