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Wir befinden uns mitten im Advent, bereits in einigen Ta-
gen ist Weihnachten, der Jahreswechsel steht unmittelbar 
bevor. Das Jahr 2020 wird uns allen aufgrund der Co-
rona-Pandemie wohl ewig in Erinnerung bleiben. Dieser 
Virus hat uns alle nach wie vor fest im Griff und hat un-
sere Lebensgewohnheiten, unseren Lebensablauf sowie 
unsere sozialen Kontakte stark eingeschränkt. Jeder von 
uns muss mit den persönlichen Entbehrungen irgendwie 
zurechtkommen. Auch stimmt es mich sehr traurig, dass 
in unserer Gemeinde das Vereinsleben völlig zum Erlie-
gen gekommen ist. Keine persönlichen Begegnungen, 
keine gemeinsamen Feiern, kein Christkindlmarkt, kein 
gemeinsames Adventkonzert ist möglich, nichts kann 
zurzeit stattfinden. Ganz Europa, ja die ganze Welt ist 
in Geiselhaft von Covid-19 und es bleibt nur zu hoffen, 
dass sich die Lage durch einen geeigneten Impfstoff bald 
wieder normalisieren wird. Bitte seien Sie bis dahin vor-
sichtig und halten Sie sich an die vorgegebenen Rege-
lungen und Sicherheitsmaßnahmen.

Auch in unserer Gemeinde hat sich durch die derzeitige 
Wirtschaftskrise im Finanzhaushalt durch den Steuerein-
nahmenverlust ein Abgang von über 300.000,00 Euro zu 
Buche geschlagen. 

Trotz alldem kann ich aber auch Erfreuliches berichten. 
So ist es mir gelungen, für den bereits fertig geplanten 

Schulcampus eine EU-Förderung von 2.865.570,00 Euro 
zu erwirken. Somit kann ich dem Gemeinderat in der 
nächsten Sitzung einen Finanzierungsplan über die Er-
richtungskosten in der Höhe von 9.218.400,00 Euro zur 
Beschlussfassung vorlegen. Die Gesamtförderungen zur 
Finanzierung des Bildungscampus Maria Rain belaufen 
sich somit erfreulicherweise auf knapp sieben Millionen 
Euro! Einen detaillierten Bericht darüber können Sie die-
ser Ausgabe der Gemeindezeitung entnehmen.

Weiters kann ich mit Stolz berichten, dass zahlreiche 
Vorhaben trotz schwieriger Bedingungen in diesem Jahr 
durchgeführt und abgeschlossen werden konnten wie z. 
Bsp. die Installierung einer 3. Kindergartengruppe, der 
Ankauf eines Mehrzweck-LKWs, mehrere Straßenas-
phaltierungen und -sanierungen. Die Wasserversorgung 
und Abwasserentsorgung konnten gesichert und ausge-
baut sowie zahlreiche Oberflächenwasserproblematiken 
gelöst werden. Für den Klimaschutz habe ich die Elek-
trifizierung der Rosentalbahn und den Ausbau Bahnhof 
NEU mit Park&Ride ausverhandelt. Auch unseren Jung-
familien konnte ich im November die Schlüssel der 12 
neu errichteten „meine Heimat Wohnungen“ übergeben. 

Auch die Herzsicherheit der Bevölkerung ist mir ein 
wichtiges Anliegen. Gerade deshalb habe ich nun vor dem 
Gemeindeamt eine Defi - Säule errichtet, die im Ernstfall 
für jedermann rund um die Uhr zugänglich ist. Finanziert 
wird diese zu 80% aus meinen Verfügungsmitteln, und 
mit einem Sponsorbeitrag von 2000,00 Euro durch die 
Fa. PIPAPO unter Geschäftsführer Otto Sattmann. Im 
Notfall erfolgt die automatische Direktverbindung des 
Defis zur Rettungsleitstelle des Roten Kreuzes. Über eine 
in den Defi integrierte Freisprecheinrichtung erfolgt die 
unmittelbare Kontaktaufnahme der Rettungsleitstelle mit 
dem Anwender. Ein in das Gerät integriertes GPS sen-
det der Rettungsleitstelle außerdem immer die aktuellen 
Standortdaten des Gerätes, sodass die Rettungskräfte 
direkt zum eingesetzten Gerät dirigiert werden können, 
auch dann, wenn es von der Säule entfernt wird. 

Liebe Mitbürger, am 28. Februar 2021 finden wieder Ge-
meinderats- und Bürgermeisterwahlen statt. Jeder von 
uns entscheidet mit der Abgabe seiner Stimme, wie sich 
unsere so lebenswerte Gemeinde Maria Rain künftig 
weiterentwickeln soll. Ich stelle mich erneut der Bürger-
meisterwahl, da ich den vor 12 Jahren eingeschlagenen, 
erfolgreichen Weg für alle Bürgerinnen und Bürger un-
serer Gemeinde fortführen möchte. Mit meiner nunmehr 
30jährigen Tätigkeit im Gemeinderat bringe ich zudem 
auch die nötige Erfahrung mit, dieses verantwortungs-
volle Amt weiter auszuüben. 

Die Fakten sprechen für sich: So erhielt unsere Gemeinde 
aufgrund meiner positiven Finanzpolitik stets Bonifikati-

Liebe Maria Rainerinnen und Maria Rainer, liebe Jugend!
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Tel. 04242/30795, E-Mail: office@santicum-medien.at. 
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onen sowie zusätzliche Fördermittel. Außerdem kann ich 
für die abgelaufene Periode trotz schwieriger Umstände 
eine beachtliche Leistungsbilanz vorweisen. Diese her-
vorragende Leistungsbilanz der letzten 12 Jahre sowie 
meine Wirtschaftskompetenz geben mir den Mut und die 
Kraft, meinen erfolgreichen Weg, meine Arbeit für die 
Bürgerinnen und Bürger in unserer schönen Gemeinde 
fortzusetzen. Ich möchte mich weiterhin mit ganzer Kraft 
für eine zeitgerechte, zukunftsorientierte Kinderbetreu-
ung, für unsere Jugend, Familien und Senioren sowie für 
eine moderne, nachhaltige und lebenswerte Gemeinde 
einsetzen. Mit meinem starken, kompetenten SPÖ-Team 
und Ihrer Unterstützung werden wir unsere Vorhaben mit 
Sicherheit umsetzen. Durch meine guten Beziehungen 
zur Kärntner Landesregierung, insbesondere zu unserem 
Landeshauptmann Dr. Peter Kaiser und unserer Finanz-
referentin Dr. Gaby Schaunig, wird meine Arbeit für die 
Anliegen der Bevölkerung Maria Rains durch das Land 
Kärnten bestens unterstützt. Als Sozialdemokrat stehe ich 
für eine Politik des „fairen und menschlichen Miteinan-
der“, denn wichtige Aufgaben können in diesen schwie-
rigen Zeiten nur gemeinsam in einem Klima der gegen-
seitigen Wertschätzung gelöst werden. 

An dieser Stelle bitte ich Sie am 28. Februar 2021 von 
Ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen.

Am Jahresende möchte ich mich bei Ihnen allen für das 
gemeinsame Miteinander in unserer Gemeinde in dieser 
schwierigen Zeit herzlich bedanken. Mein Dank ergeht 
an alle Fraktionen im Gemeinderat, an alle Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der Gemeinde, an unsere Feuer-
wehren, an alle, die ehrenamtlich in unserer Gemeinde 
tätig sind, stellvertretend die Schülerlotsen, insbesondere 
an unsere Vereine, die viel Positives für unsere Gemein-
schaft beitragen. 

Abschließend darf ich Ihnen noch eine besinnliche Ad-
ventzeit, ein frohes Weihnachtsfest sowie für das Jahr 
2021 vor allem beste Gesundheit wünschen!

Herzlichst

Ihr Bürgermeister 

Franz Ragger
Immer für Sie da! 

Mobil: 0664/8570 439 
E-Mail: franz.ragger@ktn.gde.at
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Sehr geehrte Maria Rainerinnen 
und Maria Rainer, liebe Mitbürger!

Ein Jahr voller Ereignisse, Mü-
hen und Sorgen, Ängste und 
Verpflichtungen liegt hinter uns. 
Corona, ein Wort welches uns 
noch lange beschäftigen wird. 
Es ist aber aus meiner Sicht 
nicht das Einzige, was uns 
schon das ganze Jahr beschäf-
tigt. Mit Angst und Schrecken 
wird uns jeden Tag eingebläut, 
dass wir jene sind, die Schuld 
daran sind, wie sich die Lage 
zuspitzt oder verschärft, da wir 
uns nicht an die Regeln halten 
und vieles mehr.

So ist es aber nicht. Wir, und damit meine ich alle, geben unser 
Bestes unter den gegebenen Voraussetzungen und Regeln so 
gut als möglich alles zu meistern. 
Wir haben Familie, Freunde und Bekannte, welche unsere Hil-
fe brauchen, oder deren Hilfe wir brauchen. 

