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Liebe Maria Rainerinnen und Maria Rainer, liebe Jugend!
Der Sommer ist rasch an 
uns vorüber gegangen, 
der Herbst ist bereits ins 
Land gezogen. In der mo-
mentan schwierigen Zeit 
ist es auch für mich nicht 
einfach, die passenden 
Gedanken für mein Vor-
wort in dieser Herbstaus-
gabe zu finden. Sie aber 
über aktuelle Gescheh-
nisse in unserer Gemein-
de zu informieren, war 
und ist mir ein wichtiges 
Anliegen. 

In diesem Sommer wur-
den wir neben der wie-

der erstarkten Coronapandemie auch von ungewöhnlichen 
Naturereignissen heimgesucht. So hat ein Unwetter am 30. 
August mehrere Ortsteile sowie Wohnhäuser in unserer Ge-
meinde arg in Mitleidenschaft gezogen. In kürzester Zeit 
brachte ein Starkregen den Tumpelgrabenbach zum Überlau-
fen. Innerhalb kurzer Zeit war die Straße nach Guntschach 
unterspült und unpassierbar. Durch eine gemeinsame Kraft- 
anstrengung durch die FF-Göltschach konnten noch am sel-
ben Tag die Verklausungen beseitigt und die Straße provi-
sorisch wieder befahrbar gemacht werden. An dieser Stelle 
ergeht mein Dank an die KameradInnen der Feuerwehr Gölt-
schach für ihren unermüdlichen Einsatz. 

Als Bürgermeister war es für mich oberste Priorität, unver-
züglich mit mehreren Sachverständigen von Seiten des Lan-
des Kärnten einen Lokalaugenschein durchzuführen.  Dabei 
wurde festgestellt, dass die Straße aus Sicherheitsgründen 
zur Sanierung für mehrere Wochen gesperrt werden musste. 
Sofort waren alle baulichen Maßnahmen in die Wege gelei-
tet, sodass die AGRA des Landes Kärnten mit den Wieder-
aufbau- bzw. Sanierungsarbeiten beginnen konnte. An dieser 
Stelle danke ich der Guntschacher Bevölkerung für ihr Ver-
ständnis und ihre Geduld. Ich habe bereits von meiner Seite 
einen Antrag zwecks Planung und Errichtung einer Talsperre 
in diesem Gefahrenbereich an das Land Kärnten gestellt.

Diese Naturkatastrophe hat neben der momentan herrschen-
den Pandemie unseren Finanzhaushalt arg in Mitleidenschaft 
gezogen. Einerseits brechen die Ertragsanteile von Seiten 
des Bundes weg, andererseits sind wir durch dieses Ereig-
nis mit enormen Mehrausgaben konfrontiert.  Wir haben 
durch die Coronakrise innerhalb der letzten 6 Monate um € 
149.000,00 weniger an Einnahmen (-15 %) als im Jahr zuvor 
zu verzeichnen. Eine genaue Aufstellung finden Sie auf der 
nächsten Seite.

Trotz der derzeit nicht erfreulichen Finanzsituation konnten 
wir heuer viele Vorhaben umsetzen. So sind zum Beispiel 
die Planungen des Schulcampus in der Zielgeraden. Ich 
habe   im August die Eler- EU Förderung für den Bereich 
Kindertagesstätte und den Kindergarten eingereicht sowie 

um die Mittel aus dem Schulbaufonds für die Volksschule 
angesucht. Die Entscheidungen über diese Förderungen von 
Seiten des Landes Kärnten werden in den nächsten 2 Mona-
ten fallen.  Es geht hier immerhin um eine Fördersumme von 
ca. 6 Millionen Euro und ich bin guter Hoffnung, diese auch 
für unser zukunftsträchtiges Schulcampusprojekt zugesagt 
zu bekommen.

Des Weiteren sind der Wasserleitungsbau und die Neuas-
phaltierung im Bereich der 10. Oktoberstraße sowie klein-
teilige Straßensanierungsarbeiten im gesamten Gemeindege-
biet fertiggestellt.  Mit Freude kann ich Ihnen auch berichten, 
dass der Ausbau des Glasfaser schnellen Internets durch die 
A1 in Maria Rain fast abschlossen ist. Somit können 80% 
der Haushalte an das Glasfasernetz angebunden werden. 
Durch die Erweiterung des A1 Breitbandinternetzes sind 
nun Datenübertragungsraten bis zu 300 Mbit/s für ca. 1.000 
Haushalte in unserer Gemeinde möglich. 

Erfreulicherweise sind in diesem Monat weitere 12 „meine 
Heimat“ Wohnungen im Bereich der Josef-Wakonig Wohn-
anlage fertiggestellt und an junge Maria Rainer Familien 
übergeben worden. Durch diese Initiative wird unseren groß-
teils jungen BürgerInnen leistbares Wohnen ermöglicht und 
somit der Verbleib in unserer schönen Gemeinde sicherge-
stellt. Ich wünsche allen viel Freude in ihrem neuen Heim! 

Als große Bereicherung für unsere Gemeinde sehe ich die 
Niederlassung eines Zahnarztes im ehemaligen GH Kirsch-
nerhof. Die Praxis wurde nach dem neuesten Stand der Tech-
nik eingerichtet und steht bereits seit Anfang Oktober für un-
sere BürgerInnen zur Verfügung.   An dieser Stelle meine 
besten Wünsche an Dr. Daniel Jamnig mit seinem Team für 
das zukünftige Wirken zum Wohle der Bevölkerung Maria 
Rains!

Weiters konnte durch die Umsiedlung in den TetrArts 
Kunst(T)raum der Fortbestand von Andrea Rupp`s Bau-
ernladen sichergestellt werden. Im Kunst(T)raum können 
nun regionale Produkte unserer heimischen Landwirte 24 
Stunden - 365 Tage im Jahr angeboten werden. Somit hat 
die Kulinarik als eine der vier Säulen unserer Kulturinitiati-
ve „TetrArts“ einen berechtigten Stellenwert in unserer Ge-
meinde gefunden. Zwar hat sich der Kunst(T)raum durch die 
notwendig gewordene Umsiedlung etwas verkleinert, aber 
es werden darin dennoch kleinere Kulturveranstaltungen 
wieder möglich sein, sobald es die Covid 19 Bestimmungen 
zulassen. 

Derzeit ist aufgrund der momentanen Situation unser Ver-
einsleben sehr stark eingeschränkt, da größere Veranstal-
tungen nur mit erheblichem finanziellen Aufwand und einem 
umfangreichen Sicherheitskonzept verbunden sind. 
Aus diesem Grunde fand auch am 2. Oktober anstatt eines 
geplanten Konzertes eine virtuelle Vorstellung der CD statt, 
die ich anlässlich meines 60. Geburtstages im vergangenen 
Jahr mit meinen Kindern Andreas und Marina in der Wall-
fahrtskirche Maria Rain unter dem Motto „Trompetenklang 
und Orgelbrausen“ eingespielt hatte.



03
Gemeindeinformation
Maria Rain

Weitere Informationen über diese CD finden Sie in dieser 
Ausgabe.

Auch das 100 Jahr Jubiläum der Kärntner Volksabstimmung 
„1920 - 2020 in Vielfalt vereint“ konnte leider aufgrund der 
Coronapandemie nur in eingeschränkter Form stattfinden.
Ich darf meinen herzlichen Dank an den Abwehrkämpfer-
bund Ortsgruppe Maria Rain für   die Organisation der Fei-
erstunde am 9. Oktober ausdrücken sowie an Pfarrer Mag. 
Ulrich Kogler für den erbaulichen Gedenkgottesdienst.  

Die momentane Situation verlangt von uns allen sehr viel ab. 
Ich bin jedoch zuversichtlich, dass wir auch diese Krise mit 
viel Geduld und Disziplin gut überstehen werden.
Abschließend darf ich Ihnen noch eine schöne Herbstzeit 

wünschen, bleiben Sie gesund!

Ihr Bürgermeister 

Franz Ragger
Immer für Sie da! 

Mobil: 0664/8570 439 
E-Mail: franz.ragger@ktn.gde.at

Wasser + Heiztechnik
TUZLAK ZLATKO

9161 Maria Rain, Fasanstraße 17
Mobil: 0664/543 72 55 • Fax: 04227/841 02

E-Mail: zlatko.tuzlak@hotmail.com
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Die schöne Herbstzeit ist bereits in unser 
Land gezogen und das Jahr konnte leider 
nicht in unserer gewohnten Art und Wei-
se gelebt werden. Das Jahr 2020 ist stark 
geprägt von den Auswirkungen der Co-
rona-Krise. Damit verbunden muss die 
Gemeinde auf massive finanzielle Unter-
stützung verzichten, leider konnten aber 
die laufenden Ausgaben nicht reduziert 
werden, da unsere Gemeinde in hohem 
Maße Systemleistungen (von der Wasser-

versorgung bis zur Pflichtschule) erbringt. Wir haben aber den-
noch viele kleinere aber auch größere Vorhaben umsetzen können, 
ob Infrastruktur, Sport, Vereinswesen, Volksschule, Kindergarten, 
KiTa. Besonders hervorheben möchte ich den ÖBB Streckenaus-
bau zwischen Klagenfurt und Weizelsdorf. Hier wird bereits ab 
Ende Oktober der Abtrag des stillgelegten Gleises in Maria Rain 
begonnen. Der Umbau der Strecke beginnt mit März 2021 und die 
Fertigstellung wird im Jahr 2023 sein. In guter Zusammenarbeit 
mit den ÖBB und dem Land Kärnten konnte einiges bewegt wer-
den um für unsere Schüler aber auch berufstätigen Menschen ein 
attraktives Angebot mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu er-
möglichen. Möchte mich auch als Obmann des SV Maria Rain bei 

der Gemeinde Maria Rain und Bürgermeister Franz Ragger für 
die tolle Unterstützung bei der Erneuerung unserer Flutlichtanlage 
bedanken, damit ist sichergestellt, dass unsere Nachwuchsspieler 
Innen und Kampfmannschaft auch in den Herbst- und Wintermo-
naten ihrem Hobby im Freien nachkommen können. Heizkosten-
zuschuss beantragen! Mit 01. Oktober 2020 beginnt wieder die 
Antragsfrist beim Wohnsitzgemeindeamt (bis zum 26. Februar 
2021). Den großen Heizkostenzuschuss (180 Euro) erhalten Al-
leinstehende und Alleinverdiener mit einem monatlichen Netto-
einkommen von bis zu 920 Euro, bei Haushaltsgemeinschaften 
(zwei Personen) beträgt die Einkommensgrenze 1.380 Euro. Die 
Einkommensgrenzen für den kleinen Heizkostenzuschuss (110 
Euro): 1.140 Euro bzw. 1.570 Euro. Die für alleinstehende Pensi-
onisten neu festgesetzte Einkommensgrenze für den großen Heiz-
kostenzuschuss beträgt 1.040 Euro. Ich werde mich auch weiter-
hin mit ganzer Kraft für Sie einsetzen und sollten Sie Wünsche 
oder Anliegen haben, stehe ich jederzeit gerne zur Verfügung. Ab-
schließend wünsche ich Ihnen einen wunderschönen Herbst und 
bleiben Sie gesund.

