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Liebe Maria Rainerinnen und Maria Rainer, liebe Jugend!
Nach mehreren Monaten 
der persönlichen Ein-
schränkungen aufgrund 
der Corona Krise norma-
lisiert sich auch in unserer 
Gemeinde wieder schön 
langsam der alltägliche 
Tagesablauf. Trotz Absa-
ge vieler Veranstaltungen 
in unserer Gemeinde 
ist nun der Schul- bzw. 
der Kindergartenbetrieb 
wieder ohne Einschrän-
kungen möglich. Am Ge-
meindeamt gibt es auch 
wieder Normalbetrieb. 
An dieser Stelle richte 

ich meinen Appell an Sie, trotz der Lockerungsmaßnahmen 
nicht zu leichtsinnig mit dieser Situation umzugehen. Jeder 
von uns ist gefordert Eigenverantwortung zu übernehmen. 
Denn solange es keinen Impfstoff gegen diese Krankheit 
gibt, kann man sich jederzeit und überall mit diesem Virus 
anstecken. Daher ersuche ich Sie auch weiterhin die Grund-
regeln wie Abstand halten und Hände waschen einzuhalten.

Trotz der für uns alle nicht einfachen Situation standen in 
unserer Gemeinde die Uhren nicht still; es wurde in den di-
versen Gremien fleißig weitergearbeitet. So musste ich die 
Einreichplanung für den neuen Schulcampus bereits im 
März anhand einer dringenden Verfügung in Auftrag geben, 
damit wir zeitgerecht bis Ende Juli das ELER- Förderansu-
chen einreichen können. 

Weiters hat der Gemeinderat in seiner 1. Sitzung am 28. Mai 
wichtige Beschlüsse gefasst. So wurden der neuüberarbeitete 
Flächenwidmungsplan, die Einrichtung einer provisorischen 
dritten Kindergartengruppe, und der Rechnungsabschluss 
2019 mit einem Überschuss von € 49.000,- einstimmig  
angenommen. 

Ein von mir eingebrachter Dringlichkeitsantrag für eine Re-
solution an die Bundesregierung mit der Bitte um finanzielle 
Hilfe zwecks Rettung der Gemeindefinanzen aufgrund des 
derzeitigen Einnahmenentfalls wurde von der SPÖ - und F 
- Fraktion unterstützt. Zum Leidwesen der Maria Rainer Be-
völkerung hat die ÖVP diese Notwendigkeit weder erkannt 
noch mitgetragen. Aus dem Topf „Milliarde für Gemeinden“ 
wurden unserer Gemeinde mittlerweile vom Finanzministe-
rium € 271.000, - bereits zugesagt. Diese Mittel werden zur 
Gänze in die Errichtung des neuen Schulcampus einfließen.

Liebe Mitbürger, Wasser ist das elementarste und wichtigste 
Grundnahrungsmittel für uns Menschen. So ist es mir ein 
großes Anliegen, dieses in ausreichender Menge allen Ge-
meindebürgerInnen rund um die Uhr zur Verfügung stellen 
zu können.
Aus diesem Grund werden auch in diesem Jahr dringende 

Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen im Bereich 
Göltschacher Landesstraße/10.Oktoberstraße, Holunder-
weg, Rauten- und Tulpenweg mit einem Volumen von ca.  
€ 600.000, - getätigt, wobei die Neuasphaltierung der 10.Ok-
toberstraße bereits fertiggestellt wurde. Von größter Wich-
tigkeit ist der Leitungstausch im Bereich der Göltschacher 
Landesstraße und der 10.Oktoberstraße, wo das Leitungsal-
ter im Teilbereich der 10.Oktoberstraße ca.60 Jahre und im 
Bereich der Göltschacher-Landesstraße ca. 40 Jahre beträgt. 
Eine hohe Anzahl an Rohrbrüchen in den letzten Jahren hat 
gezeigt, dass die Leitungen aufgrund von Materialermüdung, 
Einbaumängel sowie einer hohen hydraulischen Belastung 
die Haltbarkeitsgrenze erreicht haben. Um eine noch besse-
re Versorgungssicherheit gewährleisten zu können, werden 
im Versorgungsbereich der 10.Oktoberstraße/Holunderweg, 
Göltschacher Landesstraße/10.Oktoberstraße, Göltschacher 
Landesstraße /Tulpen- und Rautenweg Ringschlüsse errich-
tet. Sollte es künftig in diesem Bereich zu einem Störungs-
fall kommen, besteht ab sofort die Möglichkeit sehr kleine 
Abschnitte heraus zu sperren, sodass bei einem Rohrbruch 
nur mehr wenige Wasserabnehmer betroffen sein werden. 
Erfreulich ist, dass künftig das gesamte Versorgungsnetz ei-
ner viel geringeren hydraulischen Belastung ausgesetzt sein 
wird und somit die Lebensdauer der Leitungen erheblich er-
höht wird.   

Abschließend möchte ich Ihnen trotz der nicht einfachen 
Zeit, in der wir uns momentan befinden, einen erholsamen 
Sommer wünschen. Gemeinsam werden wir auch diese Kri-
se überstehen. Bleiben Sie gesund!

Ihr Bürgermeister 

Franz Ragger
Immer für Sie da! 

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

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. 