Dies gilt auch für die SPÖ Maria Rain. Als geschäftsführender 
Ortsparteiobmann der SPÖ Maria Rain gilt mein besonderer 
Dank allen Mitbürgern, welche das Leben in unserer Gemein-
schaft friedlich und sozial führen, Hilfe und Trost spenden und 
auch brauchen. Als Partei oder als Fraktion stehen wir nicht 
für eine Lebensweisheit, eine Sparte oder eine Schicht, nicht 
für Arbeitgeber oder Arbeitnehmer oder Landwirte, nicht für 
Künstler oder Freischaffende, Beamte oder Pensionisten. Nein, 
wir sind für alle da. Unsere Aufgaben und Beschlüsse sind und 
werden so gemacht, dass alle profitieren. Sie machen unsere 
Gemeinde noch lebenswerter und fördern das Zusammenleben. 
In den letzten 25 Jahren meiner Parteiarbeit, die ich für unsere 
schöne Gemeinde machen durfte, habe ich erlebt, wie wir als 
Gemeinde zusammengewachsen sind. Über alle Parteigrenzen 
und Befindlichkeiten hinweg. „Gemeinsam und nicht einsam“ 
jedes Problem zu bewältigen ist unser Motto. 

Jeder der unsere Gesinnung teilt, sich mit unseren Idealen, 
Wünschen und Sorgen identifizieren kann sowie mitgestalten 
und mitwirken möchte, ist herzlich eingeladen aktiv mitzuar-
beiten. Teilen Sie uns Ihre Ideen und Wünsche mit. 

Am 28. Februar 2021 ist wieder eine Gemeinderatswahl in Ma-
ria Rain, sowie in ganz Kärnten. Schenken Sie uns Ihr Vertrau-
en, damit wir auch weiterhin hart und konsequent, sozial und 
gerecht für unsere Gemeinde weiterarbeiten können und dür-
fen. Ein Mandat ist nicht nur Auftrag, sondern vor allem Ver-
pflichtung. Jeden Tag ein Stückchen mehr für das Gemeinde-
wohl, die Gesundheit und Familie, Kinder und Schule, Arbeit 
und Gesellschaft, das Zusammenleben als solches beizutragen. 

Mit meinem Freund und Bürgermeister Franz Ragger, sowie 
mit dem gesamten Team der SPÖ Maria Rain stehen wir für 
sozialen Fortschritt sowie Verbesserung in allen Lebensbe-
reichen. Wir stehen für Sie Tag und Nacht bereit unsere lie-
benswerte und besondere Gemeinde zu verbessern und noch 
attraktiver zu machen. 

Trotz schwerer Zeiten wünsche ich Ihnen und Ihren Familien, 
Freunden und Verwandten schöne, besinnliche Weihnachten 
und einen guten Rutsch ins neue Jahr, sowie vor allem aber 
Glück und Gesundheit. Sollten Sie Anliegen, Probleme oder 
Fragen haben, können Sie mich jederzeit kontaktieren. 

Ihr Vizebürgermeister 
Robert Muschet

Tel.: 0660/607 72 55
Muschet@gmx.at

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

Siegfried
Gasser

54 Jahre

verheiratet

Gemeindevorstand

Freiheitlicher 
Ortsparteiobmann

Gastwirt

Als kontaktfreudiger Gastwirt von Sigi‘s Kneipe komme 
ich mit vielen Leuten ins Gespräch und weiß über die 

Anliegen unserer Bürger Bescheid.

Deshalb liegen gerade mir, als geborenem Maria Rainer, 
das Wohl unserer Gemeinde und ihrer Bewohner sehr am 

Herzen.

Aus diesem Grund trete ich als Bürgermeister-Kandidat 
an, und ich wünsche Ihnen im Namen meines Teams...

...Frohe Weihnachten
und ein gesundes 2021

Ihre Anzeigen-HOTLINE: 
0650/310 16 90 • anzeigen@santicum-medien.at
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Geschätzte Maria Rainerinnen  
und Maria Rainer!

Wieder neigt sich ein ereig-
nisreiches Jahr dem Ende zu. 
Wobei das Jahr 2020 vor allem 
durch die weltweite Pandemie 
gezeichnet ist. Auf Gemeindee-
bene konnten wir uns aber trotz-
dem unseren Aufgaben stellen 
und einiges umsetzen. Lassen 
Sie mich nun einige Beispiele 
nennen.

Die Wiederherstellung der 
Guntschacher Straße, wo durch 
unsere Göltschacher Feuerwehr 
bei dieser Unwetterkatastrophe 

Schlimmeres verhindert werden konnte und durch schnelles 
Handeln und volles Engagement unseres Bürgermeisters Franz 
Ragger die Straße so schnell wie möglich für die Guntscha-
cher Bewohner wieder sicher und befahrbar gemacht werden 
konnte. Sanierung der 10. Oktoberstraße mit dem Zubau des 
Gehweges an der Göltschacher Landesstraße und Wegsanie-
rung zum Ewigen Regen. 

Die provisorische Einrichtung einer 3. Gruppe im Kindergar-
ten, aber auch unser größtes und liebstes Projekt, der Schul-
campus nimmt schön langsam Formen an, wo wir bereits den 
Grundsatzbeschluss, sowie den Beschluss zur Vergabe der 
Planungsarbeiten fassen konnten, wo auch seitens des Landes 
Kärnten und des Schulbaufonds den Förderanträgen bereits zu-
gestimmt wurde, ansonsten wäre das Projekt mit Kosten von 
rund 9.500.000 €  nur schwer umsetzbar.

Nur gemeinsam können wir unsere Gemeinde Maria Rain le-
benswerter, schöner und attraktiver gestalten. Ich persönlich 
bin gerne bereit meinen Beitrag zu leisten, daher werde ich 

auch für die nächste Gemeinderatsperiode zur Verfügung ste-
hen, weil es mir einfach Freude macht und am Herzen liegt für 
meine Mitmenschen da zu sein.

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen vertretenen Frak-
tionen im Gemeindevorstand und im Gemeinderat für die 
gute und konstruktive Zusammenarbeit im vergangenen Jahr 
bedanken. Ein herzliches Dankeschön gilt auch den Mitarbei-
ter*Innen des Gemeindeamtes und des Bauhofes, aber auch 
unseren Feuerwehren, Vereinen und allen Bürgerinnen und 
Bürgern, die ehrenamtlich vieles zum Wohle unserer lebens-
werten Gemeinde beitragen.

Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Adventzeit, ein geseg-
netes Weihnachtsfest, alles Gute für 2021 und vor allem viel 
Gesundheit!

Ihr Vizebürgermeister
Edgar Kienleitner

Tel.: 0678/125 07 31
edgar.kienleitner@ktngemeinde.at

Der Schutz unseres Planeten
ist uns allen ein Herzensanliegen.
Deshalb wird Ihre Gemeindezeitung 

ausschließlich mit CO2-frei
gewonnener Energie aus 100 Prozent 
heimischer Wasserkraft hergestellt. 
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Bis auf weiteres kein Parteienverkehr
Der Parteienverkehr wird, bis zum Ende der Einschrän-
kungen, durch die COVID-19-Schutzmaßnahmenverord-
nung – COVID-19-SchuMaV des Bundesministers für 
Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, ein-
gestellt. 
Ausnahmen sind, nur nach telefonischer Terminvereinbarung 
unter der Nummer 04227 84220 in der Zeit von Montag bis 
Freitag von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr möglich für, 
a.  gesetzlich verpflichtend, festgelegte Tätigkeiten, bei wel-

chen eine persönliche Anwesenheit unbedingt erforderlich 
ist (z.B. An- und Abmeldung eines Wohnsitzes) 

b.  Einvernahmen und Akteneinsichten im Rahmen eines Par-
teiengehörs in einem laufenden Verfahren, 

c.  Unterschrift von Volksbegehren sowie die Abgabe von Un-
terstützungserklärungen für Volksbegehren, 

d.  Abholung von Wahlkarten für eine Briefwahl, sofern der 
Antrag bereits gestellt und nicht die postalische Zustellung 
beantragt wurde bzw. werden kann,

e.  Tätigkeiten, die der Abwendung einer unmittelbaren Gefahr 
für Leib, Leben und Eigentum dienen. 

Gelbe Säcke oder Müllsäcke können telefonisch bestellt wer-
den, und werden 1x wöchentlich durch die Gemeinde zugestellt. 
Machen Sie von der Möglichkeit Gebrauch, telefonisch 
04227 84220 oder per e-mail maria-rain@ktn.gde.at mit uns in 
Kontakt zu treten. Vielen Dank für Ihr Verständnis!