Herzlichst, Ihr 2. Vizebürgermeister 
Edgar Kienleitner
Tel.: 0678/1250731

edgar.kienleitner@ktngemeinde.at

n  Liebe Maria Rainerinnen und Maria Rainer!

Ein Jahr voller Ereignisse, Probleme, 
Sorgen und Ängste haben wir hinter 
uns. Viele haben mit oder durch die 
Pandemie besonders schwere Zeiten 
erfahren. Deshalb möchte ich mich auf 
diesem Wege bedanken, dass viele von 
euch mit Menschlichkeit und Verständ-
nis, sowie Hilfsbereitschaft, sowohl eu-
ren Mitmenschen gegenüber, als auch 
gegenüber der Gemeinde begegnet 
seid. Auch dem Gemeindeamt sowie 

der FF Maria Rain, insbesondere bei ihrem Einsatz beim Stra-
ßen- bzw. Hangrutsch in Guntschach gehört mein ausdrück-
licher Dank. Trotz vieler Widrigkeiten und Probleme wurde 
bzw. konnte der Dienstbetrieb in der Gemeinde, wie z.B. der 
Postverkehr nach Guntschach aufrechterhalten werden. Wir, 
die Mandatare dieser, unserer wunderschönen Gemeinde ha-
ben alles versucht um entsprechende und wichtige Vorgänge 
zu beraten und zu beschließen. Ob Kindergarten, Schule und 
der neue Schulcampus, Straßen- und Wegenetz, Wasser- und 
Kanalangelegenheiten und vieles mehr waren an der Tages-
ordnung und wurden die Probleme und Anforderungen best 
möglichst und schnellstens behandelt. Ein besonderes Thema 
möchte ich doch noch ansprechen. Viele Gemeindebürger sind 
an mich in meiner Funktion als 1. Vizebürgermeister, aber auch 
als Polizist herangetreten, da diese aus ihrer Sicht einen ver-
mehrten Anstieg von Geschwindigkeitsübertretungen im Orts-
gebiet wahrnehmen. Dazu möchte ich nochmals eindringlich 
und warnend folgendes anführen. Ich weiß, dass wir alle, mich 
eingeschlossen, es des Öfteren eilig haben.  Der Blick auf das 
Tachometer ist auf Grund Stress, Zeitdruck, Kinder und mehr 
nicht immer gegeben. Vor allem mit den neueren Fahrzeugen 
ist die Geschwindigkeit an sich nicht oder kaum mehr spür-
bar. Trotzdem gilt im Straßennetz der Gemeinde Maria Rain, 
außerhalb der Landesstraßen eine verordnete Höchstgeschwin-

digkeit von 30 km/h. Eltern beklagen sich, dass insbesondere 
im Bereich der Zu- und Abfahrt zur Schule und Kindergarten 
Fahrzeuge in diesem Bereich mit aus ihrer Sicht „weit“ über-
höhter Geschwindigkeit anzutreffen sind. Dazu kann ich nur 
anführen, dass sich jeder selbst ein wenig an der Nase ziehen 
und auf die Geschwindigkeit achten sollte. Meist fallen diese 
Übertretungen und die daraus resultierenden Folgen nur bei 
anderen, nie aber bei sich selbst auf. Die eigene mögliche Ge-
schwindigkeitsüberschreitung wird meist aber übersehen. Bitte 
achtet auf unsere Kinder und Mitmenschen und schaut doch 
öfters mal auf das Tachometer. Sollten sich die Beschwerden 
häufen und sich hier ein eklatanter Handlungsbedarf ergeben, 
werde ich die Verkehrsabteilung des Landes Kärnten, sowie 
die PI Ferlach mit einem dringenden Ansuchen bitten hier im 
Ortsgebiet entsprechende Geschwindigkeitsmessungen und 
Verkehrskontrollen durchzuführen. Es sollte sich auch ein je-
der bewusst sein, dass Geschwindigkeitsübertretungen, bei ei-
ner Übertretung über 30 km/h ausschließlich mit einer Anzeige 
geahndet werden und ab 40 km/h der Führerschein für eine 
Dauer für mindestens 14 Tage abgenommen wird. Bei einem 
Verkehrsunfall mit überhöhter Geschwindigkeit erfolgt ein so 
genanntes schuldhaftes Verhalten des Lenkers, was entspre-
chende Kosten und Ärger verursacht. Bei einem Verkehrsunfall 
mit Personenschaden mit überhöhter Geschwindigkeit geht es 
bis zu einer strafrechtlichen Verurteilung, sowie zivilgericht-
lichen Forderungen, Schmerzensgeld und vieles mehr. In die-
sem Sinne bitte ich um Umsicht und Rücksicht auf andere. In 
diesem Sinne bitte ich Sie um Ihre Unterstützung und Mithilfe.
Sollten sie Bitten oder Beschwerden, Anregungen sowie so-
stige Anliegen haben, bitte ich Sie mir diese mitzuteilen. Ich 
bin jederzeit für Sie da. 

Ihr 1. Vizebürgermeister 
Robert MUSCHET 

Tel. +436646251765 oder 06606077255; 
E-Mail muschet@gmx.at oder robert.muschet@polizei.gv.at

n  Sehr geehrte Maria Rainerinnen und Maria Rainer 



05
Gemeindeinformation
Maria Rain

Nach längerer Zeit wende ich 
mich wieder einmal mit einigen 
persönlichen Gedanken an Sie. 
Ich habe mich zuletzt etwas in 
Zurückhaltung geübt. Zwar gab 
es naturgemäß auch heikle The-
men, die mich bewegt haben, 
aber die politische Auseinander-

setzung sollte meiner Meinung nach nicht in der Gemeindezeitung 
stattfinden, sondern in den Gemeindegremien. Die veröffentlich-
ten Protokolle des Gemeinderates geben die Interessenslage und 
Argumente der einzelnen Fraktionen plausibler wieder als „An-
griffiges“ in dieser Zeitung. Zudem werden die meisten Beschlüs-
se einstimmig gefasst. Apropos: ein Projekt, das ich politisch 
außer Streit stellen möchte, ist der Schulcampus. Die Planung 
ist weit gediehen, Grundsatzbeschlüsse wurden im Gemeinderat 
nach intensiver Diskussion einstimmig gefasst. Doch die Förder-
mittel im erforderlichen Ausmaß zu bekommen und eine saubere 
Finanzierung sicherzustellen, ist in Zeiten der allgemeinen Bud-
getknappheit natürlich eine Herausforderung. Die Schaffung von 
Bildungskapazität für unsere Jugend ist aber mehr als dringend 
und umso wichtiger wäre es, dass hier bald etwas weitergeht!
Sehr rasch weitergegangen oder vielmehr zu Ende gegangen ist 
hingegen etwas anderes, nämlich die 6-Jahres-Periode. Und da die 
nächsten Wahlen schon Ende Februar anstehen, ist es auch Zeit, 
persönlich Bilanz zu ziehen. Bis auf eine einzige Verhinderung 
habe ich an allen Sitzungen des Gemeinderates und des Vorstandes 
teilgenommen. Und ich glaube, etwas sehr Positives dürfen alle 
Fraktionen für sich in Anspruch nehmen, und darüber berichte ich 
wirklich gerne. Die Gesprächskultur in unserer Gemeinde war und 
ist vorbildlich. Es gab durchaus auch einige schwierige Punkte, 
bei denen die Meinungen völlig auseinandergingen. Dennoch 
ließ sich bei aller Emotion niemand zu Schreiduellen oder verlet-
zenden Äußerungen verleiten. Dafür danke ich allen Gemeinderä-
ten. Es wird ein kurzer Wahlkampf werden und ich hoffe an dieser 
Stelle, dass das Wort „Kampf“ nicht wirklich in den Vordergrund 
tritt. Es soll vielmehr ein Werben um Ihre Stimme werden, indem 

wir Sie über Erreichtes und über künftige Pläne informieren. 
Worüber es keinen Streit geben kann, ist das Team, mit dem die 
wahlwerbenden Parteien im Gemeinderat vertreten sein wollen. 
Hier möchte ich heute schon ein wichtiges Signal setzen. Mit 
meinen 60 Jahren werde ich nicht mehr als Bürgermeisterkandi-
dat antreten. Wir von der neuen ÖVP setzen den eingeschlagenen 
Weg der Erneuerung und der Zukunftsorientierung fort und holen 
eine erfolgreiche und allseits beliebte Frau an die Spitze: unsere 
Gemeinderätin Dagmar Gerger. Ich persönlich freue mich riesig 
darüber, dass sich Dagmar Gerger dafür entschieden hat, die große 
Verantwortung zu übernehmen und ihre Energie für das Wohl un-
serer Gemeinde einzusetzen. Aus meiner Sicht ist sie eine ganz 
besondere Persönlichkeit, nicht nur weil sie einen breiten Bogen 
der Toleranz und Freundlichkeit im Umgang mit ihren Mitmen-
schen spannt. Was sie auszeichnet, ist ihre feinfühlige, aber trotz-
dem offene Art, auch mit Andersdenkenden über alle möglichen 
Themen zu sprechen. Zur Überzeugungskraft gehört aber auch 
ein gefestigtes Weltbild und die Reife, sich voll in den Dienst der 
Gemeinde (das sind wir alle) zu stellen. All diese Eigenschaften 
machen Dagmar Gerger für mich nicht nur zur besten Kandidatin, 
die wir haben – nein – sie ist die Beste, die ich mir vorstellen kann! 
Und ich bin überzeugt, dass es kaum jemanden geben wird, der 
in der Nominierung unserer Kandidatin nicht auch einen Beitrag 
zu einer vertieften Zusammenarbeit auf Gemeindeebene sieht. Ich 
selbst werde unsere Bürgermeisterkandidatin nach Kräften unter-
stützen und aus Gründen der Kontinuität Gemeindeparteiobmann 
bleiben. Ich hoffe, dass ich der Gemeinde mit meinem Sachver-
ständigenwissen im Finanzbereich und mit meinem dicken Ruck-
sack an Erfahrung im Umgang mit juristischen Angelegenheiten 
dienlich sein kann. In jedem Fall wünsche ich mir, dass wir die 
enormen zukünftigen Herausforderungen und Veränderungen, die 
auf uns zukommen, im gemeinsamen, verständnisvollen Zusam-
menwirken bewältigen können. Ganz anders als bei den neuer-
dings auferlegten Abstandsnormen können wir beim Finden von 
Lösungen durchaus noch etwas näher zusammenrücken!
Herzlichst, Ihr Gemeindevorstand
Anton Sgaga