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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n Handy-Signatur/Bürgerkarte
Jetzt auch in der Gemeinde Maria Rain  

Seit kurzem besteht für Sie die Möglichkeit, ko-
stenlos Ihre Handy Signatur mit Bürgerkarten-
funktion im Gemeindeamt zu aktivieren. Egal ob 
von unterwegs oder von zu Hause aus: Mit der 
kostenlosen Handy-Signatur können mittlerweile 

viele Ihrer Amtswege online und rund um die Uhr erledigt wer-
den. Die Handy-Signatur funktioniert mit allen Mobiltelefonen, 
auch wenn Sie kein Smartphone besitzen. Ein Prinzip für alle 
Anwendungen: Gewünschte Anwendung starten, Handynum-
mer und Signatur-Passwort eingeben. TAN-Code per SMS auf 
Ihr Handy erhalten, Code eingeben und los geht´s.
Die Handy Signatur ist:
• Ihre Bürgerkarte
• Ihr Ausweis im Internet 
•  Ihre elektronische Unterschrift und hat die gleiche Gültigkeit 

wie Ihre händische Unterschrift (Signieren eines Online-For-
mulars)

•  Ihr Schlüssel zu Ihrem digitalen Postkasten; Ihrem digitalen 
Datentresor; vielen weiteren Online-Services 

•  Ihr Schutz vor ungewollten Manipulationen (z.B. PDF-Do-
kumente signieren/unterschreiben und per E-Mail versenden) 

n Aus dem Gemeindeamt

n  Brummi möchte leben 
Zigarettenstummel eine Gefahr für 
Mensch, Tier und Umwelt
Wusstest du, dass bis zu 4000 schäd-
liche Stoffe in einer Zigarettenkippe 
enthalten sind? Zigarettenreste sind 
dadurch Sondermüll und somit NIE-
MALS harmlos.
Eine einzige Zigarettenkippe mit ih-
rem Mix aus Toxinen verunreinigt 

zwischen 40 und 60 Liter sauberes Grundwasser, das Pflan-
zenwachstum, sowie die Tierwelt wird dadurch auch negativ 
beeinflusst.
Die Auswirkungen treffen unsere Kinder und uns selbst!
„Bitte hilf mit, unsere Heimat „den Planeten Erde“ gesund zu 
halten. Jeder Einzelne hat die Wahl und darf unglaubliches be-
wirken. Vielen Dank!“  (R. Hofbauer-Tripolt, 2020)

n  Gemeindefinanzen äußerst  
angespannt

Die Pandemie hinterlässt ihre Spuren im Finanzhaushalt 
der Gemeinde Maria Rain in Form eines Einnahmenrück-
gangs von mehr als € 100.000 allein im Mai und Juni
Nach dem Lockdown können nun viele wieder aufatmen und 
unser Leben normalisiert sich langsam wieder. Inzwischen 
zeichnet sich aber auch ab, dass nicht nur die Gesundheit un-
serer Bürgerinnen in Gefahr war, sondern auch die finanzielle 
Lage in der Gemeinde sehr stark angespannt ist. 

Durch den Umstand, dass die Kinderbetreuungseinrichtungen 
sowie die Volksschule beinahe komplett geschlossen wurden, 
wir unsere BürgerInnen aber nicht mit Kosten für Leistun-
gen belasten wollen, denen aufgrund des Lockdowns keine 
Leistung gegenübersteht, rechnen wir mit Einnahmenausfällen 
in der Höhe von € 35.000 bis € 40.000, was ca. 97 % entspricht. 
Demgegenüber steht ein Einbruch der Ertragsanteile, bedingt 
durch die geringeren Steuereinnahmen des Staates. Im Mai 
rechnen wir mit einem Minus von rund € 21.300 (-16%) und 
im Juni mit rund € 45.000 (-37%). Wie sich die Zahlen in den 
kommenden Monaten entwickeln, wissen wir noch nicht detail-
liert, viel besser werden sie höchstwahrscheinlich aber nicht. 
Trotz dieser negativen Entwicklungen sehen wir zuversichtlich 
in die Zukunft und schließen viel wichtige Infrastrukturpro-
jekte, wie die Sanierung der Wasserleitung entlang der Gölt-
schacher Landesstraße und der 10.-Oktober-Straße sowie die 
Erschließung von Nadram mit Wasser und Kanal mit Wasser 
und Kanal ab. Derzeit befinden wir uns auch mitten in der fina-
len Planungsphase für den neuen Bildungscampus. Wenn alles 
klappt, rechnen wir mit einem Realisierungsbeginn in 2021.
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Auf Kärntens Bäuerinnen 
und Bauern ist Verlass!

In der Corona-Krise haben wir alle gesehen, wie 
wichtig die kontinuierliche Versorgung mit hoch-
wertigen Lebensmitteln ist. Kärntens bäuerliche 
Betriebe stellen diese auch in Krisenzeiten sicher. 
Dafür ein großes DANKESCHÖN an alle Bäuer-
innen und Bauern!

Dass diese Versorgung und Leistungen wie die 
Pflege der schönen Landschaft auch in Zukunft 
sichergestellt sind, dazu können wir alle beitra-
gen. Kaufen wir regional – bei unseren bäuerli-
chen Betrieben. Auch in Ihrer Gemeinde können 
Sie hochwertige, schmackhafte Produkte direkt 
ab Hof kaufen. Nutzen Sie diese Möglichkeit, 
stärken Sie die lokalen Wirtschaftskreisläufe und 
profitieren Sie selbst von bester Qualität.

Eine Information der

n  GO-MOBIL®  
Köttmannsdorf-Maria Rain 

Neues GO-Mobil® Fahrzeug übergeben
Bei der jährlichen GO-MOBIL® Jahreshauptversammlung am 
18.06.2020 im Gasthaus „Tomaschitz“ in Köttmannsdorf gab 
es einen großen Grund zur Freude. In Anwesenheit von Ob-
mann Bürgermeister Ing. Josef Liendl und Obmann Stellvertre-
ter Bürgermeister Franz Ragger wurde ein neues GO-MOBIL® 
Fahrzeug an die GO-MOBIL® Fahrer übergeben!
Der GO-MOBIL® Verein bedankt sich bei allen Mitgliedern, 
Sponsoren und Fahrern sowie bei allen GemeindebürgerInnen der 
Gemeinde Köttmannsdorf und Maria Rain für ihre Unterstützung!

n  GO-MOBIL®  
neue Betriebszeiten:

Montag – Samstag 08 Uhr bis 19 Uhr 

Sonntag und Feiertag kein Betrieb

n SOMMERCAMP 2020

n Sträucher, Hecken und Bäume
Alle Jahre wieder… Die hohen Temperaturen und die feuchte 
Witterung lässt das Grün sprießen
Der von uns für den Schnitt der Straßenränder beauftragte Unter-
nehmer teilte uns mit, dass die Hecvken und das Gras dieses Jahr 
besonders stark wachsen. Dies dürfte auf die feucht-warme Witte-
rung Ende Mai und Anfang Juni zurück zu führen sein. Was auf der 
einen Seite für ein grünes und naturnahes Ortsbild sorgt, kann auf 
der anderen Seite schnell zu einem Ärgernis werden.Wir haben das 
Glück im Grünen leben zu dürfen/können. Entlang von Straßen 
und Wegen aber kann eine ungeschnittene und ungepflegte He-
cke, ein Baum, ein einzelner Strauch schnell zu einer Behinderung 
werden. Wir ersuchen Sie, jetzt besonderes Augenmerk auf Ihr 
Grün zu richten und es dementsprechend durch kräftigen Schnitt 
in Zaum zu halten.

n  Gedenkmesse für Bischof Paulitsch
Diözesanbischof Dr. Josef Marketz feiert am Donnerstag, 16. 
Juli um 19.30 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Ruprecht in Kla-
genfurt auf Ersuchen der Freunde des Bischof-Paulitsch-Pil-
gerwegs eine zweisprachige Gedenkmesse für Bischof Jakob 
P. Paulitsch (1751-1827) unter Mitwirkung des Ensembles 
Drava aus Ferlach. Um 18.30 Uhr findet im Pfarrzentrum St. 
Ruprecht ein Lichtbildervortrag von Siegfried Muhrer über 
„Bischof Paulitsch und seine Zeit“ statt. 

n  Neueröffnung  
Physiotherapiepraxis TZK Kärnten

Andrea Mokoru - Ihr Partner für ein 
tprofessionelles Gesundheitskonzept
Meine Angebote:
- Physiotherapie
- Medizinisches Training
-  „Plus Size Gymnastikkurs“ – Ein Kurs 

speziell für Menschen, die trotz etwas 
mehr Gewicht nicht auf Bewegung ver-
zichten wollen.

-  Lauftreff für Anfänger- Koordinationstraining, Laufschule, 
gemeinsam Laufen

- Nordic Walking Kurs
Sollten Sie Fragen zu meinen Angeboten haben, einen Termin 
zur Physiotherapie oder für ein Personal Training vereinbaren 
oder sich für meinen „Plus Size Kurs“ anmelden wollen, freue 
ich mich über Ihren Anruf unter +43 676 4717778 bzw. Rück-
fragen per E-Mail unter mokoruandrea@gmail.com. 

Ihre Anzeigen-HOTLINE: 
0650/310 16 90 • anzeigen@santicum-medien.at
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n   Eine internationale Firma  
mit Sitz in Maria Rain 

sot Medical Systems
Seit mehr als 30 Jahren ist Sonotechnik Austria ein sowohl in Ös-
terreich als auch international in der Medizintechnik tätiges Unter-
nehmen. Seit 1999 entwickelt Sonotechnik Austria ein Schnell-
screeningverfahren für Personen, die an der umgangssprachlich 
sogenannten Schaufensterkrankheit leiden. Die Medizin spricht 
von einer peripheren arteriellen Verschlusskrankheit (PVAK). 
Dabei liegen in den Arterien Engstellen vor, wobei in den mei-
sten Fällen die Arterien des Beckens und der Beine betroffen sind. 
Durch solche Engpässe oder Verschlüsse im Gefäß werden der 
Blutfluss behindert und die betroffenen Körperteile nicht mehr 
ausreichend versorgt. Im Anfangsstadium der Krankheit reicht 
die Durchblutung noch, so dass kaum Beschwerden auftreten. 
Im weiteren Verlauf der Erkrankung entstehen aber schon beim 
Gehen Beschwerden. Betroffene sind nach kurzen Gehstrecken 
immer wieder zum Stehenbleiben gezwungen. Bereits in diesem 
Stadium der Erkrankung besitzen Patienten eine deutlich redu-
zierte Lebenserwartung.
Warum sollte PAVK möglichst frühzeitig erkannt werden? 
• PAVK verläuft lange Zeit beschwerdefrei
• PAVK kann ein Vorbote für Herzinfarkt und Schlaganfall sein
•  PAVK kann einen plötzlichen Gefäßverschluss verursachen: 

Amputationsgefahr
• PAVK reduziert die Lebenserwartung um ca. 10 Jahre
Die Firma Sonotechnik Austria unterstützt durch ihre Arbeit 
GefäßmedizinerInnen, um Durchblutungsstörungen frühzeitig 
zu diagnostizieren und damit unter anderem Amputationen zu 
verhindern. Dafür bietet die Maria Rainer Firma modernste 
und präziseste Messsysteme an, die weltweit nachgefragt sind. 
Am 26. Juni wurden im Rahmen eines gemütlichen Treffens 
einer Firmenfeier in den Räumlichkeiten von Sonotechnik 
Austria diese genauen Messgeräte vorgestellt.
Elvira Sematon

Firmengründer und Firmenchef Karl Glantschnig führt eine 
Untersuchung mit dem neuesten Messgerät durch.

v.l.n.r. Vizebürgermeister Robert Muschet, Firmengründer und 
Firmenchef Karl Glantschnig, operativer Leiter Miguel Marhl, 
Vize-Geschäftsführer Marc Glantschnig Vize-Geschäftsführer 
und Gemeinderätin Dr. Elvira Sematon

n Sommeryoga 2020 in Maria Rain

Seit dem 20. Juni 2020 findet jeden Samstag ein Sommer- 
yogakurs mit Frau Kavita Bhalla am Sportplatz in Maria 
Rain statt. 
Wir starten wegen der hohen Außentemperaturen schon um 
8:30 Uhr. Beginn: 8:30 Uhr – Ende: 9:30 Uhr
(Bei Regenwetter entfällt der jeweilige Termin. Anfragen und 
Informationen: Dr. Elvira Sematon - 0664/73411925 oder el-
vira.sematon@aon.at)

Yoga ist eine indische Lehre und ist dort seit Jahrtausenden 
bekannt. Das Wort Yoga (Sanskrit, von yuga/yuj sinngemäß 
zusammenbinden oder anspannen) kann sowohl „Vereinigung“ 
wie „Integration“ bedeuten, als auch im Sinne von „Anspan-
nen“ des Körpers an die Seele zur Sammlung und Konzentrati-
on verstanden werden. 