 Gemeindeamt goes Social Media
Die Bürgerinnen und Bürger 
rasch zu erreichen und mit 
Informationen aus dem Ge-
meindeamt zu versorgen ist 
die Aufgabe unserer Socialme-
dia-Kanäle
Bereits seit einiger Zeit betreibt 
die Gemeinde neben der Home-
page www.maira-rain.gv.at ei-
nen Facebook-Auftritt. Jüngstes 
Kind ist der Instagram-Account. 
Auch unter dem Hashtag #gde_
maria_rain werden Informati-
onen aus dem Gemeindeamt verbreitet. Wir denken, dass wir 

Und wir rasen weiter
30er Beschränkungen gelten für alle 
VerkehrsteilnehmerInnen!
Obwohl uns das Wetter nun zu umsichtigerer Fahrweise zwingt, 
merken wir in den Ortsbereichen von Maria Rain recht wenig 
davon. Bereits 2017 haben wir für die Siedlungsbereiche im 
Gemeindegebiet 30er Zonen verordnet. 

In letzter Zeit häufen sich die Beschwerden, dass sich sehr we-
nige AutofahrerInnen an die Beschränkungen halten. Immer 
wieder wird von aufgebrachten BürgerInnen mit der Gefahr für 
unsere Kinder argumentiert. Genau hier wollen wir ansetzen: 

„Liebe AutofahrerInnen! 
Kein Weg kann noch wichtiger sein, als es das Leben unserer 
Mitmenschen ist. Bedenken Sie, dass ein Aufprall eines 
Kinderkopfes auf Ihrer Motorhaube immer tödlich enden 
kann. Werden Sie sich wieder Ihrer Verantwortung bewusst, 
nicht erst dann, wenn es zu spät ist. Im Sinne eines guten 
und achtsamen Miteinanders ersuchen wie Sie alle, sich an 
die verordneten Geschwindigkeitsbeschränkungen zu halten 
und gerade zum Schutz unserer Kleinsten mit gutem Beispiel 
voran zu gehen!“

Christbaumentsorgung
Wir stehen noch vor den Weihnachtsfeiertagen, aber wir 
denken auch schon an die Zeit danach. 
Schön und geschmückt steht der Baum in unseren Häusern. Aber 
irgendwann ist es doch Zeit, sich wieder von ihm zu trennen, nur 
wohin damit? Wie jedes Jahr bieten wir unseren BürgerInnen 
auch dieses Jahr das Service an drei Abfuhrterminen des Rest-
mülls ihre Christbäume kostenlos zu entsorgen. Stellen Sie Ihren 
Christbaum einfach zu den bereitgestellten Restmülltonnen.
Abfuhrtermine Samstag 02.01., Freitag 22.01. und 12.02

n  Aus dem Gemeindeamt

Wasser + Heiztechnik
TUZLAK ZLATKO

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

E-Mail: zlatko.tuzlak@hotmail.com

damit einen wichtigen Schritt in der transparenten Kommuni-
kation mit unseren Bürgerinnen und Bürgern gemacht haben, 
vor allem in Bezug darauf, dass der persönliche Kontakt und 
der Parteienverkehr aufgrund der Pandemie äußerst einge-
schränkt ist.
Homepage: http://www.maria-rain.gv.at/
Facebook: https://www.facebook.com/GemeindeMariaRain 
Instagram: https://www.instagram.com/gde_maria_rain/ 
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Grünschnitt
Obwohl der Winter Einzug hält, ist es manchmal erforderlich, 
seine Stauden und Bäume zurück zu schneiden. Vor allem ent-
lang von Straßen und Wegen, damit die Fußgängerinnen und 
Fußgänger, Fahrräder oder Kraftfahrzeuge nicht von, in die 
Straße ragenden, Ästen behindert oder gar verletzt werden.
Doch, wohin mit dem Grünschnitt? Bitte nicht, wie es bereits 
einige in Göltschach gemacht haben, auf einer freien Fläche der 
Gemeinde ablagern und auch nicht einem Waldbesitzer durch 
Ablagern im nächstgelegenen Wald überantworten!

Für einen kleinen Kostenbeitrag können Sie Ihren Grünschnitt 
abholen lassen. Unter der Telefonnummer 0676 83 122 205 
können Sie sich für die Abholung anmelden. Die Fa. Roland 
Egger bietet diese Entsorgung und den Abtransport zum Preis 
von €  55,00 für einen vollen Anhänger an.
Bei entsprechend geringerer Menge wird ein niedrigerer Preis 
berechnet (Besprechung und Fixierung vor Ort), vielleicht kön-
nen Sie sich die Kosten aber auch mit einer(m) Ihrer Nachbarn 
teilen indem Sie gemeinsam den Grünschnitt entsorgen lassen.

Das Autohaus Kinzel ist seit über 
50 Jahres DER Toyota-Haupt-
partner in Kärnten. KFZ-Meister 
Ferdinand Kinzel führt die Ge-
schäfte in zweiter Generation, 
gemeinsam mit seinem 15-
köpfi gen Profi -Team nach dem 
Motto „persönlich – freundlich – 
familiär“ und jetzt besonders 
weihnachtlich.
Die meisten seiner Kunden sind 
seit Jahrzehnten Stammkun-
den, denn der Name Kinzel steht 
für kurze Wege und Wartezeiten 
sowie für sehr faire Preise. Zu-
sätzlich ist er erster Ansprech-
partner für die Toyota-Hybrid-
Palette inklusive der Hybrid-
Service-Checks. 

Toyota Autohaus Kinzel in Klagenfurt 
wünscht eine schöne Weihnachtszeit!

Geschäftsführer und KFZ-Meister
Ferdinand Kinzel: “Ein Hybrid von Toyota 
ist auch ein tolles Geschenk – am besten 
sich selbst eine Freude machen.“

Mit den sofort lieferbaren und 
vorsteuerabzugsfähigen Multi-
talenten Proace, Proace Verso 
und Proace City Verso punktet 
er auch als Nutzfahrzeugpartner. 
Ferdinand Kinzel und sein 
Team wünschen allen Kunden 
und Partnern eine wunderbare 
Adventzeit sowie eine besinn-
liche Weihnachtszeit mit einem 
positiven Start ins neue Jahr.

Autohaus Kinzel GmbH 
Völkermarkter Straße 145  
9020 Klagenfurt a. W.
Telefon: +43 463 322 31-0  
E-Mail: offi  ce@kinzel.at
www.kinzel.at

Toyota Autohaus Kinzel in Klagenfurt 

Geschäftsführer und KFZ-Meister
Ferdinand Kinzel: “Ein Hybrid von Toyota Ferdinand Kinzel: “Ein Hybrid von Toyota 
ist auch ein tolles Geschenk – am besten 
sich selbst eine Freude machen.“

Toyota Autohaus Kinzel in Klagenfurt 

Geschäftsführer und KFZ-Meister
Ferdinand Kinzel: “Ein Hybrid von Toyota 
ist auch ein tolles Geschenk – am besten 
sich selbst eine Freude machen.“

Toyota Autohaus Kinzel in Klagenfurt 
wünscht eine schöne Weihnachtszeit!
Toyota Autohaus Kinzel in Klagenfurt 

Geschäftsführer und KFZ-MeisterGeschäftsführer und KFZ-Meister
Ferdinand Kinzel: “Ein Hybrid von Toyota 
ist auch ein tolles Geschenk – am besten 
sich selbst eine Freude machen.“

Die Gemeindezeitung: Ihr zuverlässiger Werbepartner
Amtliche Mitteilung zugestellt durch post.atGemeindeinformationMaria Rain
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n Wohnungsübergabe
12 Familien erhielten von Bürgermeister Franz Ragger die 
Schlüssel zu ihren neuen „vier Wänden“!
„Schlüsselerlebnis“ für 12 neue glückliche Mieterinnen und Mie-
ter in unserer Gemeinde Maria Rain: Die Baugenossenschaft 
„meine heimat“ errichtete in der Josef-Wakonig-Straße 2 neuen, 
modernen und innovativen Wohnraum, der auch leistbar ist. Die 
Vergabe der Wohnungen - die Wohnungsgrößen belaufen sich 
zwischen 57 und 76 Quadratmeter - erfolgte durch die Gemeinde.
Bürgermeister Franz Ragger betont, dass es eine der schöns-
ten Aufgaben eines Bürgermeisters sei, den neuen Mieterinnen 
und Mietern die Schlüssel zu ihrem neuen Heim übergeben zu 
dürfen: „Auch wenn diesmal coronabedingt auf eine kleine 
Feier mit offizieller Übergabe der neuen Wohnungen verzichtet 
werden musste, das Wichtigste ist, dass die neuen Mieterinnen 
und Mieter ihre wunderschönen Wohnungen mit großzügigen 
Balkonen und Gärten beziehen konnten. Allen neuen Bewoh-
nerinnen und Bewohnern ein glückliches und harmonisches 
Wohnen in ihrem neuen Zuhause!“ 