n  Sehr geehrte Gemeindebürger und Gemeindebürgerinnen!
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n CD – Präsentation fand virtuell statt
Das schönste Geschenk zu 
seinem 60er hat sich unser 
Bgm. Franz Ragger eigent-
lich – wenn auch nachträg-
lich – selbst machen wollen. 
Die Präsentation der ersten 
Klassik-CD „Trompetenklang 
& Orgelbrausen“ gemein-
sam mit seinen beiden hoch 
talentierten Kindern Marina 

und Andreas in der Maria Rainer Wallfahrtskirche. Doch die 
steigenden Coronazahlen haben dieses musikalische Highlight 
mit überwiegend barocker Musik wie so viele Veranstaltungen 
vorerst auf die Warteliste gesetzt. Damit die ganze Mühe nicht 
umsonst war, entschloss man sich zu einer abgespeckten Vari-
ante. Per Videostream über die YoutubePlattform, ohne Publi-
kum und als zeitversetztes Livekonzert, so die finale Entschei-
dung. 

Der Link dazu: https://bit.ly/ragger3

Kein Nachteil ohne Vorteil, man hat zwar 
nicht den vollständigen Live-Instrumental-
genuss, aber dafür kann man sich die Se-
quenzen immer wieder anhören. Für die 
Produktion des Tonträgers, der insgesamt 11 
Kapitel umfasst, war viel an Vorbereitungs-

arbeit und Zeitaufwand notwendig. Johann Sebastian Bach, 
Georg Philipp Telemann, Francesco Manfredini sind nur ein 
paar der bedeutenden Komponisten, die sich mit ihren Kompo-
sitionen auf der CD wiederfinden. Es ist eine musikalische Rei-
se durch verschiedene Länder Europas, die die konzertant agie-
renden Vollblutmusiker mit Orgel und Trompete in ein wahres 
Hörerlebnis umsetzen. Aufgeschoben ist aber nicht aufgeho-
ben. Man möchte, wenn sich die allgemeine Pandemiesituation 
wieder auf ein Normalmaß einpendelt, dieses Konzert nachho-
len. Hausherr Pfarrer Ulrich erhielt als Erster den Tonträger der 
KonzertmeisterIn. 
Informationen zur CD:
Die CD „Trompetenklang & Orgelbrausen“ nimmt Sie mit auf 
eine musikalische Reise durch verschiedene Länder Europas 
– mit überwiegend barocker Musik für Trompete(n) und Or-
gel sowie Werken für Orgel solo aus Nord-, Mittel- und Süd-
deutschland, aus Italien und aus England. 
Mit dieser CD ist der Klangreichtum der Maria Rainer Ot-
titsch-Orgel mit ihren 1671 Pfeifen erstmalig auf einem Ton-
träger dokumentiert.
Die CD können Sie per E-Mail bei den KünstlerInnen bestel-
len (unter andreas.ragger@gmail.com, mail@marinaragger.at 
oder fr.ragger@gmail.com) sowie am Pfarramt Maria Rain und 
am Gemeindeamt Maria Rain erwerben. (Kosten: € 18,00,-- 
zuzüglich etwaigen Porto-Kosten)
Bilder und Text: Dieter Arbeiter

Am 14. Oktober übergab der GF 
der FA Koch Brandschutz, Herr 
Johann Koch, die neuen für die 
FF-Göltschach angeschafften Si-
cherheitsstiefel an GFK OBI Erwin 
Wigoschnig sowie seinem Stellver-
treter OB Heinrich Holzer.

Bei der Übergabe konnte sich auch 
Bürgermeister Franz Ragger, der 

die Finanzierung sichergestellt hat, von der Qualität dieses 
Produktes überzeugen. Gerade in Zeiten, wo immer wieder 
Katastropheneinsätze an der Tagesordnung stehen ist es wich-
tig, mit gutem Schuhwerk ausgerüstet zu sein.

Der HAIX FIRE EAGLE Feuerwehrstiefel zeichnet sich 
durch das leichte Gewicht und die rutschfeste Sohle vor allem 
im Winter aus und ist mit einer Stahlzwischensohle sowie mit 
einer Komposit Kappe ausgestattet. Der Schuh ist mit einer 
GORETEX Membran ausgestattet und hat auch einen Rist Pro-

tektor als Schutz. Er ist derzeit der komfortabelste Feuerwehr-
stiefel für die Feuerwehrfrau und den Feuerwehrmann. 

Der FF-Göltschach alles Gute und viel Freude mit ihrer neuen 
Ausstattung!

n    FF – Göltschach mit neuen Feuerwehrstiefeln ausgerüstet
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n  Rupp`s Bauernladen ist in den 
Kunst(T)raum gewechselt 

Im Kunst(T)raum können nun regionale Produkte unserer hei-
mischen Landwirte 24 Stunden - 365 Tage im Jahr angebo-
ten werden. Somit hat die Kulinarik als eine der vier Säulen 
unserer Kulturinitiative „TetrArts“ einen berechtigten Stellen-
wert in unserer schönen Gemeinde gefunden. 

Unter dem Motto „Zwei in einem“ eröffneten am 20. August 
Familie Rupp und Jasmin Kopeinig, Konditormeisterin, unter 
Beisein von Bürgermeister Franz Ragger wieder ihren Laden. 
Rupp´s Bauernecke, die es bereits seit November 2018 gibt, hat 
sich vergrößert und das Sortiment erweitert. „Für mich ich es 
wichtig unsere heimische Landwirtschaft zu präsentieren und 
dem Konsumenten die Vielfalt näher zu bringen“ so Rupp. Im 
Moment bieten 30 Landwirte ihre Produkte zum Verkauf an. 
Nun gibt es Frischfleisch vom Rind, Lamm, Schwein. Milch-
produkte, Fisch, Dauerwaren, Säfte, Essig, Öle uvm. Auch den 
eigenen Geschenkkorb, für jeden Anlass kann jetzt jeder Kunde 
in Rupp`s Bauernecke individuell zusammenstellen und selber 
verpacken und das 7 Tage/24 Stunden. Auch Jasmin Kopeinig 
konnte ihr Sortiment in ihrer eigenen „Konditorei mit Cafe to 
Go“ erweitern. Mit den täglich frisch zubereiteten Mehlspeisen 
bleiben auch hier keine Wünsche offen. Es kann nun sowohl 
bar als auch mit Bankomat bezahlt werden.

n Mehr Altkunststoff sammeln!
Das EU Kreislaufwirtschaftspaket 
setzt der Wirtschaft hohe Ziele: Heu-
te müssen in der EU 22,5 % aller 
Kunststoffverpackungen wiederver-
wertet werden. In Österreich werden 
bereits 25 % erreicht, aber 2025 sol-
len es 50 % sein. Das ist eine steile 
Vorgabe, die nur gelingt, wenn jede 
und jeder Einzelne schon am Beginn 

der Wertschöpfungskette darauf ACHTET, dass die Materi-
alien nach ihrer Nutzung bestmöglich gesammelt, sortiert und 
verwertet werden können. Und: Vermeidung ist immer noch 
die beste Lösung!

Im Bereich des Klagenfurter Abfallwirtschaftsverbands wird 
Altkunststoff gemeinsam mit Verpackungen aus Altmetall und 
Verbundmaterialien im gelben Sack bzw. in der gelben Tonne 
gesammelt. 

Was in den Gelben Sack gehört:
Kunststoffe:
• Getränkeflaschen aus Plastik („PET“-Flaschen für Mineral-
wasser, Cola), 
• Plastikflaschen für Haushaltsreiniger, Wasch- und Spülmittel 
und für Körperpflegemittel (Shampoo oder Duschgel) sowie 
für Lebensmittel (z.B. Ketchup, Essig, Öl) 
• Verbundmateriealien (Tetra Pak) wie leere Milch und Ge-
tränkekartons
Damit wir nicht unnötig Luft durch die Gegend transportieren 
müssen bitten wir Sie, Flaschen und Getränkekartons flach zu 
drücken!

Altmetall:
Getränkedosen, Konservendosen für Lebensmittel und Tier-
nahrung, Metalltuben und –deckel, Menüschalen aus Metall. 