Die gesundheitsförderlichen Wirkungen von Yoga auf Körper, 
Seele und Geist sind umfassend durch alte indische Texte be-
schrieben und auch durch wissenschaftliche Studien belegt. 
So dienen Asanas (bestimmte Körperstellungen und Übungen) 
nicht nur der körperlicher Geschmeidigkeit und Kräftigung, 
sondern auch einer guten Körperbeherrschung. Sie harmonisie-
ren Körper und Geist. Yoga-Asanas sollen bei ihrer Ausführung 
immer zwei Qualitäten enthalten: Stabilität und Wohlbefinden. 
Aktuelle Empfehlungen für Yoga gibt es vom österreichischen 
Arzt, Dr. Andreas Goldammer vor allem bei chronischen Be-
schwerden im Bereich des Bewegungsapparates, aber auch als 
Begleitmaßnahme zusätzlich zu einer medizinischen Behand-
lung bei Bluthochdruck, Asthma oder neurologischen Erkran-
kungen. 

Yoga kann zur generellen Gesundheitsförderung empfohlen 
werden und ist jetzt einfach und leicht in Maria Rain beim 
SOMMERYOGA 2020 kennenzulernen.
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n  Der JMV-Maria Rain lässt sich 
nicht unterkriegen

Viele der Auftritte des JMV Maria Rain mussten aufgrund 
vom Coronavirus abgesagt werden und auch das gemeinsame 
Proben war in dieser Zeit nicht möglich. Doch trotz „Social 
Distancing“ wurde von zu Haus aus weitergemacht. Es wurde 
fleißig geübt, alle blieben in Kontakt und immer wieder gab 
es Updates zur lokalen Situation. Nach langem Warten konnte 
am 14. Juni endlich wieder gemeinsam geprobt werden. Der 
JMV-Maria Rain freut sich schon auf kommende Feste und 
Auftritte sobald diese wieder stattfinden können.

n Grüße aus dem Kindergarten!
Ein spannendes und ereignisreiches Kindergartenjahr neigt sich 
dem Ende zu. Wieder einmal heißt es für uns Abschied von vie-
len großartigen Kindern zu nehmen. Für das vergangene Kin-
dergartenjahr 2019/ 2020 möchten wir uns an der Stelle noch 
einmal ganz herzlich bei Ihnen bedanken.

Ein Dankeschön ergeht an alle Eltern unserer Kinder im Kin-
dergarten. Durch Ihre Offenheit und das Vertrauen, dass Sie 
uns entgegen gebracht haben, haben Sie uns wesentlich in un-
serer Arbeit mir Ihren Kindern unterstützt.

Wir möchten uns ebenfalls bei allen engagierten Helferinnen 
und Helfern für Eure wertvolle Mitarbeit rund um das Kin-
dergartenjahr bedanken! Mit Eurer Hilfe war es uns möglich, 
verschiedenste Aktionen auf die Beine zu stellen – DANKE.

Die Sommerferien stehen nun vor der Türe und für unsere an-
gehenden Schulkinder und Eltern beginnt ab September ein 
neuer und spannender Lebensabschnitt. Dafür wünschen wir 
euch liebe Kinder alles Gute und wir freuen uns schon auf eure 
Besuche im Kindergarten.

Die anderen Kinder sehen wir hoffentlich gut erholt nach den 
Sommerferien wieder bei uns. Das Kindergartenjahr 2020/ 
2021 beginnt mit dem 31. August 2020.

Ab dem 31. August 2020 gibt es im Kindergarten Maria Rain 
3 Gruppen. Diese bieten für 70 Kinder einen Betreuungsplatz. 
Wir, das Team des Kindergartens, freuen uns schon auf eine 
spannende gemeinsame Zeit und wünschen Ihnen und Ihren 
Familien einen schönen Sommer.

Bleiben Sie gesund.
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Wasser + Heiztechnik
TUZLAK ZLATKO

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

E-Mail: zlatko.tuzlak@hotmail.com
n ÖAV Biken – Eine Trendsportart

Durch die Corona Isolation, konnten un-
sere geplanten Touren erst später durchge-
führt werden. Voll motiviert ging es aber 
bei allen Altersklassen los, mittlerweile 

finden von Mai bis September wöchentlich an drei Tagen geführte 
MTB-Touren statt. Montags und dienstags treten die Erwachse-
nen fleißig in die Pedale und freitags sind die Kids unterwegs, um 
Maria Rain und Umgebung mit dem Bike zu erkunden. Es gibt 
unzählige schöne Strecken zum Biken, oftmals sogar direkt vor 
der Haustüre. Nachhaltiges Biken ist unseren MTB-Guides Chri-
stine, Kevin und Mario wichtig und neben dem Spaßfaktor wird 
auch die Fairness hochgeschrieben. Achte auf die Umwelt, Tiere 
und Pflanzen, keine Spuren hinterlassen – bleibe am Weg. 

Die fröhliche Dienstags-Runde

Freitags sind die Kids unterwegs
Highlight – MTB Tour Egger Alm; Tourdaten: 185 km, 2250 hm 
Zügig ging es von Maria Rain über Forst- und Nebenstraßen 
der Drau und der Gail entlang; bis Vorderberg nannten wir es 
„Einrollen“ und danach ging es zur Sache. Auf den letzten 15 
km der Etappe mussten ca. 1100 hm bewältigt werden und nach 
ca. 4 ½ Stunden Fahrzeit (93 km und 1650 hm) erreichten wir, 
schon etwas erschöpft, die Egger Alm. Die Wettervorhersage 
für den zweiten Tag war nicht berauschend und so starteten 
wir bei leichtem Regen. Das Wetter besserte sich¸ der Plan mit 
dem Zug „Heim zu rollen“, wurde schnell verworfen und sehr 
motiviert schafften wir die Strecke in 3 ½ Stunden.

