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Liebe Maria Rainerinnen und Maria Rainer, liebe Jugend!
Der Frühling ist eine wundervolle Jah-

reszeit. Es ist die Zeit, in der die Na-
tur aus ihrem Winterschlaf erwacht 
und alles wieder zum Leben er-
weckt wird. Die Tage werden län-
ger und wärmer, die Bäume wer-
den grün und die Blumen blühen. 

Es ist eine Zeit der Erneuerung und 
des Wachstums, und viele Menschen 

empfi nden es als eine sehr inspirie-
rende Zeit. 

Nicht so angenehm ist es 
momentan für die Bevöl-
kerung der Ortschaften 
Ober- und Untergunt-
schach, die durch einen 
massiven Felssturz 
beim Hemmafelsen 
schon seit über drei 
Monaten in ihrer Be-

wegungsfreiheit eingeschränkt ist. Am 15. Dezember 2022 kam 
es zu diesem Naturereignis, wo sich riesige Steinbrocken aus 
dem Felsen gelöst hatten und die Straße unpassierbar machten. 
Als Bürgermeister hatte ich sofort gemeinsam mit Geologen 
des Landes Kärnten und der AGRAR alle notwendigen Maß-
nahmen gesetzt. Es wurde mit erheblichen fi nanziellen, aber 
auch logistischen Herausforderungen vorerst ein Notweg Rich-
tung Rottenstein mit einem Kostenaufwand von ca. € 250.000, 
- errichtet. Dieser ist jedoch nur eingeschränkt (max. 6 Tonnen) 
benutzbar. Weiters wurde von mir auch der Fährverein Glai-
nach aktiviert. An dieser Stelle ein herzliches Danke an alle, die 
in den ersten Monaten eine sichere Überfuhr für die Bevölke-
rung von Guntschach ermöglichten. 

In der Zwischenzeit hat es mehrere Besprechungen mit maß-
gebenden Abteilungsleitern und Sachverständigen des Landes 
Kärnten und spezialisierten Ziviltechnikern gegeben. Verschie-
denste Varianten wie Umfahrungsstraßen des Hemmafelsens, 
eine Tunnelvariante, eine Hang- oder Talbrücke, eine Stein-
schlaggalerie, eine Brücke über die Drau oder eine Sicherung 
des Hemmafelsens mit Sanierung der bestehenden Guntscha-
cher Straße, der Ausbau von Forstwegen, der Ausbau von Be-
gleitwegen entlang der Drau usw. wurden erörtert. An dieser 
Stelle danke ich allen Abteilungsleitern, Sachverständigen, 
Sachbearbeitern und Ziviltechnikern für die unbürokratische 
und sehr konstruktive Zusammenarbeit.

Vom Ziviltechniker wurde ein geologisches Gutachten über das 
Gefahrenpotential und mögliche Sanierungsvarianten des Hem-
mafelsens erstellt. Von der Agrartechnik ländliches Wegenetz 
des Landes Kärnten wurde zwischenzeitlich die Machbarkeit 
von Umfahrungsstraßen geprüft. Witterungsbedingt (geschlos-
sene Schneedecke) war eine Beurteilung hinsichtlich der ober-
fl ächennahen geologischen Rahmenbedingungen bis Ende Fe-
bruar nicht möglich. Durch die Agrartechnik wurde im März 
auch die Machbarkeit von Umfahrungsstraßen verbunden mit 
Ortsaugenscheinen vertiefend untersucht. Diese Ergebnisse 
werden selbstverständlich in eine abschließende Entschei-
dungsfi ndung einfl ießen. 

Bei der Vergabe von Vorleistungen und den effektiven Baulei-
stungen muss sich die Gemeinde Maria Rain als öffentlicher 
Auftraggeber an das Bundesvergabegesetz und an die allge-
meine Gemeindeordnung halten. Dies hat zur Folge, dass Min-
destfristen für Vor- und Bauleistungen wie die Erstellung von 
Ausschreibungsunterlagen, die Angebots-, Prüf- und Vergabe-
fristen und Fristen für Beschlüsse einzuhalten sind. Allein die-
se Fristen sprengen in Summe einen Zeitrahmen von mehr als 
zwei Monaten. 

Von den zuständigen Behördenseiten wurde eine vorrangige 
Abhandlung von erforderlichen Bewilligungsverfahren zuge-
sagt. 