Nicht in den Gelben Sack gehören: 
Joghurtbecher, Obst, Gemüse- und Fleischtassen, Plastik-
sackerln und Folien, Blumentöpfe, Plastikeimer, Spielzeug,  
Drähte, Werkzeug, Nägel, Röntgenbilder

Impressum: 
Herausgeber: Gemeinde Maria Rain. 
Für den Inhalt verantwortlich: Bürgermeister Franz Ragger. 
Verlag, Anzeigen und Druck:
Santicum Medien GmbH, Willroiderstraße 3, 9500 Villach,
Tel. 04242/30795, E-Mail: office@santicum-medien.at. 
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n  Ein Zahnarzt für unsere Gemeinde

Patienten auf den Zahn gefühlt wird ab sofort in der neuen 
Kassenzahnarztpraxis Dr. Daniel Jamnig im ehemaligen GH 
Kirschnerhof. Davon konnte sich Bürgermeister Franz Ragger 
höchstpersönlich überzeugen. 
Das ehemalige Traditionsgasthaus mit herrlichem Blick auf 
das Rosental hat eine komplette bauliche Umgestaltung er-
fahren. Der Zahn- und Kieferchirurg hat im ersten Stock auf 
einer Gesamtfläche von rund 165 m² eine modernste Praxis 
mit vier Ordinationsräumen geschaffen und ebenso vielen 
Behandlungsstühlen, einem Sterilisations-, Röntgen-, War-
te- und Aufenthaltsraum sowie einem Büro. Vor dem Beginn 
seiner freiberuflichen Tätigkeit war Jamnig über 27 Jahre lang 
im Klinikum Klagenfurt in seinem Fachgebiet beschäftigt, in 
den letzten 10 Jahren mit erweiterter Verantwortung als erster 
Oberarzt auf der Kieferchirurgie. Neben der gesamten traditio-
nellen medizinischen Behandlungspalette richtet sich sein Fo-
kus auf komplexe Implantatversorgungen mit Knochenaufbau. 
Darüber hinaus wird eine Tumorvorsorge angeboten. Dass das 
Rundumzahnservice zum angenehmen Patientenerlebnis wird, 
dafür trägt auch das Viermäderlhaus mit Martina, Manuela, 
Nina und Natascha bei, die als Assistentinnen den Zahnmeister 
bei der täglichen Herausforderung tatkräftig unterstützen. 
An dieser Stelle die besten Wünsche an Dr. Daniel Jamnig mit 
seinem Team für das zukünftige Wirken zum Wohle der Bevöl-
kerung Maria Rains!

n  Eigenkompostierung ja,  
Rattenplage nein!

Fleisch im Kompost zieht die Ratten magisch an
Viele GartenbesitzerInnen schwören auf Kompost. Nicht nur 
das Gemüse liebt Kompost, leider auch Ratten, vor allem dann, 
wenn Knochen oder Fleischreste auf sie warten. Der Geruch 
des Fleisches zieht die Tiere magisch an. So hat man sehr rasch 
eine Rattenfamilie in seinem Garten, die das Überangebot an 
Nahrung sehr zu schätzen weiß.

Um Ihnen und Ihren Nachbarn jedoch die Unannehmlich-
keiten, welche Ratten mit sich bringen können, zu ersparen, 
empfehlen wir Ihnen, Fleisch, Fleischreste und Knochen nicht 
in den Kompost zu werfen.

Sollten Sie bereits Ratten im Garten haben, so können Sie sich 
mit Rattenködern behelfen oder aber auch ein professionelles 
Unternehmen mit der Rattenbekämpfung beauftragen.

n  Entsorgung von  
Baumschnitt und Ästen

Die Fa. Roland Egger bietet diese Entsorgung und den Ab-
transport zum Preis von € 55,00 für einen vollen Anhänger 
an. Bei entsprechend geringerer Menge wird ein niedrigerer 
Preis berechnet (Besprechung und Fixierung vor Ort)
Grünschnitttelefon 0676 83 122 205 (Herr Egger) 

n  Aufklärung zur Kastrations- 
verpflichtung von Katzen

Katzen sind extrem vermehrungsfreudige Tiere. Eine Katze 
kann, theoretisch, in 5 Jahren 12 680 (zwölftausendsechshun-
dertachtzig) Nachkommen erzeugen!

Eine ungebremste Vermehrung führt zu Problemen – für die 
Katzen und auch für Menschen und die Umwelt. Wahrschein-
lich kennen Sie den Anblick von kranken, inzuchtgeschädigten 
Katzen. Katzen können durch ihre Anwesenheit, ihre Ausschei-
dungen, durch Geruch und Lärmentwicklung stören. Darüber 
hinaus können Katzen Krankheiten auf Tiere und Menschen 
übertragen.

Aus diesen Gründen gilt in Österreich eine Katzenkastra-
tionspflicht!
Jeder Tierhalter muss seine Katze von einem Tierarzt kastrie-
ren lassen oder eine Zucht für dieses Tier bei der zuständigen 
Bezirkshauptmannschaft melden. 
Unter Zucht wird u.a. eine nicht verhinderte, also unbeabsichti-
gte, Paarung zweier Tiere verstanden.
Die Zuchtmeldung hat den Namen und die Anschrift des Tier-
halters, den Ort der Tierhaltung und die Höchstzahl der gehal-
tenen Katzen zu beinhalten. Zu melden ist auch die Mikro-
chipnummer der vorgesehenen Zuchtkatze. Jungtiere, die für 
die Zucht verwendet werden sollen, sind spätestens vor Aus-
bildung der bleibenden Eckzähne mit einem Mikrochip durch 
einen Tierarzt zu kennzeichnen. 
Der Tierhalter einer Zuchtkatze muss, wie bei Hunden üblich, 
eine Eintragung seines Tieres in die österreichische Heimtier-
datenbank veranlassen.
Bei Nichtbeachtung der gesetzlichen Grundlage sieht das Tier-
schutzgesetz bis zu 3 750 Euro Strafe vor.
Bitte melden Sie tierhalterlose Katzen auf Ihren landwirt-
schaftlichen Anwesen Ihrem Gemeindeamt. 
Mit Hilfe Ihrer Gemeinde, der Tierärzteschaft und dem Land 
Kärnten kann, im Rahmen der Möglichkeiten der Katzenka-
strationsgutscheinaktion, geholfen werden. 

Melden Sie sich bitte bei der Tierschutzombudsstelle wenn Sie 
Hilfe für das Einfangen von verwilderten Hauskatzen benötigen.

Dr. Jutta Wagner, Tierschutzombudsfrau, Juli 2020
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n  Guntschacher Straße nach Kata-
strophenschaden wieder befahrbar

Die Unwetterkatastrophe vom 30. August stellte nicht nur die Be-
wohnerInnen von Ober- und Unterguntschach auf eine harte Pro-
be, auch die Gemeinde wurde vor eine riesige Aufgabe gestellt.

In der Nacht vom 30. auf den 31. August gingen so große Re-
genmengen über Maria Rain nieder, dass im Tumpelgraben große 
Geröllmassen in Bewegung gerieten und die Brücke über den 
Tumpelgraben verklausten. Das Wasser suchte sich einen neuen 
Weg und unterspülte die Guntschacher Straße auf einer Länge von 
100 m. Der Schaden war so groß, dass Bgm. Franz RAGGER 
sofort eine Totalsperre der Straße verhängen musste. 

Die FF Göltschach und alle anderen Helferinnen und Helfer un-
ter dem Kommando von Bgm. Franz RAGGER und Gemein-
defeuerwehrkommandanten Erwin WIGOSCHNIG, setzten al-
les daran, weitere Schäden zu verhindern. Der Einsatz dauerte 
bei strömendem Regen bis in die frühen Morgenstunden.

Am darauffolgenden Morgen zeigte sich das gesamte Ausmaß 
der Zerstörung. Der hinzugezogene Sachverständige der Ge-
meinde konnte nurmehr feststellen, dass die Straße so stark be-
schädigt ist, dass an eine Sanierung nicht mehr zu denken war.

Gemeinsam mit der Wildbach- und Lawinenverbauung Vil-
lach, dem Amt der Kärntner Landes Regierung – Abteilung 
Geologie und Agrar sowie dem Sachverständigen der Gemein-
de, wurde die Planung und der Wiederaufbau in Angriff ge-
nommen. Dabei wurde der Straßenkörper von der Sohle des 
Tumpelgrabens bis zum ursprünglichen Niveau komplett neu 
aufgebaut. Zum Einsatz kamen Geologiegitter und Querriegel 
als Drainage. Dies soll zukünftig auftretendes (Grund-)Wasser 
so rechtzeitig ableiten, dass der Straßenkörper nicht durchnässt 
wird und ein weiteres Abrutschen droht.

Die Arbeiten wurden, bis auf die Errichtung der Leitschienen 
sowie der Asphaltierung am 3. Oktober abgeschlossen und 
konnte die Straße wieder befahren werden. 

Bgm. Franz RAGGER möchte sich bei allen Guntschache-
rinnen und Guntschachern für ihre Geduld bedanken, denn sie 
waren es, die die Hauptlast während der Bauarbeiten tragen 
mussten, weil ihre Häuser nur eingeschränkt mit Fahrzeugen 
zu erreichen waren.

Da massive Aufbauarbeiten am Straßenkörper geleistet wur-
den, und um dem Untergrund die Möglichkeit zu geben, über 
die Wintermonate abzusitzen, werden die Asphaltierungsar-
beiten erst im Frühjahr 2021 durchgeführt. 

Um die Reparaturarbeiten in der Geschwindigkeit und der 
Qualität überhaupt durchführen zu können, war auch ein gro-
ßer finanzieller Aufwand nötig. Die Kosten für die Instandset-
zungsarbeiten werden voraussichtlich € 200.000,00 betragen.

Inzwischen wurde auch ein Antrag an die Wildbach- und La-
winenverbauung in Villach um Sofortmaßnahmen entlang des 
gesamten Tumpelgrabens angesucht sowie ein Antrag um Er-
richtung von Talsperren auf der gesamten Länge des Tumpel-
grabens eingereicht. Die vorgesehenen Maßnahmen sollen zu-
künftig verhindern, dass sich große Geröllmassen in Richtung 
Guntschach bewegen können, sondern schon vorab abgefan-
gen werden.
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n Energieberatungswochen
„Klimaschutz jetzt“ – Energieberatungswochen des Ener-
gieforums Kärnten 
Der Klimawandel ist kaum mehr aufzuhalten. Die Auswir-
kungen des Temperaturanstieges werden alle Lebensbereiche 
betreffen und so zur größten Herausforderung unserer Zeit 
werden. Nur wenn wir jetzt handeln, können vielleicht die 
schlimmsten Szenarien vermieden werden.  
Alle können zum Klimaschutz beitragen 
Jeder Mensch ist durch seinen ökologischen Fußabdruck 
für diese dramatische Situation mitverantwortlich und jeder 
könnte in seinem Umfeld gegensteuern und Maßnahmen set-
zen. Die möglichen Handlungsfelder des Einzelnen liegen im 
Bereich des Energieverbrauches 
(Gebäudewärme, Verkehr..), aber auch im generellen Konsum-
verhalten (Ernährung, regionale Produkte…).  