Wir hatten wohl Grund auf die gute Leistung anzustoßen und 
genossen bei Sonnenschein und guter Laune den Abend im 
„Gasthaus zum Rudi“

Doris Eisner feierte mit uns ihren 60. Geburtstag
Wir haben uns sehr gefreut, dass Doris Eisner die Feier an-
lässlich ihres 60. Geburtstages nicht aufgehoben sondern nur 
aufgeschoben hat. Die Familie Eisner veranstaltete in ihrem 
schönen Garten passend zur Sommersonnenwende ein tolles 
Fest mit bester Stimmung.

Doris freute sich über die gebastelte Blume aus vielen Mon 
Cheries und das eigens für sie getextete Lied „Schuld war nur 
der fesche Manfred…“

Euer Alpenverein Maria Rain
Ing. Mario Slabe
Obmann der Ortsgruppe Maria Rain
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n Pensionsverband

Liebe Freundinnen und Freunde des Pensionistenverbandes!  
Schnell und mit großen Schritten hat der Sommer bei uns Ein-
zug gehalten und eigentlich kommt es mir so vor als ob wir 
heuer nie ein Frühjahr gehabt hätten. Unmittelbar nach dem 
Fasching kam unser gewohnter Alltag, bedingt durch den 
fürchterlichen Corona Virus komplett zum Erliegen.
Keine Möglichkeit auf ein geselliges Beisammensein mit 
Freunden, keine Möglichkeit auf ein schnelles Achterl ins 
Wirtshaus zu gehen, keine Möglichkeit eine Osterfeier mit der 
nächsten Verwandtschaft oder im engsten Familienkreis abzu-
halten, so waren wir alle gezwungen, unsere eigenen Bedürf-
nisse auf ein Minimum zu reduzieren.
Im Nachhinein kann ich sagen, dass es für mich, auch wenn 
es dumm klingen mag, eine sehr schöne, ruhige, stressfreie 
Zeit war. Ohne von einem zum anderen Termin hetzen zu müs-
sen konnte ich mich „herunter schrauben“ und den eigentlich 
wichtigen Dingen, für die ich sonst nie wirklich Zeit gefunden 
habe, konzentrieren.
Aber Gott sei Dank haben wir das Schlimmste recht glimpf-
lich überstanden und so kehrt, unter Berücksichtigung von zum 
Großteil kleinen Einschränkungen, der Alltag schön langsam 
wieder in unser gewohntes Leben zurück. 
Ich werde mich daher heute ausnahmsweise einmal kurz fas-
sen, um über zwei kleine Veranstaltungen zu berichten.
Am 12. Juni machte sich eine kleine Gruppe von Radfahrern 
auf den Weg von Maria Rain aus auf die Wörthersee-Südufer-
straße, wo wir dann bei traumhaftem Sonnenschein und groß-
er Motivation den Wörthersee beinahe umrundeten. Beinahe 
deshalb, weil ich vorausplanend beim Kraftwerk Forstsee für 
den letzten Abschnitt eine Fahrt mit dem Boot der Wörthersee 
Schifffahrt dem Straßenasphalt vorgezogen habe. Bis auf ein 
paar kleine Blessuren meiner lieben Gattin und meiner Kas-
siererin Henriette Matiz kamen wir alle wieder heil und gut 
gestärkt, nach einem der letzten Einkehrschwünge bei Sigis 
Kneipe, wieder in Maria Rain an.
Eine kleine Abordnung der Maria Rainer Linedancer begaben 
sich, unter Führung von meinem lieben Freund Johann Penz, 
am letzten Freitag im Juni auf Wanderschaft von Untertöllern 
hinauf nach Nadram zur Bayerhütte. Gestärkt mit einer guten 
Jause und der Aufnahme von elektrolytischen Getränken wur-
de nach einem gemütlichen Tag der Heimweg wieder angetre-
ten. Somit sind unsere Aktivitäten, die Corona bedingt auf ein 
Minimum beschränkt waren, auch schon aufgezählt.

Was wird im heurigen Jahr von unserer Seite aus noch unter-
nommen, werden sich einige meiner treuen Mitglieder fragen. 
Hier kommt die Antwort:
Am Freitag den 07.08. findet die traditionelle Sommerjause in 
Sigis Kneipe statt.
Der Wandertag am Freitag den 04.09. auf den Christophberg 
ist fix eingeplant.
Anmeldungen bitte beim Herrn Hans Penz.
Des Weiteren wird unser abgebrochenes Zweierschnapsen Tur-
nier vom März am Mittwoch den 16.09. beim Kirchenwirt fort-

gesetzt. Beginn ist um 13:00 Uhr.
Der für den 22. April geplante Ausflug nach Taggenbrunn ist 
auf Dienstag den 13.10. mit der Abfahrtszeit um 08:00 Uhr 
beim Billa in Maria Rain angesetzt. Anmeldungen werden ab 
sofort von mir entgegen genommen.
Die Fahrt in die Therme nach Olimia findet wie geplant statt, 
also von Sonntag den 04.10. bis Sonntag den 11.10. Voraus-
setzung hierfür wäre eine Anmeldung von zumindest 30 Per-
sonen.
Anmeldungen ab sofort bei Herrn Heinz Messner.
Für die Überraschungsfahrt Anfang November in den Süden 
gibt es derzeit grünes Licht, aber so weit voraus möchte ich 
zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Reservierungen vorneh-
men.
Zum Schluss kommend möchte ich auch noch anfügen, dass 
alle Veranstaltungen nur dann stattfinden können, wenn es der 
menschliche Hausverstand zulässt, alle weiter diszipliniert le-
ben und es zu keiner zweiten Welle kommt.
In diesem Sinne wünsche ich Euch alles Gute, einen schönen 
Sommer und hoffentlich ein baldiges Wiedersehen.
Euer Obmann
Stefan Eberdorfer 
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n Seniorenbund Maria Rain
Unserer letzte Zusammenkunft war am 22. Fe-
bruar 2020 im GH Zum Schmankerl, bei un-
serer SB-Faschingsparty. Danach kam die Wei-
sung alle geplanten Aktionen bis auf weiteres 
abzusagen. 