Hohe Wohnqualität!
„meine heimat“-Vorstandsvorsitzender-Stellvertreter Ing. Karl 

Woschitz weist darauf hin, dass hier neuer Wohnraum von der 
„meine heimat“ geschaffen wurde, der in Qualität und Aus-
stattung praktisch gleichwertig mit Eigentumswohnbau ist. Er 
dankte der Gemeinde Maria Rain, namentlich Bürgermeister 
Franz Ragger, sowie auch dem Land Kärnten für das seit Jah-
ren bestehende Vertrauen in die Baugenossenschaft. Woschitz 
wies auch auf den besonderen Wert der Gemeinnützigkeit der 
„meine heimat“ hin: „Nur so ist es möglich, dass die durch-
schnittlichen Wohnkosten hier deutlich günstiger sind als am 
privaten Wohnungsmarkt!“

Innovative Energieversorgung!
Besonderes Plus: Neben innovativer Planung der Wohnein-
heiten wurde auch auf Ressourcen schonende Energiegewin-
nung größter Wert gelegt. Die Energieversorgung erfolgt über 
die Fernwärme-Nahwärmeversorgungsanlage der Regional-
wärme Maria Rain mit Solarunterstützung. Zudem wird zu-
kunftsweisend auf eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit 
energiesparender Wärmerückgewinnung gesetzt. Dies sorgt für 
ein optimales Raumklima sowie eine Reduzierung der Energie-
kosten. Gesamterrichtungskosten: Rund 2,4 Millionen Euro.
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Die beste Bildung für unsere Kinder ist gesichert – 
Bildungscampus Maria Rain auch finanziell auf Schiene
Am 27. August dieses Jahres stellte Bgm. Franz RAGGER ein 
Ansuchen beim Amt der Kärntner Landesregierung, Abt. 4 So-
ziales u. Sicherheit, für die Bewilligung einer ELER EU-För-
derung.

Erfreulicherweise ging nun am 17.11.2020 die schriftliche Zu-
sage von Seiten des Landes Kärnten unter LH Dr. Peter Kaiser 
und LH-Stv.in Dr. Beate Prettner ein, dass der, vom Architek-
turbüro Winkler-Ruck-Hoke geplante „Bildungscampus Maria 
Rain“ als eines von vier Siegerprojekten auserkoren wurde und 
somit nun die Gemeinde Maria Rain in den Genuss der, vom 
Land Kärnten mitfinanzierten, EU-Förderung kommen wird.

Der von der Europäischen Union unterstützte Fonds für länd-
liche Entwicklung (ELER) „soziale Angelegenheiten“, war 
auch für die Gemeinde Maria Rain eine wichtige Anlaufstelle, 
um eine Förderung für dieses geplante Vorhaben zu lukrieren. 
Mit diesen Mitteln wird nun auch den Maria Rainer Kindern 
von 1-6 Jahren, eine moderne, attraktive Betreuung in einem 
schönen Umfeld und auch eine zeitgemäße Bildung, welche 
den Standards des 21. Jahrhunderts entspricht, ermöglicht. So 
wird auch die Lebensqualität für unsere jüngsten Gemeinde-
mitglieder deutlich erhöht.

Die Gesamtfördersumme beträgt 2.865.569,82 Euro, wobei 
49,43% (1.416.451,17 Euro) von Seiten der EU und 50,57% 
(1.449.118,65 Euro) von Seiten des Landes Kärnten kommen.

Die Errichtungskosten für das Gesamtprojekt Bildungscam-
pus Maria Rain belaufen sich insgesamt an die 9.218.400,00 
Euro, wovon vom Bund ca. 440.000,00 Euro und von Sei-
ten des Schulbaufonds des Landes Kärnten voraussichtlich 
3.349.000,00 Euro zu erwarten sind. Hier rechnen wir bereits 
mit der Zusage seitens der genehmigenden Institutionen.

Uns bleibt somit ein Rest von ca. 2.563.830,00 Euro zu finan-
zieren, wovon bereits jetzt 250.000,00 Euro durch Bedarfs-
zuweisungsmittel abgedeckt sind. Wir planen, den Rest mit 
einem längerfristigen Darlehen zu finanzieren.

Der Finanzierungsplan für den Bildungscampus Maria Rain 
mit einem Gesamtvolumen von insgesamt 9.218.400,00 Euro 
wird in den nächsten Tagen im Gemeindevorstand sowie im 
Gemeinderat zur Beratung und Beschlussfassung anstehen. Ist 
die Frage des Geldes einmal geklärt, steht einem baldigen Bau-
beginn im kommenden Jahr nichts mehr im Wege.

n  EU-Förderung für den Bildungscampus Maria Rain erwirkt!
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n  Achten wir auf unsere Lebensmittel!  
157 Millionen Kilogramm Lebensmittel landen auf dem Müll!

Pro Kopf und Jahr werfen wir alle bis zu 19 kg Lebensmit-
tel mit einem Wert von rund 300 EURO in den Müll.

Besonders nach den Weihnachtsfeiertagen zeigt es sich einmal 
mehr, dass man zu viel an Lebensmitteln eingekauft hat, vieles 
nicht mehr genießbar ist und dann im Restmüll landet. Dabei 
ist es ganz einfach, diesen verschwenderischen Umgang mit 
unseren Lebensmitteln zu beenden, wenn man folgendes be-
achtet:
Vor dem Einkauf:
• Vorräte überprüfen,
• Einkaufsliste führen

Beim Einkaufen:
• nicht hungrig einkaufen
• Großpackungen vermeiden 
• auf Aktionen wie „1+1 gratis“ etc. verzichten
•  hinterfragen, ob ich das Produkt überhaupt brauche bzw. in 

der angebotenen Menge
•  eigene Gefäße mitbringen, dies verringert auch die Menge an 

Verpackungsmüll

Nach dem Einkauf:
•  Lebensmittel in kleinere, vorzugsweise Schraubgläser, um-

füllen
•  zu kühlende Lebensmittel nicht zu lange außerhalb des Kühl-

schranks liegen lassen
•  Ist das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten, heißt das 

noch nicht, dass das Lebensmittel ungenießbar ist. Es heißt ja 
auch „mindesthaltbar bis“ und nicht „ungenießbar ab“, Kon-
trollieren Sie das Produkt dann auf seine Genießbarkeit – ob 
es noch gut aussieht, gut riecht und gut schmeckt. 

Noch ein Tipp zur Lagerung im Kühlschrank: Das unterste 
Fach im Kühlschrank ist der kälteste Ort. Das ist der Platz für 
leicht verderbliche Lebensmittel wie Fleisch, Fisch, Geflügel 
oder Wurst. Obst und Gemüse gehören im Kühlschrank un-
bedingt getrennt gelagert. Viele Sorten sondern das Reifegas 
Ethylen ab und verursachen so ein schnelles Reifen und in wei-
terer Folge Verderben der anderen Obst- und Gemüsesorten. 
Tomaten, Erdäpfel, Bananen oder Zitrusfrüchte gehören nicht 
in den Kühlschrank. 
Das Lagern von Lebensmitteln in Gläsern sowohl im Kühl-
schrank als auch im Vorratsschrank bewirkt wahre Wunder, 
was deren Haltbarkeit betrifft. So sind Milchprodukte wie of-
fener Topfen, angebrauchte Joghurts oder auch frische Germ 
weit über das Mindesthaltbarkeitsdatum hinaus lagerfähig. 
Achten Sie aber immer auf die Genießbarkeit durch vorherige 
Kontrolle.
Wenn doch etwas übrig bleibt: Die Kochbücher für Restl-Re-
zepte werden immer mehr, falls Ihnen selbst die Fantasie aus-
geht! 
Der beste Tipp aber ist und bleibt, einfach nur das zu kaufen, 
von dem man überzeugt ist, es auch wirklich zu verbrauchen. 
Probieren Sie es aus und Sie werden staunen, wie einfach es ist, 
die Menge an verdorbenen Lebensmitteln zu reduzieren.

n  Silvester ohne Feuerwerk – warum auf Böller & Co zu verzichten?
Es ist klar, ein gut gemachtes Feuerwerk ist schön anzusehen, 
aber das war es dann auch schon. Es gibt gute Gründe, warum 
sich ein Verzicht aufs Feuerwerk lohnt.
Wer ein Herz für Kinder, Tiere und die Umwelt hat, feiert das 
Jahresende möglichst ohne Raketen und Knallkörper.