Das Energieforum Kärnten bietet der Kärntner Bevölkerung 
Hilfe bei der Entwicklung von entsprechenden Zielen und bei 
der Umsetzung von Maßnahmen an. Im Rahmen der „Kärntner 
Energieberatungswochen 2020“ können sich Interessierte ko-
stenlos beraten lassen.  

Das Ziel des Energieforums Kärnten ist es, in landesweit 500 
Energieprojekte zu initiieren und damit wieder einen weiteren 
Schritt in die richtige Energiezukunft zu setzen.  
Die Themenfelder sind vielseitig.

- Beim Bau eines neuen Gebäudes kann man durch intelligente 
Maßnahmen den Grundstein für lebenslanges Wohnen ohne 
hohen Energieverbrauch und niedrigen Betriebskosten legen.
- Eine umfassende thermische Sanierung eines Gebäudes ver-

ringert den Heizwärmebedarf und damit den Energiebedarf 
meist um die Hälfte.

- Der Tausch einer Ölheizung mit einer effizienten umwelt-
freundlichen Heizung verringert den CO² Ausstoß und auch 
die Heizkosten erheblich.
- Warmwasser aus einer Solaranlage deckt mindestens 60% des 
eigenen Warmwasserbedarfes und vermindert den Stromver-
brauch.
- Der Stromverbrauch in einem Haushalt oder Betrieb kann 
durch einfache und kostengünstige Maßnahmen erheblich ge-
senkt werden.
- Der optimale Einsatz von Photovoltaik inkl. Speicherlösung 
kann weitgehend Unabhängigkeit von klassischer Energiever-
sorgung bringen.
- Der Umstieg auf ein Elektroauto macht unabhängig von Öli-
mporten und verringert den eigenen ökologischen Fußabdruck 
erheblich (speziell in Verbindung mit Photovoltaik).

Das Energieforum Kärnten hilft weiter 
Das Energieforum Kärnten bietet im Rahmen der „Kärntner 
Energieberatungswochen“ entsprechende Beratung an. Dabei 
geht es um einen optimalen Start in ein entsprechendes Projekt 
und um die Ausnutzung der vielen Förderungen, die in diesen 
Bereichen angeboten werden. Die Beratungen finden bei Be-
darf vor Ort statt und sind kostenlos. Zeitraum: 01.11.2020 bis 
15.12.2020. 

Hotline zur Terminvereinbarung: 0676/359 48 71
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Sollten Sie, infolge der Einstellung der 
Gewerbeausübung seitens der beiden 

Rauchfangkehrerbetriebe nicht bereits von einem anderem 
Rauchfangkehrermeisterbetrieb betreut werden, empfehlen 
wir, so rasch als möglich einen Rauchfangkehrermeisterbetrieb 
zu beauftragen
Gerade jetzt in der laufenden Heizsaison dient die Tätigkeit der 
öffentlich zugelassenen Rauchfangkehrer bei der Durchfüh-
rung von sicherheitsrelevanten Aufgaben wesentlich öffentli-
chen Interessen, insbesondere dem Schutz der Gesundheit und 
von Leib und Leben. Betroffen von einer allfälligen Gefähr-
dung sind nicht nur die Benutzer eines Gebäudes, sondern auch 
die Benutzer der Nachbarobjekte sowie die bei einem allfäl-
ligen Brand befassten Einsatzkräfte.
Die Kärntner Gefahren- und Feuerpolizeiordnung verpflichtet 
Gebäudeeigentümer, Nutzungsberechtigte und Hausverwal-
tungen (wenn solche bestellt sind), die Überprüfungstätig-
keiten und die Kehrungen von Rauchfängen (Abgasanlagen)  
sowie der Verbindungsstücke einem Rauchfangkehrer zu über-
tragen.
Diese beschriebenen Arbeiten sind von einem Rauchfangkeh-
rer, dessen Gewerbeberechtigung die Besorgung sicherheitsre-
levanter Tätigkeiten im Sinne der Gewerbeordnung mitumfasst 
(„öffentlich zugelassener Rauchfangkehrer“), durchzuführen.
Im Kehrgebiet II der Kehrgebietsverordnung haben fol-
gende zwei Rauchfangkehrer-Meisterbetriebe ihre Gewer-
beausübung eingestellt: 
- Gebhart Hiebler, Seigbichler Straße 2, 9062 Moosburg und
- Josef Tautscher, Dobrovagasse 6, 9170 Ferlach
Sollte Ihr kehr- bzw. überprüfungspflichtiges Gebäude  infol-

ge der Einstellung der Gewerbeausübung seitens der beiden 
Rauchfangkehrerbetriebe nicht bereits von einem anderem 
Rauchfangkehrermeisterbetrieb betreut werden, empfehlen 
wir, so rasch als möglich einen Rauchfangkehrermeisterbetrieb 
zu beauftragen, um im Schadens- bzw. Brandfalle nicht nur 
Leben zu schützen, sondern auch ihre haftungsrechtlichen Ri-
siken zu verringern.  Sie können ihrer gesetzlichen Verpflich-
tung dadurch nachkommen, wenn Sie  einem der folgenden 
Rauchfangkehrermeisterbetriebe die Kehr- und Überprüfungs-
arbeiten übertragen und Ihrer Gemeinde den Namen des be-
treuenden Rauchfangkehrers mitteilen.

Liste der Rauchfangkehrer, die im Kehrgebiet II (u.a. Ge-
meinde Maria Rain) sicherheitsrelevante Arbeiten ausführen 
dürfen: 
• Gritsch Bernhard, Florianigasse 4, 9131 Grafenstein
• Guetz Thomas, Waidischer Straße 14/1, 9170 Ferlach
•  Klavora Gerfried Heinrich, Klagenfurterstraße 80, 9210 Pört-

schach 
•  Kopitar-Bucher KG, Sattnitzgasse 66, 9020 Klagenfurt am 

Wörthersee
•  Mag. Michael Jeschofnig KG, Kohldorfer Straße 65, 9020 

Klagenfurt am Wörthersee
•  Schlagbauer Walter, Bahnhofstraße 39, 9020 Klagenfurt am 

Wörthersee
•  Schwarz Alfred Klaus Ing., Hollenburger Straße 1 a, 9020 

Klagenfurt am Wörthersee 
•  Tropper Andreas, St. Peter Straße 5A, 9020 Klagenfurt am 

Wörthersee 
•  Unterweger Johann Peter, Otto Reisinger Straße 9 9073 Kla-

genfurt-Viktring 

(Stand 5.10.2020)
Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Rauchfangkehrer oder 
an das Büro der Landesinnung der Rauchfangkehrer der Wirt-
schaftskammer Kärnten T 05 90 904 DW 105.

n  Zwei Rauchfangkehrer-Betriebe haben ihre Tätigkeit in Maria Rain 
eingestellt

Wie in der letzten Ausgabe berichtet, war es der Wunsch der 
künftigen Hauseigentümer und Eheleute, Heidi und Hansi, dass 
kein Gläubiger auf ihr Traumhaus zugreifen kann. Mit Hilfe eines 
sogenannten Belastungs- und Veräußerungsverbotes stellten sie 
sicher, dass keiner der beiden Liegenschaftseigentümer ohne 
Zustimmung des jeweils anderen seine Liegenschaftshälfte be-
lasten oder veräußern kann. Da es sich bei Heidi und Hansi um 
Ehegatten handelt, konnte eine Sicherstellung dieses Belastungs- 
und Veräußerungsverbotes im Grundbuch erfolgen. Gleiches gilt 
für Belastungs- und Veräußerungsverbote, die zwischen (Groß-) 
Eltern und (Stief-, Schwieger- oder Enkel-) Kindern eingeräumt 
werden. Doch auf welche Weise kann die Liegenschaft im Falle 
des Fehlens dieses Verwandtschaftsverhältnisses grundbücherlich 
geschützt bzw. gesperrt werden? Wie wäre es, wenn Heidi und 
Hansi Lebensgefährten wären? In diesen Fällen kann das Bela-
stungs- und Veräußerungsverbot nicht im Grundbuch eingetra-
gen werden, sodass ein vertraglich vereinbartes Belastungs- und 
Veräußerungsverbot nur durch ein Vorkaufsrecht im Grundbuch 
abgesichert werden kann. Beim Vorkaufsrecht ist der Liegen-
schaftseigentümer verpflichtet, die betroffene Liegenschaft beim 
Verkauf zuerst dem Berechtigten zu denselben Bedingungen an-

zubieten. Dieses Recht kann auch auf alle Veräußerungsarten aus-
gedehnt werden (Schenkung, Tausch, etc.). In diesem Fall muss 
aber vorab ein bestimmter oder bestimmbarer Vorkaufspreis ver-
traglich fixiert werden.
Wie funktioniert das in der Praxis?
Der potentielle Erwerber schließt mit dem Liegenschaftseigentü-
mer einen Vertrag ab. Mit diesem wird der Vorkaufsberechtigte 
konfrontiert, welcher nun binnen einer gesetzlich vorgegebenen 
Frist die Möglichkeit hat die Liegenschaft zu den gleichen Bedin-
gungen (echtes Vorkaufsrecht) bzw. zum vorab fixierten Vorkaufs-
preis (Vorkaufsrecht für alle Veräußerungsarten) zu erwerben. Tut 
er das nicht, erlischt sein Vorkaufsrecht. Mit der Einräumung eines 
Vorkaufsrechtes (für alle Veräußerungsarten) kann also die „heim-
liche“ Veräußerung der Liegenschaft unterbunden werden. Die 
Absicherung des schuldrechtlich eingeräumten Belastungs- und 
Veräußerungsverbotes durch ein Vorkaufsrecht im Grundbuch 
bietet aber keinen Belastungs- bzw. Exekutionsschutz. Das heißt, 
eine grundbücherliche Belastung der betroffenen Liegenschaft 
(bei Schadenersatz) ist möglich. Hier ist also Vorsicht geboten! 

Ihr Notar berät Sie gerne; die erste Auskunft ist kostenlos.

n  Ein Traum vom Haus - Das Vorkaufsrecht
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Aufgrund des Wunsches von 
Fr. Wucherer Michaela sich 
beruflich zu verändern, über-
nahm Fr. Brenner Veronika 
mit Anfang Oktober die Lei-
tung der Kindertagesstätte. 
Wir freuen uns Fr. Brenner als 
erfahrene und engagierte Mit-
arbeiterin für diese Position 
gewonnen zu haben!