Die Corona – Pandemie hat uns überrascht. Nach monatelangem 
Stillstand freuen wir uns über die Lockerungen, die uns Schritt 
für Schritt unseren gewohnten Alltag wieder ermöglichen. 
Damit es auch so bleibt, damit die Ansteckungszahlen nicht 
wieder ansteigen und damit Lockerungen nicht wieder rück-
gängig gemacht werden müssen, bitte ich Euch weiterhin be-
stimmte Vorsichtsmassnahmen zu beherzigen: 
- Abstand halten
- Hände Waschen
- Mund und Nasenschutz verwenden
  Aktionen im Freien sind möglich.
Wir werden am Montag, dem 06. Juli 2020, mit Nordic Wal-
king, beginnen, Treffpunkt ist der Parkplatz bei der Volksschu-
le in Ma.Ra. Wir starten um 17 Uhr. Weitere Wanderungen sind 
geplant. Wir werden die Urlaubszeit abwarten und danach wie-
der gemeinsame Pläne für den Herbst machen.
Grössere SB-Veranstaltungen sind wegen der Abstandsrege-
lung in geschlossenen Räumen noch nicht möglich.
  Bitte habt noch etwas Geduld im Sinne unserer eigenen Ge-
sundheit und unserer Gemeinschaft.
Bleibt`s gesund, das wünscht Euch eure SB-Obfr. Elisabeth 
Mikula

n Pfarre Maria Rain
Erstkommunionen 2020
Am Pfingstsamstag, dem 30. Mai und am Pfingstmontag, dem 
1. Juni feierten wir jeweils um 10 Uhr in unserer Wallfahrtskir-
che mit den Kindern der 2a bzw. der 2b Klasse und ihren Fami-
lien und Angehörigen die Erstkommunion. Die Erstkommuni-
onkinder versammelten sich mit ihren Patientinnen und Paten 
vor dem Pfarrhof, wo Pfarrer Ulrich Kogler gemeinsam mit 
den Kindern die selbst gestalteten Kreuze segnete, die Dank 
der alljährlichen großen Unterstützung von Mathilde Lagler 
entstehen. Nach dem Entzünden der Taufkerzen zogen wir 
gemeinsam in die Wallfahrtskirche ein. Die Erstkommuni-
onkinder hatten mit ihren Paten einen besonderen Platz im Al-
tarraum. In seiner Predigt hob unser Pfarrer besonders hervor, 
dass „wir alle Geschenk für einander sind und dass sich Gott 
uns mit seiner Liebe schenken möchte im Brot des Lebens.“ 
Der Gottesdienst wurde von Andrea Sablatnig, Gabi Taschwer 
und Alina Unkart rhythmisch gestaltet. An der Orgel wirkte 
Hanna Taschwer. Nach dem Gottesdienst gab es vor dem Pfarr-
hof eine Agape für Alle. Besonderer Dank gilt allen, die zum 
Gelingen der beiden Erstkommunionen beigetragen haben und 
vor allem Carmen Malle und Gabi Taschwer, die mit den Kin-
dern den Weg der pfarrlichen Vorbereitung gegangen sind.

13er Wallfahrt mit Pater Petrus Tschreppitsch, OSB 
Am Samstag, dem 13. Juni 
durfte unser Pfarrer mit 
sichtlicher Freude Pater Pe-
trus Tschreppitsch aus dem 
Benediktinerstift St. Paul im 
Lavanttal als Prediger bei 
der 13er Wallfahrt willkom-
men heißen. Pater Petrus 
feierte mit uns einen berüh-

renden und bestärkenden Gottesdienst, der vielen von uns in 
besonderer Erinnerung bleiben wird. In seiner Predigt legte er  
den Blick in besonderer Weise auf das Thema dieser Wallfahrt: 
„Die Heilige Messe. Die Fürbitten.“ Der Gottesdienst wurde 
von der rhythmischen Gruppe „Marilus“ musikalisch gestaltet. 
Die schwungvollen Lieder laden zum Innehalten ein. Am Ende 
des Gottesdienstes offenbarte Pfarrer Ulrich Kogler einen 7. 
Jahresweg hin zur 1100 Jahrfeier der Kirche hier in Maria 
Rain. Gleichzeitig gratulierte der Pfarrgemeinderatsobmann 
Stefan Sablatnig unserem Pfarrer zu seinem Geburtstag. Die 
Musikgruppe sang für Pfarrer Kogler ein Segenslied zum Ge-
burtstag.
„Reise nach Indien“

In der Ministrantenstunde 
freuten wir uns schon sehr 
darauf, dass uns unser neu-
er Stipendiatskaplan Yacobu 
Polimetla aus seiner Heimat 
Indien erzählt. Neben span-
nenden Erzählungen, zeigte 
er uns auch indische Schrift-

zeichen. Danach öffnete Yacobu seine persönliche Schatzkiste 
mit unzähligen Gewürzen. Es war einfach toll für uns, indische 
Gewürze zu kosten und zu riechen. Unser Pfarrer Ulrich Kog-
ler war besonders neugierig beim Verkosten der zum Teil sehr 
scharfen indischen Gewürze. 

Stipendiatskaplan Yacobu Polimetla
Am Freitag, dem 29. Mai 
ist unser Stioendiatska-
plan Yacobu Polimetla in 
Maria Rain angekommen. 
Er wurde von unserem 
Pfarrer mit großer Freu-
de willkommen geheißen. 
Yacobu Polimetla ist ein 

Priester aus Indien, der im vergangenen Herbst in unsere Di-
özese gekommen ist. Yacobu wird im Pfarrhof in Maria Rain 
wohnen und hier patorale Erfahrung sammeln, um später einmal 
eigenständig eine Pfarre zu übernehmen. Wir wünschen Yacobu 
alles gute und viel Freude hier in unserer Pfarrgemeinde.
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n  WAC-Goalie Alexander Kofler zu 
Besuch beim SV Maria Rain!