Egal welche Variante für die Erschließung der Ortschaften 
Ober- und Unterguntschach zur Umsetzung gelangen wird, 
sind aufgrund der Geologie und Topografi e umfangreiche Er-
kundungen auch mittels Probebohrungen erforderlich.

Diese bedürfen einer professionellen Vorgangsweise und Zeit, 
damit bei den Arbeiten keine Menschenleben, sowie es vor 
kurzem leider in Steyr passiert ist, aufs Spiel gesetzt werden. 
Gerade deshalb ist es für mich nicht nachvollziehbar, dass im-
mer wieder ungerechtfertigte Pressemeldungen in dieser Causa 
gegen mich als Bürgermeister kolportiert werden. Diese tra-
gen nichts zur Beschleunigung der Lösung dieser für alle nicht 
zufriedenstellenden Situation bei. Im Gegenteil, sie machen 
betroffen und sind für das gemeinsame Miteinander nicht för-
derlich. An dieser Stelle darf ich festhalten, dass ich in dieser 
Sache keinen unüberlegten Schritt machen bzw. veranlassen 
werde. In Österreich haftet man als Bürgermeister durch eine 
unüberlegte Handlung mit seinem Privatvermögen, weshalb es 
unabdingbar ist, sich an die Gesetze zu halten. 

Weiters möchte ich festhalten, dass im Bereich des Hem-
mafelsens nach wie vor absolute LEBENSGEFAHR 
herrscht, und es gesetzlich VERBOTEN ist, sich in diesem 
Gefahrenbereich aufzuhalten, geschweige denn, diesen 
zu passieren!!!

Bezüglich des Glasfaserausbaues der FA öGIG möchte ich Sie 
ersuchen, sollten Sie Interesse daran haben, sich noch rasch an-
zumelden. Der Glasfaser-Ausbau ist für unsere Gemeinde eine 
einmalige Chance, sich für die digitalen Anforderungen der 
nächsten Jahrzehnte zu wappnen, um den Lebens- und Wirt-
schaftsstandort Maria Rain zu erhalten. Nähere Informationen 
fi nden Sie auf Seite 19.

Erfreulicherweise kann ich Ihnen berichten, dass in nächster 
Zeit einige Jubiläumsfeierlichkeiten sowie interessante Ver-
anstaltungen geplant sind. So wird am 1. Mai der Maibaum 
diesmal beim Gemeindeamt von den Maria Rainer Feuerweh-
ren aufgestellt. Weiters wird am 3. Juni am Sportplatz in   >>>
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�  Bildungscampus Maria Rain – Baubeginn in greifbarer Nähe
Bgm. Franz RAGGER konnte LH Dr. Peter KAISER das 
neue Projekt präsentieren. Baubeginn soll schon im Juni 
2023 sein. Die Gemeinde nimmt insgesamt 8,8 Millionen 
EURO in die Hand, wobei 3,345 Millionen alleine von der 
Gemeinde fi nanziert werden.
Nach coronabedingten Verzögerungen und den übermäßigen 
Preissteigerungen in der Baubranche konnte vergangenes 
Frühjahr der Startschuss für eine neue Projektierung gegeben 
werden. Die vorhandene Studie stand Pate. Unter den 
Aspekten der nachhaltigen Nutzung vorhandener Strukturen 
und stetig steigenden Anforderungen an die (Aus-)Bildung 
und Betreuung unserer Kinder konnte Anfang August 2022 das 
Siegerprojekt aus fünf eingereichten Projekten gekürt werden. 
Den Zuschlag erhielt das Projekt von DI. Werner Thurner aus 
Villach, in Zusammenarbeit mit dem Büro Oberressl und Kantz 
aus Klagenfurt.
Entwurfsgedanken des Architekten:
Aufbauend auf der vorliegenden Studie ist ein sparsames 
Konzept ausgearbeitet worden, das einerseits alle Flächen des 
Raum- und Funktionsprogramms beinhaltet und andererseits 
die Gesamtkonzeption optimiert.
Der neue Hauptzugang ist in der dargestellten Form sparsam 
ausgebildet. Ein neues Stiegenhaus mit anschließendem Aufzug 
stellt die barrierefreie Erschließung dar. Direkt angrenzend 
ist eine großzügige Pausenhalle geplant, die funktionell der 
Schule zugeordnet ist.
Bewusst wurde der Neubau in der Materialität verändert, 
um die einzelnen Baustufen ablesen zu können. Die beiden 
Eingänge werden durch ein neues zusammenhängendes 
Vordach überdeckt.