Veronika Brenner ist seit 13 
Jahren mit großer Leiden-
schaft als Elementarpädago-
gin tätig. Das Kind und seine 

ganzheitliche Gesundheit stehen bei der diplomierten Kinder-
gesundheitstrainerin im Mittelpunkt ihrer täglichen Arbeit. Im 
neuen Kindergartenjahr legt das Team ihren pädagogischen 
Schwerpunkt in den Bildungsbereich Bewegung und Gesund-
heit.

n Kindergarten Maria Rain
Am 31. August 
öffneten wieder 
die Türen des Kin-
dergartens Maria 
Rain für das neue 
Kindergartenjahr. 
Wir, das gesamte 
Team des Kinder-
gartens, freuten 
uns schon sehr auf 

die bekannten, aber auch auf die vielen neuen Gesichter im 
Kindergarten. Alle 70 Kinder, die nun im Kindergarten betreut 
werden, meisterten den Kindergartenbeginn mit Bravour und 
genießen nun das gemeinsame Spielen und Lernen mit Gleich-
altrigen.

Das Spielen im Garten und in den Räumlichkeiten des Kinder-
gartens bereitet den Kindern große Freude und ermöglicht es 
ihnen zu experimentieren und zu forschen. 

Derzeit verbringen wir viel Zeit im Garten und genießen das 
schöne und warme Herbstwetter. Mit den beigefügten Bildern 
möchten wir Ihnen einen kleinen Einblick von unserem All-
tag geben und Ihnen gleichzeitig einen herzlichen Herbstgruß 
übersenden.

Viele Grüße und bleiben Sie gesund.
Für den Kindergarten Maria Rain:
Hafner Tatjana, Kindergartenleitung

n  „Besondere Zeiten erfordern  
besondere Maßnahmen“

Das vergangene Schuljahr hat in 
Bezug auf die Corona-Krise ge-
zeigt, wie wichtig es ist, dass die 
Schule eine digitale Kommuni-
kationsform für Schülerinnen 
und Schüler, Lehrerinnen und 
Lehrer sowie Erziehungsberech-

tigte, zur Verfügung stellt. Mit Hilfe des Bürgermeisters Franz 
Ragger und des Geschäftleiters des gemeinnützigen Unterneh-
mens AfB, Herrn Fabio Papini, wurde auf unkomplizierte Art und 
Weise rasch Abhilfe geschaffen. Fabio Papini: „Als Gemeinde-
bürger von Maria Rain unterstütze ich gerne die Volksschule. Mir 
ist wichtig, dass die Bildung der Jugend unterstützt wird!“ Auf 
diesem Wege  wurden 8 Laptops für die Klassen angeschafft und 
dienen ab sofort ihrem Zwecke. Namens der Schule, der Schü-
lerinnen und Schüler sowie der Elternschafft bedanken wir uns 
beim Bürgermeister Franz Ragger und dem Geschäftsführer Fa-
bio Papini!
VD Heribert Kulmesch

Das Erlernen der Grundbewegungsformen 
(wöchentliche Turnstunde mit verschiedenen 
Geräten, Bewegungsbaustelle, u.v.m.) und die 
Schulung des Gleichgewichtssinns sowie der 
Feinmotorik stellen im Sinne vielfältiger Be-
wegungsmöglichkeiten, eine der Hauptbemü-
hungen der Pädagogen dar. Neben den Bewe-
gungsangeboten wird besonderes Augenmerk 

auf eine gesunde Ernährung, den eigenen Körper und die 
Wahrnehmung dessen gelegt. Dies zielt auf ein frühes Ge-
sundheitsbewusstsein der uns anvertrauten Kinder ab und 
wird durch das pädagogische Team anhand von Übungen zur 
Sinneswahrnehmung, Hygiene- und Körperpflegemaßnahmen 
und Bildungsprojekten gefördert.
Bei möglichen Fragen rund um die Kindertagesstätte Maria 
Rain wenden Sie sich bitte an: kita.mariarain@hilfswerk.co.at
0676-8990 1408

Das Team der Kindertagesstätte Maria Rain freut sich auf ein 
gemeinsames Bildungsjahr!

n  Neues aus der Kindertagesstätte Maria Rain vom Hilfswerk Kärnten

Kollegium und Freizeitpädagoginnen der VS Maria Rain
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Der Family Bike Day wurde 
als Versuch ins Leben gerufen. 
In Absprache mit den Grund-
eigentümern durften wir, die 
OG Maria Rain, einen Tag das 

Gelände rund um die Bayerhütte in Anspruch nehmen.

1 Parkour für Kinder und 1 Parkour für Erwachsene wurden 
aufgebaut bzw. 1 Trail-Rund-Parkour angelegt. Bei traum-
haftem Wetter waren 31 aktive Biker im Alter zwischen 5 und 
60 Jahren am Start. Voll motivierte Kinder und Eltern flitzten 
durch die Tore und sprangen über die Hindernisse. Die Spuren 
der Reifen waren noch Tage danach zu erkennen. Der Famili-
enbewerb war das Highlight der Veranstaltung, 3 Familienmit-
glieder mussten den Parkour fehlerfrei durchfahren. Unfallfrei 
gingen alle Bewerbe über die Bühne, strahlende Kinderge-
sichter bei der  Siegerehrung, was will man mehr.

Als Obmann der OG möchte ich mich nochmals recht herz-
lich bei der Familie Miksch bedanken, ohne ihre Unterstützung 
wäre diese Veranstaltung für unseren Nachwuchs nicht mög-
lich. Die Veranstaltung hat Zukunft, die nächsten Bike-Medail-
len gibt es 2021, wenn es heißt: „2. Family-Bike-Day bei der 
Bayerhütte“. 

Auch die vielen MTB-Touren in der Zeit vom Mai bis Septem-
ber blieben nicht unerwähnt, über 1.000 Kilometer und 19.500 
Höhenmeter wurden zurückgelegt. Die Sieger der Bike Saison 
2020 sind Xavi Steindl, Alina Unkart und Harald Pasterk, der 
den Wanderpokal für die meisten Ausfahrten erhielt. Herzliche 
Gratulation!

v.l.n.r. Harald Pasterk, Xavi Steindl, Alina Unkart, Mario Slabe

Luca Zeitler beweist Geschicklichkeit

v.l.n.r. Doris Eisner mit der Edelweißkönigin Linda Berger

Edelweißkönigin 2018
2018 bei der 50 Jahr-Feier hat es begonnen, da hat Linda die 
Kür zur Edelweißkönigin gewonnen. Der Preis soll eine Klet-
tersteigtour auf den Hochstuhl sein, nur 2019 passte kein Ter-
min herein. Der Himmel darf nicht weinen, nein, für Ihre Ma-
jestät soll ja die Sonne scheinen! Am Donnerstag, 20.08.2020 
war es nun so weit, kein Wölkchen weit und breit. Ihre Maje-
stät stieg im Klettersteig voran und plötzlich überholte uns ein 
nackter Mann! Mit Socken und Schuhen war er bekleidet, wie 
er hat auf nackter Haut den Rucksack derleidet?
Ohne Kletterausrüstung schritt er vorbei, das war unserer Lin-
da nicht einerlei! Ins Wandbuch haben wir uns eingetragen, 
über die Schulter hinauf musste sich unsere Hoheit noch pla-
gen. Um 12 Uhr haben wir den Gipfel erklommen, sind am 
Nachmittag gut bei der Klagenfurter Hütte angekommen.

Königin Mutter war schon besorgt sehrund blickte zuvor auf 
ihre Uhr immer mehr. Ein Edelweiß konnte Linda in der Natur 
fotografieren, eines aus Rehzähnen wird ihre Tracht verzieren.
Am Abend kehrten wir ein beim PiPaPo und der Tag klang aus 
sehr froh.
Von Doris Eisner
Euer Alpenverein Maria Rain
Ing. Mario Slabe
Obmann der Ortsgruppe Maria Rain

n  Family Bike Day 2020: Wer nicht dabei war, hat was verpasst!

Ihre Anzeigen-HOTLINE: 
0650/310 16 90 • anzeigen@santicum-medien.at
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Der Herbst ist ins Land gekommen und ich habe wieder die eh-
renvolle Aufgabe erhalten, für unsere Gemeindezeitung ein paar 
Zeilen über unsere gemeinsamen Unternehmen im Verein zu be-
richten.
In all den turbulenten Monaten, mit all den Farben der Corona 
Ampel für Österreich, unsere „Veranstaltungsampel“ leuchtet, 
wenn auch eingeschränkt, immer auf Grün!
So darf ich mit den Ehrungen der runden Geburtstage von unseren 
Mitglieder beginnen:
Am 20. Juli waren wir eingeladen, den Siebziger mit Frau Melitta 
Messner zu feiern.
Im August gab es gleich drei Jubilarinnen. Den Beginn am 07. Au-
gust machte unsere lieben Anni Lesjak mit Ihren 85 Geburtstag, 
zehn Tage danach wurde der 80iger von unserer „Dancing Queen“ 
Maria Faulant, in großer Runde, beim Kirchenwirt gefeiert.
Am 21. August war es dann Frau Wanda Kraft die zu Ihrem sieb-
zigsten Jubiläum, unsere Geburtstagsgrüße, in Form eines Ge-
schenkskorbes bekam.
Überreicht von den Glücksengerln Frau Silvia Maiditsch, Frau 
Gitti Czechner und Frau Elfi Oppelmayr.
So kommen wir nun in den September und da machten sich meine 
zwei Maria Rainer Glücksengerln Frau Resi Petschacher und Frau 
Anna Maria Messner am 16. September auf den Weg, um unserer 
„Grand Dame“ , Frau Ingeborg Waldherr zu ihren 86. Wiegenfeste 
zu gratulieren.
Herzliche Glückwünsche auch von meiner Seite aus an alle Ge-
burtstagskinder, verbunden mit der Hoffnung und Überzeugung 
das noch viele folgen werden.
Ich möchte mich hier an dieser Stelle, als Obmann des PV Ma-
ria Rain, bei all meinen Glücksbotinnen für Ihren unermüdlichen 
Einsatz im Namen des PV Maria Rain recht herzlich bedanken.
Somit komme ich nun zu unserem gemeinsamen, im Kleinen, 
aber dafür umso herzlicheren, Veranstaltungen und Ausflügen:
Am 07. August waren unsere Mitglieder, wie schon all die Jahre 
davor, auf eine Sommerjause bei unseren lieben Wirt Sigi einge-
laden.
Es war mir eine große Freude, zu diesem Anlass viele Freun-
dinnen und Freunde begrüßen zu können.
Unter der Einhaltung der strengen Abstandsregeln, war es ein sehr 
geselliger, schöner Nachmittag.