Da staunten die Jungs des SV Maria Rain als plötzlich 
WAC-Goalie Alexander Kofler beim Kleingruppen Fördertrai-
ning am Sportplatz des SV Maria Rain auftauchte.
Der sympathische WAC Goalie gab den jungen Spielern einige 
Tipps und motivierte sie den Fußballsport treu zu bleiben.
Lieber Alexander, vielen herzlichen Dank

n  Rosentaler Soccer Girls drehen 
Video

Für die Rosentaler Soccer-Girls vom SV Maria Rain waren die 
letzten 6 Monate inkl. der Corona-Pause besonders aufregend: 
Die Soccer Girls haben nämlich an einem Promovideo für die 
Soccer Girl Academy Kärnten des Stützpunktes Maria Rain 
mitgewirkt.
Dafür wurde der Schlagerpop-Hit „Regenbogenfarben“ von 
Kerstin Ott umgeschrieben. Im Tonstudio von „Strelle Re-
cords“ in Viktring zeigten die Mädchen, dass sie nicht nur am 
Fußballplatz den Ball, sondern auch die Töne im Tonstudio 
treffen können.
So singen die Kicker-Girls z.B.: „Er und sie, zwei Kinder, die 
gemeinsam Fußball spielen. Sie verfolgen dasselbe Ziel. Sie 
und er geben alles am Platz und noch viel mehr“.
Beim Video ist dann zu sehen, wie ein Mädchen zuerst nicht 
den Mut aufbringt, Fußball zu spielen. Als sie dann mit dem 
Training bei der Soccer Girl Academy Kärnten beginnt, wächst 
ihr Selbstvertrauen und sie kann ihre Leidenschaft für den Fuß-
ballsport ausleben.
Details zum Projekt finden Sie auf www.soccergirl-academy.at

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

n  Von der UEFA & ÖFB  
als Projektpartner auserwählt

Die UEFA startet in Kooperation mit 
Disney das erste europaweite Grass-
roots-Projekt speziell für Mädchen. Bei 
‚Playmakers‘ sollen fünf- bis achtjährige 
Mädchen über ein einzigartiges Spiel- 
und Trainingskonzept rund um die Sto-

rys bekannter Disney-Filme erstmals zum Fußball finden. Öster-
reich wurde als eines von vorerst sieben Länder ausgewählt, um 
das Projekt landesweit auszurollen. Bewegung, Teamwork, Phan-
tasie stehen im VordergrundAnders als klassische Fußballprojekte 
folgt  ‚Playmakers‘  einem einzigartigen Storytelling-Konzept und 
setzt auf einen spielerischen Zugang, bei dem Bewegung, Team-
work und Phantasie – im Gegensatz zu Wettbewerb und starren 
Abläufen – im Mittelpunkt stehen. Jede der Einheiten folgt dem 
Narrativ des Disney-Hits „Die Unglaublichen 2“. Die Spiel- und 
Trainingseinheiten erstrecken sich - an jedem der österreichweit 
rund 30 Standorte - über zehn Wochen. Dabei erleben die Mäd-
chen gemeinsam mit ihren eigens für dieses Projekt ausgebildeten 
TrainerInnen und BetreuerInnen ein spannendes, facettenreiches 
Disney-Abenteuer. Die Protagonistinnen spielen unter anderem 
Szenen aus dem erfolgreichen Disney-Klassiker nach und neh-
men dabei auch die Rollen der Film-Charaktere ein – wie zum 
Beispiel Elastigirl, Violetta, Mr. Incredible oder Dash. 
‚Playmakers‘ hat es sich zum Ziel gesetzt, das Selbstvertrauen und 
die Kreativität der Mädchen zu stärken. Auch wenn fußballspezi-
fische Übungen im Laufe des langfristigen Projekts, das sich in 
den kommenden Jahren auf weitere Länder mit immer neuen Dis-
ney-Elementen ausdehnen soll, ständiger Begleiter sind: ‚Playma-
kers‘ setzt vorwiegend auf den Spaßfaktor!
‚Playmakers‘ bietet allen jungen Mädchen...
• ...ein nie da gewesenes Sporterlebnis.
•  ...einen lustigen, abwechslungsreichen und vor allem sicheren 

Einstieg in den Fußball - über Bewegung, Spiel und die span-
nenden Geschichten von Disney.

•  ...nicht nur den Raum, sich körperlich zu betätigen und fit zu 
bleiben, sondern auch das Umfeld, sich persönlich zu entfal-
ten, das Selbstvertrauen zu stärken, Erfahrungen zu sammeln, 
Freunde fürs Leben und die Liebe zum Fußball zu finden.

•  ...das beste Konzept, basierend auf aktuellen Forschungser-
gebnissen, das den Mädchen maximalen Lerneffekt und ma-
ximale Freude am Fußball bietet.

Weitere Informationen zum Projekt:  ÖFB Standortleiter Herr 
Gerhard Markun 
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n  24 Stunden Grenzerfahrung - 
Tanztheater einAnder

von 12.-16 August findet 
in Maria Rain das Tanzt-
heater „24 Grenzerfah-
rung“ im Zuge des 100 
jährigen Jubiläums der 
Kärntner Volksabstim-
mung statt. Es ist Teil 
der Veranstaltungsreihe 
„CARINTHIja 2020“ 
und bindet KünstlerInnen 
und Personen vor Ort, 
v.a. in der Abstimmungs-
zone, welche im Fokus 