1. Feuerwerk: purer Stress für Kinder, Haus- und Wildtiere 
Viele kleine Kinder erschrecken sich vor der lauten Knalle-
rei. Wer schon einmal zu Silvester versucht hat, einen völlig 
panischen Hund zu beruhigen oder wer stundenlang am Bett 
eines weinenden Kleinkindes sitzen musste, dem wird die Lust 
auf das Feuerwerk ganz schnell vergehen.
Für viele Haus- und Wildtiere ist Feuerwerk der reinste Stress. 
Während Böller und Raketen uns Menschen zur Unterhaltung 
in der Silvesternacht dienen, geht für die Tiere schlichtweg die 
Welt unter: Wildtiere, Katzen und Hunde nehmen den ohrenbe-
täubenden Lärm, die hellen Blitze und die unbekannten Gerü-
che mitunter als lebensbedrohliche Situation wahr. Feuerwerke 
versetzen die Tiere nicht nur in Todesangst und Panik, sondern 
können schnell zur tödlichen Gefahr werden.

2. Feuerwerk ist umweltschädlich
Die Müllberge zu Neujahr kennt wohl jeder. Keine Straße, kei-
ne Wiese und kein Platz, die nicht mit leeren Feuerwerksbat-
terien, abgebrannten Böllern, Holzstäben von Raketen, leeren 
Sektflaschen und Ähnlichem vollgemüllt sind.
Das sieht nicht nur unschön aus, es ist auch nicht gerade um-
weltfreundlich. Hinzu kommt die Verschmutzung der Luft und 

der Umgebung. Mit jeder Rakete werden Unmengen an Schad-
stoffen in die Luft geblasen. Die Feinstaubbelastung steigt in 
der Silvesternacht überall in schwindelnde Höhen. Die herab-
fallenden ausgebrannten Feuerwerksteile sind auch vielfach 
eine Belastung der Nachbargrundstücke.
Aber nicht nur im Freien ist Feuerwerk ein echter Umwelt-
sünder. Bereits im Vorfeld verursachen die Feuerwerksverpa-
ckungen eine immense Menge an Müll.

3. Hoher Kostenfaktor
Feuerwerke sind teuer. Durchschnittlich 40,00 Euro investiert 
jede(r) ÖsterreicherIn in Raketen, Böller und Feuerwerksbatte-
rien. Geld, welches man genauso gut auch einfach verbrennen 
könnte, denn am Ende geht es ja doch nur in Lärm und Rauch 
auf.

4. Feuerwerk ist gefährlich 
Jahr für Jahr werden zu Silvester zahlreiche Menschen durch 
Silvesterfeuerwerk schwerstens verletzt. Wer schon einmal ge-
sehen hat, was ein Feuerwerk alleine mit einer menschlichen 
Hand anrichten kann, der wird sich künftig genau überlegen, 
ob er sich oder seine Verwandten und Bekannten weiterhin 
einem solchen Risiko aussetzen möchte, oder nicht.
Es gibt zahlreiche Gründe auf Silvesterfeuerwerk und sinnloses 
Böllern zu verzichten. Wer kein Feuerwerk kauft, schützt die 
Umwelt, minimiert das Verletzungsrisiko für sich selbst und 
für seine Mitmenschen, spart Geld und verringert den Stress-
faktor für kleine Kinder und Haustiere.
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MÄRZ 2021
WORKSHOP „Das Leben spüren“ - achtsame Körperwahr-
nehmung
Leitung: Mag. Sigrun Kröll (Klinische- und Gesundheitspsy-
chologin, Psychologische Entspannungstherapeutin) in Zu-
sammenarbeit mit dem Frauengesundheitszentrum Kärnten
Zeit: Dienstag, 23. März 2021 von 15.00 bis 16.30 Uhr
Ort: VS Maria Rain

APRIL 2021
G³ Generationenwanderung der Gesunden Gemeinde
Maria Rain mit dem Österreichischen Alpenverein Sektion 
Maria Rain: „Gemeinsam Wege im Freien entdecken und Ma-
ria Rain kennen lernen“  
Zeit: Freitag, 23. April 2021 – Beginn: 15:00 Uhr
Treffpunkt: Gemeindeamt Maria Rain - Parkplatz

MAI 2021
WORKSHOP „Schreiben zur Entspannung und Aktivierung“ 
Leitung: Mag. Dr. Elvira Sematon (Psychotherapeutin, Medi-
atorin und Lehrerin)
Zeit: Samstag, 29. Mai 2021 von 10:00 bis 12:00 Uhr
Ort: VS Maria Rain

JUNI 2021
WORKSHOP „Malen zur Entspannung und Aktivierung“
Leitung: Mag. Dr. Elvira Sematon (Psychotherapeutin, Medi-
atorin und Lehrerin)
Zeit: Samstag, 19. Juni 2021 von 10:00 bis 12:00 Uhr
Ort: VS Maria Rain

SEPTEMBER 2021
PILZWANDERUNG 
Leitung: Mag. Anton Sgaga (geprüfter Pilzberater)
Zeit: Freitag, 17. September 2021 – Beginn: 14 Uhr
Treffpunkt: Gemeindeamt Maria Rain - Parkplatz

OKTOBER 2021
GESUNDHEITSTAG MARIA RAIN 
Zeit: Freitag , 1. Oktober 2021 von 16:00 bis 20:00 Uhr
Ort: VS Maria Rain

WORKSHOP „Kärntner Käsnudel“
Leitung: Trachtengruppe Maria Rain
Zeit: Donnerstag, 14. Oktober 2021 von 18:00 bis 20:00 Uhr
Ort: Hortküche Maria Rain 

NOVEMBER 2021
WORKSHOP: „Stolperfalle Mensch?“ - Tipps zur Sturzprä-
vention im Alltag 
Leitung: Gerlinde Klammer-Minichberger (zertifizierte Fach- 
und Verhaltenstrainerin) in Zusammenarbeit mit dem Kurato-
rium für Verkehrssicherheit
Zeit: Donnerstag, 4. November 2021 von 18:00 bis 20:00 Uhr
Ort: VS Maria Rain

      G3 - Generationen gemeinsam gesund 

n  Veranstaltungsprogramm der 
Gesunden Gemeinde 2021

Liebe Maria Rainerinnen 
und Maria Rainer,
die letzten Monate waren wahr-
scheinlich für alle schwierig 
und belastend. Ich hoffe, Sie 
sind trotzdem gesund und es 
geht Ihnen und Ihrer Familie 
gut. Bitte achten Sie auf Ihre 
Gesundheit in dieser heraus-
fordernden Zeit und ich freue 
mich auf ein Wiedersehen bei 
den Veranstaltungen der 
GESUNDEN GEMEINDE 
MARIA RAIN im Jahr 2021.

Ich wünsche Ihnen alles Gute, vor allem Gesundheit und eine 
besinnliche Adventzeit. Frohe Weihnachten und Prosit 2021,
Ihre GR Dr. Elvira Sematon

n  Pflegefachmann jetzt auch 
in Maria Rain

„Community Nurse“ auch in Maria Rain verfügbar.
Es ist noch nicht vielen bekannt, dass es seit einiger Zeit auch 
in unserer Gemeinde etwas Ähnliches, wie eine „Community 
Nurse“ auf freiberuflicher Basis gibt. Es handelt sich dabei um 
den Göltschacher Diplomkrankenpfleger Christoph Pichler, der 
seit mittlerweile mehr als zwei Jahren auf dem Sektor der pro-
fessionellen Pflege und Pflegeberatung und -schulung tätig ist.
„Meine Hauptaufgabengebiete sind in erster Linie die Bera-
tung und Schulung von pflegenden Angehörigen. Oftmals ist es 
so, dass jemand ein Familienmitglied mit erhöhtem Pflegebe-
darf vom Krankenhaus oder der Übergangspflege nach Hause 
nehmen will, aber die wichtigsten Grundkenntnisse der Pflege 
fehlen. Dabei kommt es dann oft aufgrund von mangelnder 
Information über Hilfsmittel, Unterstützungsangebote, För-
derungen und mögliche Sozialleistungen sowie pflegerischem 
Hintergrundwissen zu Überforderung oder auch gesundheit-
lichen Schäden sowohl beim Pflegenden als auch dem Pfle-
gebedürftigen. Die Folge ist dann häufig, dass die Pflege und 
Betreuung des Betroffenen an Hauskrankenpflege, 24-Stunden 
Betreuung oder sogar ein Pflegeheim abgegeben werden, ob-
wohl dies vielleicht gar nicht nötig wäre“, beschreibt er die 
Problematik, bei der seine Expertise Abhilfe bringt. So sieht 
er es als seine Aufgabe, pflegende Angehörige über die ver-
fügbaren und im jeweiligen Fall sinnvollen Hilfsmittel, För-
derungen und sonstige Unterstützungsmöglichkeiten aufzuklä-
ren, sie in die wichtigsten Verhaltensregeln sowie der Situation 
entsprechend, notwendigen Pflegetechniken und Prophylaxen 
einzuschulen und auf Wunsch auch die entsprechenden Hilfs-
mittel oder zusätzlichen Dienstleistungen zu organisieren.
Aktiv pflegend ist er nur in Ausnahmefällen tätig, da er „als 
Einzelunternehmer nicht auf Dauer sieben Tage die Wochen 
arbeiten kann“. Was er jedenfalls trotzdem immer anbietet, das 
ist der Wechsel von Urinkathetern beim Patienten zu Hause, 
in Abstimmung mit dem jeweiligen Hausarzt. Dies spart v.a. 
Menschen mit schlechter Mobilität den oft anstrengenden oder 
stressigen Weg zum Urologen oder ins Krankenhaus, was ins-
besondere in Zeiten des erhöhten Infektionsbewusstseins eine 
sinnvolle Alternative darstellt.
Für Anfragen steht er gerne unter der Telefonnummer  
+43 664 58 75 408 oder über info@pflegeberatung.or.at zur 
Verfügung. (www.pflegeberatung.or.at)
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n  Der Notar berät:  
Der Traum vom Haus –  
Vorsorgen Teil I

Die Eheleute, Heidi und Hansi, mittlerweile stolze Eltern von 
Zwillingen, sitzen mit ihren Töchtern Hanni und Nanni in ih-
rem Traumhaus, das ihnen je zur Hälfte gehört, genießen die 
Adventszeit und freuen sich des Lebens.