Einen wunderschönen Wandertag erlebten wir in kleiner, über-
schaubarer Runde, mit 26 Wanderenthusiasten, am 04. September 
am Christophberg.
Ausgangspunkt der Wanderung war der Magdalensberg, wo wir 
über den Höhenwanderweg mit teilweiser wunderschöner Aus-
sicht zum Messner vulgo Suki am Christophberg und wieder re-
tour, zum Magdalensberg wanderten.
Nicht nur das Wetter, schöner geht es nicht, auch der Ein-
kehrschwung bei der Messnerin mit all ihren kulinarischen Köst-
lichkeiten, war ein Traum. 
Eine Wiederholung für das nächste Jahr, ist garantiert.
Unser abgebrochenes Osterschinken Preisschnapsen wurde am 
16. September beim Kirchenwirt nachgeholt. Als Sieger konnten 
folgende Teilnehmer mit einen großen Geschenkskorb, gespendet 
von Herrn BGM Franz RAGGER und seinen Gemeinderäten, die 
Heimreise antreten:
Platz eins ging dieses Mal an Herrn Günther Lupar gefolgt an der 
zweiten Stelle von Frau Anna Orasch und der dritten Stelle konnte 
sich Herr Erich Lagger behaupten.
Ein großer Dank für ihren unermüdlichen Einsatz ergeht an dieser 
Stelle nochmals an den Organisator Herrn Heinz Messner und sei-
ne treue Assistentin Frau Henriette Matiz.
Zu guter Letzt unternahmen wir am 25. September einen Ausflug 
nach Tarvis.
Geplant hätten wir eigentlich die Auffahrt mit der Gondel auf den 
Monte Lussari, aber da spielte das Wetter nicht mit.
Über die Nacht gab es am Gipfel ca. 25 cm Neuschnee und es 
hatte um 10:00 Uhr gerade einmal minus zwei Grad! Somit be-
schränkten wir unseren Ausflug in Tarvis mit einen Einkaufsbum-
mel und einen gemeinsamen abschließenden Mittagessen beim 
„Stefano“ am Fuße des Monte Lussari.
Am zweiten Oktober gab es beim Kirchenwirt Weißwürste, er-
zeugt von der Familie Edlmann.
Auch hier konnten wir uns, in einer kleinen überschaubaren Run-
de, genüsslich über die hervorragend schmeckenden Weißwürste 
aus Eigenproduktion der Fam. Edlmann, und einem guten Okto-
berbier erfreuen. Abschließend möchte ich allen Mitgliedern einen 
schönen, aktiven Herbst in Harmonie und Gesundheit wünschen.

Euer Obmann Gemeinderat
Stefan Eberdorfer

n  Liebe Freundinnen und Freunde des PV, liebe Mitglieder!
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n  Kärntner Landesmeisterschaft 
im Reitstall Wakonig 

2020 hätte eigentlich ein ganz 
besonderes Jahr für die Kärnt-
ner Vielseitigkeitsszene aber 
auch für den Reitstall Wako-
nig werden sollen: Neben dem 
alljährlichen großen Reittur-
nier im Mai, bekam nach über 
zwanzig Jahren Austragungs-
pause heuer das Bundesland 
Kärnten die Zusage zur Veran-

staltung der Bundemeisterschaften im Vielseitigkeitsreiten für 
Haflinger, Noriker und Warmblutpferde. Die Freude war groß, 
die Vorbereitungen bereits in vollem Gange. Und dann kam 
Corona. So mussten das Turnier im Mai sowie die für Sep-
tember geplanten Bundesmeisterschaften anfänglich abgesagt 
werden. Das Glück im Unglück ließ es aber zu heuer doch noch 
ein Turnier zu veranstalten und die Bundesmeisterschaften auf 
2021 zu verschieben. 
Vom 4. bis 6. September 2020 fand dann schließlich das erste 
und einzige Kärntner Vielseitigkeitsturnier der Saison auf der 
Anlage des Reitstalls Wakonig statt und war mit rund 120 Star-
tern – diesmal coronabedingt nur aus Österreich – gewohnt gut 
besucht. 
Im Rahmen der dreitägigen Veranstaltung wurde die Landes-
meisterschaft in der Vielseitigkeit für Haflinger, Noriker und 
Warmblüter ausgetragen. 
Das Turnier begann bereits am Freitag mit den Einzeldres-
suren, die am Samstagvormittag fortgesetzt wurden.  Der ab-
solute Höhepunkt folgte am Samstagnachmittag mit einer fair 
gebauten Geländeprüfung, die bei Reitern, Pferden und Zuse-
hern für Nervenkitzel sorgte und sehr zur Freude aller soweit 
unfallfrei über die Bühne ging. 
Nach der abschließenden Springprüfung am Sonntag durften 
sich Marion Hollweger bei den Warmblütern, Marina Kalt bei 
den Haflingern und Daniel Guttenbrunner bei den Norikern als 
Landesmeister feiern lassen. 
Auch rund um die Bewerbe sorgten die großartige Atmosphäre 
und das sommerliche Wetter für gute Stimmung. Der durch die 
Corona Situation bedingte Mehraufwand und die erhöhten Si-
cherheitsauflagen haben sich allemal ausgezahlt.  
In diesem Sinne freut sich der Reitverein Maria Rain auf die 
kommende Turniersaison und die langersehnte Großveran- 
staltung, die Bundesmeisterschaften 2021. 

n  Seniorenbund -  
Ortsgruppe Maria Rain

Bei der SB-Vorstandssitzung am 16.Juli 2020, 
wurde beschlossen alle grossen Feste abzusa-
gen, da wir über keine so grossen Räumlich-
keiten verfügen wo der Sicherheitsabstand 
möglich währe.

Wir haben unsere Nordic Walking Routen von Maria Rain auf 
Köttmannsdorf bis Mieger-Berg ausgedehnt. Ab Oktober ver-
suchen wir unsere Kegelrunde neu zu aktivieren. Bei der Tanz-
gruppe gibt es noch Schwierigkeiten einen geeigneten Saal zu 
finden, um die erforderlichen Auflagen zu erfüllen.

Am 26.August machten wir eine Wörthersee-Schifffahrt mit 
10 Personen, um den 90. Geburtstag von Frau Rosi Dalmatiner 
nach zu feiern. Eine Rundfahrt mit dem Bummelzug in Velden 
war die Draufgabe. Ein wunderschöner Tag, trotz Mundschutz 
und Abstand.

Am 11.September war unsere geplante Pilzwanderung mit un-
serem Pilzexperten Mag.Anton Sgaga, lehrreich wie immer, 
vielen Dank.

Geburtstage:
Lach Irmengard 75,  Petritsch Inge 75,  Dalmatiner Rosi 91,  
Türk Helga 91,  Gross Irma 92.

Wir gratulieren recht herzlich.

Todesfälle:
Wir trauern um Franz Übelher
und Erich Vallant Ehrenchorleiter des MGV Maria Rain.

Viel zu früh von uns gegangen, Sie bleiben uns in lieber Erin-
nerung.

Liebe SB-Mitglieder, mit Geduld die  CORONA-Zeit über-
winden, keine Umarmungen, Hände waschen, Abstand halten, 
unsere Gesundheit ist uns wichtig.

Albert
Suppanz

Tischlermeister

A - 9161 Maria Rain
Thomas Koschat Str. 6

Tel.: 04220 2800
Fax: 04220 28004

Mobil: 0664 1313333
E-Mail: suppanz.albert@aon.at

Tischlerei Suppanz
Beratung – Planung – Ausführung
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Die Soccer Girl Academy Kärnten veranstaltet in Kooperation 
mit dem SV Maria Rain das erste Fußballcamp ausschließlich 
für fußballbegeisterte Mädchen in Kärnten.
Viel Spaß beim Balltechnik-lernen, Dribbeln, Koordination 
üben und selbstbewusst die Aufgaben bewältigen, dass waren 
die Ziele der tollen umfangreichen Trainings, bei denen ge-
schulte Trainer und Trainerinnen den Soccer Girls ihre Fach-
kompetenz mit vollem Einsatz und Motivation vermittelt ha-
ben. Überall dem steht natürlich die Freude an der Bewegung 
und der Spaß am Fußball.

Für gutes Essen und gesunde Jause, dafür hat die Pizzeria Pi-
PaPo, Kärntnermilch & Bäckerei Wienerroither bestens ge-
sorgt.

Der SV Maria Rain & die Soccer Girl Academy Kärnten freuen 
sich schon auf das nächste „Girls Only“ Fußballcamp 2021

Natürlich wollen wir gewinnen… aber eben mit unseren 
Mitteln und nicht um jeden Preis!

Liebe Eltern, Die Philosophie zur Nachwuchsarbeit beim 
SV Maria Rain!

Nichts ist einfacher als Fußballspiele in der U7 oder U8 zu 
gewinnen. Man nimmt die am stärksten entwickelten Kinder 
(es sind meist die ältesten des Jahrgangs) und die schwachen 
Kinder (es sind meist die jüngeren des Jahrgangs) setzt man 
dagegen auf die Auswechselbank oder nimmt sie erst gar nicht 
mit zum Spiel.

Das Ergebnis ist eine Gewinnquote, die sich wahrlich sehen 
lassen kann.

Nach genau diesem Prinzip wird leider noch immer in den mei-
sten Fußballvereinen verfahren. 

Statt Kinder auszubilden, werden sie selektiert.

Die Starken kommen weiter, die vermeintlich Schwachen wer-
den aussortiert.

Selbst in den Fußball Leistungszentren dominieren die Frühge-
borenen eines jeden Jahrgangs.

Kein Wunder, ein im Januar geborener Junge/Mädchen ist 
einem im November oder Dezember geborenem in der Regel 
körperlich überlegen.

Aber ist er deswegen wirklich der bessere, der stärkere 
Fußballer? 