des Jubiläumsjahres steht, mit ein. 
Es gibt 10 Plätze für einen Workshop von 12.-16. August (jew. 
17-21 Uhr und Samstag und Sonntag ganztags) die an Personen 
ab 14 Jahren, welche Lust haben am Tanztheater mitzuwirken, 
vergeben werden. Es sind keine Vorkenntnisse notwendig, nur 
die Bereitschaft sich auf ein gemeinsames Tanztheater-Erleb-
nis einzulassen. Für diese einmalige Gelegenheit an einem für 
die TeilnehmerInnen kostenlosen Workshop teilzunehmen, bit-
ten wir um baldige Anmeldung unter s.schifrer@gainandsus-
tain.eu. 
Für alle anderen Maria Rainer gibt es eine öffentliche Ver-
anstaltung am 16. August um 19:00 Uhr bei der Volksschule 
Maria Rain. Dort wird die zuvor erarbeitete Performance unter 
Mitgestaltung der WorkshopteilnehmerInnen präsentiert. 
Die künstlerische Leitung liegt bei Klaudia Ahrer, eine Kory-
phäe der Tanztheaterbewegung in Kärnten. Sie erarbeitet mit 
dem Tanztheater einAnder, eine interkulturelle Gruppe die sich 

n  Der Traum vom Haus / Das Belas-
tungs- und Veräußerungsverbot

Die künftigen Hauseigentümer und Eheleute, Heidi und Hansi, 
möchten sicherstellen, dass kein Gläubiger auf ihr Traumhaus 
zugreifen kann – Heidi hat sich nämlich selbständig gemacht, be-
treibt ein Einzelunternehmen und weiß, dass sie für alle Schulden 
persönlich und unbeschränkt haftet; generell soll keiner der bei-
den ohne Zustimmung des jeweils anderen weder belasten noch 
veräußern dürfen. Sie fra-gen ihren Notar, ob es eine Möglich-
keit gibt, dies sicherzustellen. Die Antwort lautet: ja! nämlich mit 
einem sogenannten Belastungs- und Veräuße-rungsverbot. Damit 
stellen die Parteien sicher, dass über die sich in ihrem Eigentum 
befindliche Liegenschaft nur nach vorheriger Zustimmung durch 
den jeweils ande-ren bzw. gemeinsam verfügt werden darf. Es hin-
dert einerseits Heidi und Hansi da-ran, die Liegenschaft ohne Zu-
stimmung des jeweils anderen zu verkaufen oder zu belasten und 
schützt andererseits vor allem auch vor zwangsweiser, exekutiver 
Be-lastung durch Dritte, zB. einen Gläubiger, der einen Exekuti-
onstitel gegen einen der Eigentümer besitzt. Die Einräumung eines 
Belastungs- und Veräußerungsverbotes kann vertraglich oder testa-
mentarisch erfolgen. Im Grundbuch sichergestellt werden können 
jedoch nur jene Belastungs- und Ver-äußerungsverbote, die zwi-
schen Ehegatten oder (Groß-) Eltern und (Stief-, Schwieger- oder 
Enkel-) Kindern eingeräumt werden. Wenn das Belastungs- und 
Veräuße-rungsverbot aufgrund des fehlenden Verwandtschaftsver-
hältnisses nicht verbüchert werden kann und lediglich im Vertrag 
vereinbart wird, hat dieses nur schuldrechtliche Wirkung zwischen 
den Parteien, die es vereinbart haben. Das bedeutet, dass ein Ver-
kauf oder eine Belastung theoretisch trotzdem möglich ist, der 
Verbotsbelastete dem Verbotsberechtigten jedoch Schadenersatz 
leisten muss. Fehlt dieses Verwandtschaftsverhältnis (z.B. zwi-
schen Lebensgefährten oder unter Geschwistern) kann das Grund-
buch auf andere Weise geschützt werden; dazu berichten wir Ihnen 
beim nächsten Mal.
Ihr Notar berät Sie gerne; die erste Auskunft ist kostenlos.  

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

Praxisneueröffnung
Dr. Daniel Jamnig
FA für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde

FA für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

Privat und alle Kassen

Kirschnerstraße 10, 9161 Maria Rain, Tel.: 04227/ 60 61 6

Implantologie und Parodontologie
Zahnärztliche Chirurgie
Ästhetische Zahnmedizin

Tumorvorsorge, Gesichtschirurgie

Zahnärztliche Assistentin in Ausbildung gesucht!

mit den Themen Grenze, Grenzerfahrung und Miteinander 
auseinandersetzt, das Grundgerüst der Performance, die in den 
jeweiligen Gemeinden durch Miteinbeziehung von Menschen 
vor Ort veredelt wird. 
Neben Maria Rain finden auch Workshops und öffentliche Ver-
anstaltungen in Ferlach, Köttmannsdorf, Ludmannsdorf und 
Bleiburg statt. 
Weitere Informationen und Anmeldung für den Workshops: 
Sabrina Schifrer, 0650/6348883, s.schifrer@gainandsustain.eu
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Die Theatergruppe Kärnten ist wieder da!
Nach monatelanger Zwangspause steht das Ensemble der 
„Theatergruppe Kärnten“ mit ihren beliebten Dinner&Krimi 
Shows in den Startlöchern. „Wir können es kaum erwarten, 
endlich wieder spielen zu können“, erklärt Obmann Jo Zim-
mer. „Wir freuen uns sehr, unser Stammpublikum und auch 
neue Gäste auf gewohnte Weise unterhalten zu dürfen“. 

Auf dem Programm stehen ab 3. Juli „Hotel, Hotel“ (Premi-
ere MS Ossiach) und ab 10. Juli  „Der Hochzeitsschmaus“ 
(Premiere Restaurant Schweizerhaus, Klagenfurt). Wie 
immer genießt das Publikum ein köstliches 4-gängiges 
Menü während der vier Akte der Krimikomödie zum Mit-
raten und Gewinnen. Selbstverständlich behalten alle 
bereits reservierten Karten der im Frühjahr abgesagten 
Termine ihre Gültigkeit. Alle Informationen bezüglich 
Spielorte und Kartenreservierungen finden Sie unter:

www.theatergruppekaernten.com
www.facebook.com/dinnerundkrimi.online

E: zimmer@dinnerundkrimi.online, T: 0676/7750158
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