Überraschend wirft Hansi die Frage auf, was mit ihrem Häus-
chen passiert, wenn einer von ihnen unerwartet verstirbt? Beide 
sind sich schnell einig: der Überlebende soll – wenn er oder sie 
nun schon Witwe/r geworden ist – zumindest hinsichtlich des 
Hauses alles alleine entscheiden können. Sie gehen zum Notar, 
um den jeweils anderen für den Fall der Fälle abzusichern.

Mit einem Testament – so erfahren sie – können Heidi und 
Hansi für den Ablebensfall Vorsorge treffen und entscheiden, 
wie ihr Vermögen nach ihrem Tod verteilt wird. Gibt es kein 
Testament, tritt die gesetzliche Erbfolge ein; der überlebende 
Ehegatte erbt ein Drittel und die Kinder Hanni und Nanni tei-
len sich zwei Drittel des Nachlassvermögens (auch des Haus-
anteils des Verstorbenen!). 

Heidi und Hansi setzen sich daher wechselseitig zu Alleiner-
ben ein. Dadurch würde der Anteil dessen, der zuerst verstirbt, 
dem überlebenden Ehegatten zur Gänze zufallen; dieser würde 
daher Alleineigentümer des Hauses werden und könnte – wie 
geplant – allein darüber entscheiden, ohne die Zustimmung der 
minderjährigen Töchter und des Pflegschaftsgerichtes zu be-
nötigen.

Die Töchter Hanni und Nanni würden den Pflichtteil in Geld 
erhalten, der entweder ausgezahlt oder (zB grundbücherlich) 
sichergestellt werden muss. Der Pflichtteil beträgt die Hälfte 
dessen, was der Pflichtteilsberechtigte nach der gesetzlichen 
Erbfolge bekommen hätte. Und die Töchter sind ja nach dem 
2. Elternteil später noch einmal erb- und pflichtteilsberechtigt.

Welche Formvorschriften müssen Sie beim Verfassen Ihres 
Testamtes beachten? Die 2 häufigsten Testamentsformen sind 
das eigenhändige und das fremdhändige Testament. Während 
beim eigenhändigen Testament der gesamte Text eigenhän-
dig (mit einem Kuli!) geschrieben und unterschrieben werden 
muss, wird das fremdhändige Testament mit dem Computer 

verfasst. Sie unterschreiben das Testament in Gegenwart von 
3 gleichzeitig anwesenden Zeugen und versehen es mit dem 
Zusatz, dass die Urkunde Ihrem letzten Willen entspricht. Die 
Identität der Zeugen muss aus der Urkunde hervorgehen und 
müssen die Zeugen das Testament mit einem eigenhändigen, 
auf ihre Eigenschaft als Zeugen hinweisenden Zusatz unter-
fertigen. 

Achtung: Bei Unklarheiten überprüfen wir gerne Ihr bereits er-
richtetes Testament!
Während das Testament Regelungen für den Ablebensfall trifft, 
wird mit einer sogenannten Vorsorgevollmacht festgelegt, wer 
im Falle des Verlustes Ihrer Entscheidungs- und Handlungs-
fähigkeit (zB bei Koma oder durch Schlaganfall) Ihre persön-
lichen, medizinischen und finanziellen Angelegenheiten über-
nimmt; dazu berichten wir Ihnen beim nächsten Mal. 
Ihr Notar berät Sie gerne; die erste Auskunft ist kostenlos.

Frohe Festtage und ein gutes Neues Jahr!

Albert
Suppanz
Tischlermeister

A - 9161 Maria Rain
Thomas Koschat Str. 6

Tel.: 04220 2800
Mobil: 0664 1313333

E-Mail: suppanz.albert@aon.at

Tischlerei Suppanz
BERATUNG – PLANUNG – AUSFÜHRUNG

Wir wünschen frohe Weihnachten 
und ein gutes neues Jahr!
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n  Erneuerung der Friedhoftore
Trotz der ungewöhnlichen Situation im Jahr 2020 gab es einige 
Investitionen in der Pfarre Göltschach. Nachdem die Friedhof-
tore aus Holz in die Jahre gekommen sind und schon einige 
Zersetzungserscheinungen zu bemerken waren, wurde eine 
Erneuerung ins Auge gefasst. Dies geschah schon in den An-
fangswochen des Jahres, doch Corona hat das Bauvorhaben et-
was in die Länge gezogen. Nach einigen Entwürfen und Ideen 
aus dem Pfarrgemeinderat und Schlossermeister Ing. Mischitz 
Georg wurden schließlich die Ideen in Taten umgesetzt und im 
Oktober die neuen Tore montiert.
Im Namen des Pfarrgemeinderates von Göltschach möchten 
wir dem MGV Maria Rain für die finanzielle Unterstützung 
danken, es wurde der Reinerlös von €  500,- aus dem Advent-
singen im Dezember 2019 für dieses Projekt gespendet.
Ein herzliches Vergelt`s Gott auch Herrn Thomas Uschounig, 
der €  500,- für die Erneuerung der Friedhoftore gespendet hat 
und auf dessen Initiative hin auch dieses Projekt in Angriff ge-
nommen wurde.

n  Kindergarten Maria Rain
Der Kindergarten packt Päckchen für 
„Weihnachten im Schuhkarton“ 
Auch im heurigen Jahr beteiligte sich der Kindergarten Maria 
Rain am Projekt „Weihnachten im Schuhkarton.“ Seit 1993 
werden durch das Projekt „Weihnachten im Schuhkarton“ in 
bedürftigen Ländern wie Georgien, Moldau, Slowakei, Ru-
mänien etc. Kinderaugen zum Strahlen gebracht. Die Aktion 

startete österreichweit Anfang Oktober 2020 und endete am  
16. November 2020. Insgesamt wurden heuer unglaublich 106 
Pakete von den Kindergartenkindern sowie deren Eltern liebe-
voll gestaltet, vorbereitet und abgegeben. 

Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.weihnachten-im-schuhkarton.org

n  Kindertagesstätte Maria Rain
Wir, das Team der Kindertagesstätte Maria 
Rain vom Hilfswerk Kärnten, wollen un-
seren pädagogischen Schwerpunkt in den 
kommenden Wochen in den Bildungs-
bereich „Natur und Forschung“ legen.

Durch verschiedene Experimente auf 
unterschiedlichen alltagsnahen The-
men wie Wasser, Luft, Eis, Farben-
lehre und Schwerkraft versuchen 
wir an die natürliche Neugier, die 
Ihr Kind mitbringt, anzuknüpfen. 

Solche naturwissenschaftlichen 
Grundkenntnisse und das Ver-
ständnis einfacher Prozesse sollen 
das Interesse weiter beflügeln und 
eine solide Basis für die spätere 
Ausbildung Ihres Kindes bilden.