Nein, er hatte lediglich zehn Monate mehr Zeit zu wachsen. 

Mit einem aufs Gewinnen und die Tabelle fixiertem Denken 
laufen wir jedoch Gefahr richtig guten Fußballer in den Jahren 
zuvor bereits auszusortieren.

Und warum? 
Weil sie ihren Mannschaftskameraden im Wachstum hinterher-
hinken und man mit ihnen nicht so leicht gewinnen kann, wie 
mit den körperlich bereits entwickelten Spielern. Es ist nicht 
so, dass wir verlieren wollen oder dass uns Niederlagen nichts 
ausmachen. Im Gegenteil. 

Aber überall dort, wo das Gewinnen der fußballerischen Aus-

bildung entgegensteht, verzichten wir in den ersten Ausbil-
dungsjahren lieber darauf.
Und ehrlich, wer erinnert sich heute noch an Ergebnisse von 
den U6, U7, U8 Spielen von vor fünf oder zehn Jahren?

Mit sportlichen Grüßen
Gerhard Markun, Nachwuchsleiter
Edi Kienleitner, Obmann des SV Maria Rain

n  „Girls Only“ am Sportplatz des SV Maria Rain
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n  MGV Maria Rain – Verabschie-
dung unseres Ehrenchorleiters 
Erich Vallant

Mit tiefer Trauer verabschieden wir uns 
von unserem Ehrenchorleiter, Sanges-
bruder und Freund Erich Vallant, der am 
14. September seine Augen für immer 
geschlossen hat. Während des Hausbaus 
in Angersbichl Anfang der 1980er Jahre 
wurde der talentierte Multiinstrumentalist 
von unseren Sängern Willi Hartdorn und 
Bertl Woschitz mit den Worten „Du bist 
ja ein super Musiker. Warum kommst du 

nicht zur nächsten Probe und singst bei uns mit?“ eingeladen und 
trat 1981 dem Männergesangsverein Maria Rain bei. Sein feines 
Gehör wurde bestimmt das eine oder andere Mal mit falschen Tö-
nen gequält und so übernahm Erich sechs Jahre später die musi-
kalische Leitung des Chores. In der Zeit als Chorleiter und auch 
danach prägte er die Sänger des MGV auf verschiedene Art und 
Weise und wurde zu einem Aushängeschild für die gesangliche 
Qualität des Chors. Im Jahr 2012, nach 25-jähriger Chorleitung, 
übergab er die Stimmgabel seinem Sohn Daniel und war bis heute 
unser einziger Ehrenchorleiter. Obwohl Erich das Kärntnerlied in 
seinem Herzen getragen hat, suchte er immer wieder die Heraus-
forderung mit uns Sängern. So schrieb er zum Beispiel kurzerhand 
einen eigenen Satz für Swing Low Sweet Chariot, oder versuchte 
uns Kärntnerbuabn das Fass in einem tiefen Keller beizubringen. 
Er hatte eine Hand dafür uns zu führen und zu fordern und so 
wurden Lieder, die kaum möglich schienen, nach wochenlanger 
Arbeit gefeierte Erfolge. 
Wir danken Dir, lieber Erich, auf diesem Wege für Dei-
ne aufopfernde Hingabe als Chorleiter, Deinen Enthusi-
asmus als Sänger und Deine Kamerad- und Freundschaft.  
Ruhe in Frieden. 

n Einladung zur Hubertusmesse

am Sonntag, den 15. Novem-
ber 2020 in der Wallfahrtskir-
che Maria Rain um 10:00 
Uhr mit Pfarrprovisor Ulrich 
Kogler

Die musikalische Umrah-
mung der Messe gestaltet die 
Jagdhornbläsergruppe Waid-
mannsklang

n  Rückblick und Vorausschau – 
Pfarrgemeinderatssitzung im 
Grünen

An einem lauen Sommerabend versammelten wir uns nach der 
Abendmesse zur gemeinsamen Pfarrgemeinderatssitzung im 
Grünen. Nach einem gemeinsamen Gebet hielten wir Rück-
schau auf die vergangenen Monate, auf alle Schwierigkeiten 
dieser Zeit, aber auch auf viele Initiativen und Ideen die in 
diesen Monaten möglich waren. Weiters wurde auch ein op-
timistischer Blick nach vorne gelegt und erste Eckpfeiler des 
entstehenden 7-Jahres Weges hin zur 1100 Jahrfeier der Maria 
Rainer Kirche im Jahr 2027 angedacht.

A
N
ZE

IG
E

„Wo ist der Maître?“
Ein neues Format der Theater Gruppe Kärnten?
Die Herbstsaison beginnt äußerst spannend für die Theater Grup-
pe Kärnten. Eine sehr beliebte Dinner und Krimi Show wurde neu 
adaptiert für die Bühne. Dabei entstand eine lustige Krimi-Komö-
die zum Mitraten und Gewinnen. In gewohnter lebhafter Dra-
maturgie wird das Publikum interaktiv eingebunden und kann 
zwischendurch mehrmals über die Entwicklung der Handlung 
abstimmen. Zusätzlich geben die Zuschauer ihren Tipp zur Auf-
klärung des Mordes mit Zeugenzetteln zum Ankreuzen ab. Die 
Szenerie in einem Nobelrestaurant wird vom eigenen Orchester 
live begleitet. Gespielt wird im Stil der 20er Jahre. Es wird getanzt 
und gesungen. Ein Theatererlebnis der ganz besonderen Art.
Die Theater Gruppe Kärnten hat extra für diese Produktion eine 
neue Spielstätte gesucht und gefunden, die auch im Coro-
na-Zeitalter für unser Publikum genug Platz und Abstand bietet: 
Das VOLXHAUS Klagenfurt. 

Termine und Kartenreservierung:
www.volxhaus.com  | Tel: 0678 129 0665
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n Jugendwallfahrt nach Bregenz
Von 9. bis 12. August machten sich Jugendliche aus den Pfar-
ren Ferlach und Maria Rain gemeinsam mit ihren Begleitern 
sowie Pfarrer Ulrich Kogler auf den Weg zur diesjährigen Ju-
gendwallfahrt. Heuer führte uns der Weg nach Bregenz, wo 
wir tolle und abwechslungsreiche Tage miteinander verbrach-
ten und erlebten. Unter anderem besuchten wir die Basilika in 
Rankweil und das Kloster Mehrerau. Zum Programm gehörte 
auch eine gemütliche Wanderung zur Wallfahrtskirche auf dem 
Gebhartsberg. Weiters fuhren wir mit der Fähre auf die Insel 
Lindau, wo wir einen Rundgang durch die historische Stadt mit 
ihren schönen Gassen unternahmen. Am letzten Abend führte 
uns der Weg mit der Gondel auf den Pfänder, wo wir das beein-
druckende Panorama und die abendliche Stimmung hoch über 
dem Bodensee genossen. Eine Fahrt mit dem Tretboot und ein 
Badenachmittag am See rundeten das Programm ab.

Besonderer Dank gilt unserem Busfahrer Walter und dem Bu-
sunternehmen Juwan für die bequeme Hin- und Rückreise so-
wie unseren Begleitern, die uns diese Reise ermöglicht haben.

Am 15. August fei-
erten wir in Maria 
Rain das Hochfest 
Maria Himmelfahrt, 
das gleichzeitig auch 
das Patrozinium un-
serer Wallfahrtskirche 
ist. Begleitet von ei-
ner großen Assistenz 
bestehend aus dem 

Stipendiatskaplan Yacobu Polimetla, Diakon Stani Adlassnig, 
Pfarrakolyth Stefan Sablatnig und einer großen Ministranten-
schar zog Pfarrer Ulrich Kogler um 10 Uhr zum Hochamt in 
die Wallfahrtskirche ein. Nach dem Kreuzzeichen und der Be-
grüßung folgte die Segnung der Blumen- und Kräuterbüscher-
ln. In seiner Predigt hob unser Pfarrer besonders den Wert und 
die Würde des Lebens von der Zeugung bis zur Aufnahme in 
den Himmel hervor.

Nach dem Schlussgebet überreichte Pfarrer Ulrich Kogler an 
Ingrid Uschounig und Josef Jaklitsch die Dekrete von Diözes-
anbischof Dr. Josef Marketz als neue Kommunionhelfer für die 
Pfarr- und Wallfahrtskirche Maria Rain. Unser Pfarrer Dankte 

den neuen Kommunionhelfern für ihr „JA“ und für ihren wert-
vollen Dienst am Allerheiligsten und am Altar.
Der Festgottesdienst wurde von Hanna Taschwer an der Or-
gel sowie von Kantorin Gabi Taschwer und einem kräftigen 
Volksgesang musikalisch gestaltet. Nach dem Gottesdienst lud 
der Pfarrgemeinderat die Festgemeinde aus nah und fern zur 
gemeinsamen Agape auf den Kirchplatz.
Ein besonderer Dank gilt der Trachtengruppe Maria Rain unter 
der Leitung von Obfrau Hannelore Kaspar für das Gestalten 
des Blumenschmuckes zum Festtag.

n  Hochfest Mariä Himmelfahrt mit Kräutersegnung

B&H Trocknungstechnik OG
Pirolweg 12, 9161 Maria Rain

Tel. 0664 888 70 881
E-Mail: offi  ce@bhtrocknungstechnik.at

www.bhtrocknungstechnik.at

• Leckortung
• Gerätevermietung
• Feuchtigkeitsmessung
•  Wasserschaden-

beseitigung

Die Gemeindezeitung: Ihr zuverlässiger Werbepartner
Amtliche Mitteilung zugestellt durch post.atGemeindeinformationMaria Rain

www.maria-rain.gv.at Oktober 2020
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n Wallfahrten nach Maria Rain
Heuer nutzen zahlreiche Bus- und Pilgergruppen aus nah und 
fern die Gelegenheit als Gruppe unseren Wallfahrtsort zu be-
suchen. Unser Pfarrer Ulrich Kogler heißt größere Gruppen 
immer mit Glockengeläute willkommen und hat heuer rund 

70 größere und kleinere Gruppen durch die Kirche geführt. Zu 
den Gästen zählte unter anderen der Seniorenbund St. Marein 
im Lavanttal, die Pilgergruppe St. Oswald-Möderbrugg, der 
Seniorenbund Pusterwald uvm.
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