Wie viel Wasser passt zum Beispiel in eine herkömmliche 
Windel? 
Woraus besteht diese? 
Wir wollen das Interesse der Kinder für diese Bereiche wecken 
und mit ihnen gemeinsam Neues entdecken.
Um unsere Bildungsziele zu erreichen, helfen uns Becherlu-
pen, Pipetten und Waagen. Ob im Haus oder in der freien Na-
tur, am Spielplatz oder beim Spazieren – wir entdecken gerne.
Für alle fleißigen Forscher gibt es am Ende auch ein richtiges 
Forscherdiplom!
Wir freuen uns auf eine aufregende Zeit.
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n  Trachtengruppe Maria Rain
Wie für uns alle, geht auch für die Trachtengruppe Maria Rain 
ein herausforderndes Jahr zu Ende. Begonnen hat dieses denk-
würdige Jahr mit der kurzfristigen Absage unserer Jahreshaupt-
versammlung, die am 14.März stattfinden sollte. Zu diesem 
Zeitpunkt hätte sich keiner von uns vorstellen können, wie die-
ses Jahr 2020 verlaufen würde. Es hat uns aber auch Gelegen-
heit gegeben, über Vieles, das aus unserem Leben und unserem 
Alltag nicht mehr wegzudenken war, nachzudenken.  Unter 
dem Erfordernis der Distanzierung und des Abstandhaltens 
wurde uns erst bewusst, wie sehr uns die Nähe fehlt, die Nähe 
zu unseren Angehörigen, unseren Freunden, unseren Nachbarn!
Als dann klar wurde, daß auch unser traditioneller Christkind-
lmarkt nicht stattfinden kann, haben wir die Idee geboren, den 
Menschen in unserem Ort anzubieten, ihren individuellen Ad-
vent- oder Türkranz oder auch ein Gesteck nach Wunsch anzu-
fertigen. Das jeweilige Abholen konnte dann kontaklos durch 
Bereitstellen vor dem Haus erfolgen. Dieses Angebot wurde 
zu unserer großen Freude zahlreich und dankbar angenommen. 
So hatten wir in dieser Zeit im November, in der wir schon 
seit nunmehr 27 Jahren unseren Christkindlmarkt vorbereiten, 
wenigstens ein gewisses Maß an Normalität und konnten mit 
unserer Kreativität Freude bereiten.
Ein Dankeschön an alle, die unser Angebot in Anspruch genom-
men haben und damit die Trachtengruppe unterstützt haben.
Für das bevorstehende Jahr 2021 hoffen und wünschen wir Ih-
nen allen und uns, gesund zu bleiben und dass wir alle Begeg-
nungen, Anlässe und Gemeinsamkeiten die uns Freude machen 
und die uns in diesem Jahr ganz besonders abgegangen sind, 
wieder erleben dürfen.

Wir bedanken uns für alles Gute und wünschen zum Weih-
nachtsfest Frieden, Kraft, Zuversicht und Freude

Für das Jahr 2021 wünschen wir vor allem Gesundheit
sowie viel Glück und Erfolg
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n  Jugendmusikverein Maria Rain
Aufgrund von COVID-19 war es dem Jugendmusikverein 
Maria Rain nicht möglich, in letzter Zeit gemeinsame Proben 
abzuhalten, Konzerte zu organisieren oder bei Frühshoppen zu 
spielen. Im Sommer durften wir mit Einhaltung der Abstands-
regeln proben, doch die derzeitige Situation lässt dies nicht zu. 
Trotzdem lässt sich der JMV nicht unterkriegen denn es wird 
zu Hause fleißig weiter geübt. 
Der Jugendmusikverein Maria Rain wünscht allen ein frohes 
Weihnachtsfest alles Gute und vor allem Gesundheit für das 
Jahr 2021. 

n  Der Männergesangsverein Maria Rain zuversichtlich
Der erneute Lockdown macht es zwar derzeit nicht möglich 
gemeinsam zu Singen und alle diesjährigen Auftritte wurden 
schon abgesagt, aber der MGV Maria Rain sieht trotzdem op-
timistisch in die Zukunft. Deshalb hat der Chor seine Termine 
für nächstes Jahr schon fixiert und hofft, dass die geplanten 
Veranstaltungen auch durchgeführt werden können. Am mei-
sten freuen wir uns darauf unser 70-jähriges Jubiläum nachzu-
holen, das heuer hätte stattfinden sollen. Aufgeschoben ist ja 
bekanntlich nicht aufgehoben. Die neuen Termine für das Ju-
biläumsfest sind der 2. und 3. Juni 2021. Natürlich hängt die 

Planung von der aktuellen Entwicklung der Situation ab und 
muss unter Vorbehalt verstanden werden. 
Um die lange Wartezeit bis zum nächsten Auftritt etwas leich-
ter und freundlicher zu gestalten, stellt der MGV ein paar lu-
stige Lieder auf seiner Facebook-Seite vor. Im Advent werden 
auch noch ein paar andächtige Melodien hochgeladen, mit de-
nen der Chor ihnen die Zeit versüßen möchte. 
Der Männergesangsverein Maria Rain wünscht Ihnen al-
len eine angenehme Adventszeit und einen guten Rutsch ins 
neue Jahr. Bleiben Sie gesund. 

n  Musikschule Rosental/Maria Rain
Trotz Covid 19 Krise ein erfolgreiches Jahr!
Die Musikschule Rosental/Maria Rain kann trotz aller widrigen 
Umstände auf ein erfolgreiches Schuljahr 2019/2020 zurückbli-
cken. Durch unsere große Flexibilität war es möglich, bereits im 
ersten Lockdown im Frühjahr unsere Schülerinnen und Schüler 
im Distanzunterricht weiter zu betreuen. Viele Videos auf un-
serer Facebook Seite zeugen von dem Tatendrang unserer Musi-
kerinnen und Musiker in dieser für alle schwierigen Zeit.
Mit Beginn des Schuljahres 2020/2021 besuchen nun rund 60 
Schülerinnen und Schüler unsere Musikschule in den Fächern 
Blockflöte, Querflöte, Klarinette, Saxophon, Trompete, Stei-
rische Harmonika, Klavier & Gitarre. Gespannt und mit großer 
Vorfreude warten wir bereits auf den Umbau des Schulzentrums 
in Maria Rain. Mit dem Bezug unserer neuen Räumlichkeiten 
können wir der akuten Platznot entkommen und unser Angebot 
nach Möglichkeit der personellen Ressourcen erweitern.

Mutig planen wir auch Veranstaltungen in der Musikschule 
Rosental für das kommende Kalenderjahr. So ist für die Musik-
schule Maria Rain unser schon traditionelles Frühlingskonzert 
am Montag, 19. April 2021 um 18.00 Uhr im Turnsaal der VS 
Maria Rain terminisiert. Wie immer freuen wir uns auf viele Zu-
hörer. Gerne stehen wir jederzeit für Informationen unter rosen-
tal@musikschule.at oder unter 0650 / 8801850 zur Verfügung.

Mit einem herzlichen Dankeschön für die Unterstützung im 
Jahr 2020 wünschen wir trotz aller Umstände eine schöne 
Advent -und Weihnachtszeit und alles Gute für 2021!
Michael Janesch, Direktor
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Liebe Vereinsmitglieder des Pensi-
onisten Verbandes Maria Rain!
Wieder einmal habe ich die ehren-
volle Aufgabe, ein paar Zeilen in 
unserer allseits beliebten Gemein-
dezeitung zu schreiben. An dieser 
Stelle ist es mir in der Vergangen-
heit um einiges einfacher gefallen 
zu berichten, aber mit dem zweiten 
Lockdown sind unsere gemein-
samen Ausflüge und Unterneh-
mungen zum Stillstand gekommen.

Wahrlich leicht haben wir es derzeit nicht, aber es ist nun ein-
mal so und wir können nur hoffen, dass dieser Alptraum, dieser 
Stillstand des sozialen Lebens bald ein Ende hat und wir uns 
wieder in gewohnter und vertrauter Umgebung, ohne nach-
zudenken die Hände zum Gruß schütteln können und unsere 
netten Zusammenkünfte, egal bei welchen Anlässen auch im-
mer, wieder zum normalen Alltag werden. Ich glaube mit die-
sen großen Einschränkungen, die wir alle derzeit durchleben 
müssen, wird es einem deutlich vor Augen geführt und auch 
bewusst, dass alles was wir in der Vergangenheit als selbstver-
ständlich angesehen haben uns jetzt fehlt –sehr sogar.

Das Gespräch mit Freunden, die gemeinsamen Ausflüge und 
Reisen, das Zweierschnapsen beim Kirchenwirt, die Geburts-
tagsbesuche bei unseren Jubilaren und noch vieles mehr, das 
vermisse ich und nicht nur ich, davon bin ich überzeugt. So 
bleibt nur zu hoffen, dass dieser Alptraum schon bald ein Ende 
findet und unser Vereinsleben wieder zur Normalität zurück-
findet.

Da es in diesem Jahr auch keine Möglichkeit für eine gemein-
same Weihnachtsfeier geben wird, haben wir, ich als Obmann 
und mein Vorstand uns entschlossen, euch als kleines Danke-
schön für eure Treue und Verbundenheit zum Verein, einen 
Einkaufsgutschein des Rewe Konzerns zuzusenden. Diese 
Gutscheine werden an alle, zusammen mit dem Veranstaltungs-
kalender für das Jahr 2021, per Post bis spätestens Mitte De-
zember zugestellt.

Ich möchte zum Abschluss kommend noch allen Mitgliedern, 
die in den letzten zwei Monaten Geburtstag hatten nachträg-
lich, und denjenigen Mitgliedern, die im Dezember Geburtstag 
haben, viel Glück und Gesundheit und alles alles Gute wün-
schen.
In der Hoffnung euch schon bald wieder einmal bei einem 
Achterl, bei einem kleinen Bier oder auch bei einem Kaffee 
und Kuchen zu sehen, verbleibe ich mit lieben Grüßen an alle.

Selbstverständlich möchte ich euch auch für die bevorstehen-
den Feiertage, Frohe Weihnachten ein gesegnetes Fest mit eu-
ren Liebsten und einen guten Rutsch ins Neue Jahr wünschen.

Bleibt stark und gesund!
Euer Obmann und Gemeinderat Stefan Eberdorfer

n  Seniorenbund –  
Ortsgruppe Maria Rain.

Für die letzte Wanderung haben wir den be-
liebten Magdalensberg ausgesucht. Sonnen-
schein, schöne Aussicht und die gute Luft, es war ein wun-
derbarer Nachmittag. Auch einmal Kegeln war möglich, mit 
Auflagen, wie auf 6 Personen beschränkt und mit zeitlicher 
Begrenzung. Leider kam unser Tanzkurs nicht mehr zustande. 
Der Lockdown hat alles beendet.
Wir haben für das Jahr 2021 vieles vor! Seniorennachmittage, 
Fasching, Thermenaufenthalt, Ausflüge, Wanderungen und 
sonstige Feiern. Im Moment ist es aber nicht möglich sich auf 
fixe Termine festzulegen. Wir bitten alle SB-Mitglieder und 
Freunde um Verständnis. 
Unser aller Gesundheit ist wichtig. Bitte bleiben Sie zuhause, 
Hände waschen und Abstand halten.

Wir wünschen allen Be-
wohnern von Maria Rain 
einen besinnlichen Ad-
vent, ruhige und erhol-
same Weihnachtsfeier-
tage, einen guten Rutsch 
ins neue Jahr 2021.
Bleiben Sie gesund, hal-
ten Sie uns weiterhin die 
Treue zum Seniorenbund.

Die Gesundheit ist Alles, ohne Gesundheit ist Alles nichts!

Es grüsst der SB-Vorstand mit der Obfrau GR Elisabeth Mikula

n  Pensionistenverband Maria Rain
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n  Alpenverein Maria Rain
Mit unserem Alpinteam in die Skitourensaison
Unsere vier gut ausgebildeten Skitouren-Guides freuen sich 
auch heuer wieder, die schönsten Tourenziele vorzustellen und 
durchzuführen. Unter dem Motto „die Faszination Skitour darf 
jeder hautnah erleben“, werden wieder verstärkt Skitouren für 
AnfängerInnen angeboten. Die alljährliche Eingehschitour mit 
einem leichten Ziel ist für den 19.12.2020 geplant und hier wird 

auf Technik im Gelände, Wiederholung der Notfallmaßnahmen 
bei einem Alpinunfall sowie das Umgehen mit dem LVS-Gerät 
großer Wert gelegt. Aber auch Skitourenziele für Konditions-
starke, wie Begunschitza, Gmeineck, Vorderer Geißlkopf und 
zum Abschluss die Skihochtour auf den Großvenediger stehen 
in diesem Winter auf dem Programm.
Bei Interesse meldet euch beim ÖAV-Team Maria Rain.

Leichte Skitour auf die Ogrisalm

Manfred Eisner – 60 Jahre jung
Schon lange ist er für un-
seren Verein tätig, und wir 
haben den Eindruck, er 
wird gar nicht älter.
Alle kennen ihn; unseren 
vorbildlichen Kassier, 
der seine Funktion und 
die Zahlen unseres Ver-
eines mit besonderem Ge-
schick, Sorgfalt und Ge-
nauigkeit ausführt. Aber 
auch als Skitourenguide 
wird er auf Grund seiner 
Fürsorglichkeit und stets 
rücksichts- und verständ-
nisvollem Verhalten ge-

genüber den Teilnehmern sehr geschätzt. Wir wünschen Man-
fred alles Gute zum Geburtstag, verbunden mit Dank für seine 
großartige Mitwirkung in unserem Team; er ist für uns eine 
wertvolle Stütze, ein guter Freund und toller Bergkamerad.

Wir holen Weihnachtsstimmung ins Haus
Heuer ist wohl vieles anders; damit wir aber auf die beliebte 
Weihnachtsaufführung nicht verzichten müssen, haben sich 
Christine Weratschnig und ihre schon bekannte Theatergruppe 
gedacht, wenn wir in der Adventzeit nicht gemeinsam feiern 
können, dann werden „Die faulen Sternputzerchen“ zu uns 
nach Hause kommen. Freuen wir uns heuer also auf ein Weih-
nachtsmärchen in virtueller Form.

Im Namen des Alpenvereins Maria Rain wünsche ich ein ge-
segnetes Weihnachtsfest im Kreise eurer Familien sowie Ge-
sundheit und alles Gute für das Jahr 2021.
Euer Obmann Ing. Mario Slabe

Ihre Anzeigen-HOTLINE: 
0650/310 16 90 • anzeigen@santicum-medien.at
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n  SV Maria Rain
Liebe Maria Rainerinnen und Maria Rainer
Liebe Sportfreunde!
Leider konnte die Kampfmannschaft im heurigen Jahr die Früh-
jahrsmeisterschaft nicht bestreiten, da wie wir alle wissen der 
Kontaktsport in allen Bereichen durch die Covid Krise nicht 
möglich war. Umso stärker sind wir in das Meisterschaftsjahr 
2020/21 eingestiegen. Nach einer sehr guten Vorbereitung un-
ter unserem Trainer Nedim Omerhodzic sind wir beim Meister-
schaftsauftakt in Himmelberg mit einem Punkt die Heimreise 
angetreten. Durch den guten Start in die Meisterschaft konnten 
wir die Motivation bis zum letzten Spiel im Herbst gegen den 
SV Gurk mitnehmen und dieses Spiel mit einem 7:3 für uns 
entscheiden. Leider wurde aber das letzte Meisterschaftsspiel 
auswärts gegen den ASKÖ Techelsberg und das erste Rückrun-
denspiel zuhause gegen den SV Himmelberg wegen der ver-
schärften Maßnahmen auf das Frühjahr verschoben. 
Der Herbstdurchgang ist beendet und wir gehen mit 14 Punkten 
und dem 11. Tabellenplatz in die wohlverdiente Winterpause.

Auch im Nachwuchsbereich gibt es freudiges zu berichten.
Im Herbst konnten unsere Nachwuchsmannschaften U8, U9 
Rosentaler Soccer Girls, U10 Rosentaler Soccer Girls und U11 
mit fußballerischen Leistungen aufwarten.
Die U9 mit einem Punktestand von 9 Punkten und die U11 mit 
einem Punktestand von 7 Punkten und den 7. Tabellenplatz. 
Unsere U10 Soccer Girls konnten sogar mit dem 2. Tabellen-
platz mit 16 Punkten und somit den Vizeherbstmeister für sich 
in Anspruch nehmen. Aber unsere Grundwerte sind nicht die 
Tabellenplatzierungen, für uns ist es in erster Linie wichtig, 
dass die Kinder ihre erforderliche tägliche Bewegung erhalten, 
aktiv und Spaß am Fußballspiel haben. Auch unsere Soccer 
Kids lieben das Spiel und machten heuer ihre ersten Erfah-
rungen mit dem Leder auf dem Rasen.
Dazu möchte ich mich rechtherzlich bei meinem Nachwuchs-
trainerteam Lang Martin, Kontantinovics Roland, Höllrigl Er-
ich, Petritz Angelika und Meier Anja unter der Führung meines 

Nachwuchsleiters Gerhard Markun bedanken. Sie leisten wirk-
lich wahnsinnig viel, den der Aufwand um den Kinderfußball 
gestalten zu können, ist um ein vielfaches höher als der einer 
Kampfmannschaft.

Ich möchte mich noch herzlich bei meinem Vorstandsteam, 
Trainern, Sponsoren, Eltern und bei allen Helferinnen und Hel-
fern bedanken, die maßgeblich dazu beitragen, dass der Fuß-
ballsport in Maria Rain überhaupt möglich ist.

Nicht vergessen möchte ich aber Sie alle, die so zahlreich zu 
unseren Spielen der Nachwuchsmannschaften und der Kampf-
mannschaft erschienen sind und moralisch unsere Spieler*Innen 
unterstützt haben, meinen Dank auszusprechen. Es gibt für 
Groß oder Klein am Platz nichts Schöneres als von Ihren Fans, 
Eltern und Fußballbegeisterten angefeuert zu werden.

Die Spieler*Innen, die Trainer sowie der Vorstand des SV 
Maria Rain wünschen Ihnen allen ein gesegnetes Weih-
nachtsfest und für 2021 Gesundheit, Glück und Erfolg!
Mit sportlichen Grüßen Obmann Edgar Kienleitner
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