Trotz der preislichen Steigerungen, auch im Zusammenhang mit 
der Energiekrise gelang es dem Planungsteam die Projektskosten 
niedriger zu halten als in der zugrundeliegenden Studie. 
Nach kleineren Anpassungen auf Wunsch des Schulbaufonds 
belaufen sich die Gesamtkosten auf € 8,875.000,00. 
Diese werden mit Geld aus dem Schulbaufonds in Höhe von 
rund € 3,380.000,00, einer ELER-Förderung in Höhe von 
€ 2.866.000,00 (50% EU/Bund, 25% Land, 25% 
Gemeindeanteil) sowie aus Mitteln der Gemeinde in Höhe von 
€ 2,629.000,00 als Kredit gedeckt.
„Mit diesem Projekt kann in Zusammenarbeit mit dem 
Land Kärnten ein nachhaltiges und zukunftsweisendes 
Bildungsprojekt für die Kinder aus Maria Rain geschaffen 
werden.“, so der einstimmige Tenor von Bildungsreferent 
LH Dr. Peter KAISER und Bgm. Franz RAGGER.

>>> Maria Rain ein Bezirksfeuerwehrturnier, durchgeführt 
von der FF-Göltschach, stattfi nden. Ferner wird es 30-jährige 
Jubiläumsfeierlichkeiten des Jugend-Musikvereines am 8. Juli 
sowie der Trachtengruppe Maria Rain am 15. August geben. 
Auch Rupp‘s Bauernladen feiert am 18. Juni sein 5-jähriges 
Bestandsjubiläum. Ich wünsche allen Verantwortlichen sowie 
Organisatoren viel Erfolg sowie alles Liebe und Gute und freue 
mich auf diese Veranstaltungen. 

Liebe Mitbürger, die Osterzeit ist eine wichtige Zeit im christ-
lichen Glauben und wird in vielen Teilen der Welt gefeiert. 
Sie markiert die Auferstehung Jesu Christi von den Toten und 
symbolisiert damit den Sieg des Lebens über den Tod und die 
Hoffnung auf ein ewiges Leben. In vielen Ländern werden 
während der Osterzeit verschiedene Traditionen und Bräuche 
praktiziert. Einige dieser Bräuche umfassen das Färben von Ei-
ern, das Verstecken von Ostereiern für Kinder, das Dekorieren 
von Osternestern, das Backen von Ostergebäck und das Singen 
von Osterliedern.

Die Osterzeit ist auch eine Zeit des Zusammenkommens von Fa-
milie und Freunden, um gemeinsam zu feiern und sich gegen-
seitig zu beschenken. In vielen Ländern gibt es auch kirchliche 
Feierlichkeiten und Gottesdienste, die die Bedeutung und den 
religiösen Aspekt des Osterfestes betonen. Insgesamt ist die Os-
terzeit eine Zeit des Neubeginns, der Freude und der Hoffnung, 
die von vielen Menschen auf der ganzen Welt gefeiert wird.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein frohes Osterfest!
Ihr Bürgermeister 

Franz Ragger
Immer für Sie da! 

Mobil: 0664/8570 439 
E-Mail: franz.ragger@ktn.gde.at
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�  Geschätzte Maria Rainerinnen 
und Maria Rainer!

Erster Meilenstein 
in Richtung Schulcampus
Der Schulcampus ist ein wich-
tiger Bestandteil einer jeden 
Schule. Es ist ein Ort, an dem 
sich Schüler, Lehrer und Eltern 
treffen, um sich gegenseitig zu 
unterstützen, zu lernen und zu 
wachsen, daher freut es mich 
besonders, dass bereits die erste 
Bauverhandlung für die Park-
plätze und den Kiss & Ride Be-
reich vollzogen wurde. Leider 

lässt aber der Finanzierungsplan noch etwas im Prüfverfahren 
auf sich warten, aber wir sind davon überzeugt das bis Mitte 
des Jahres 2023 die ersten Arbeiten beginnen können.

Guntschach Felssturz
Wir hatten in Abstimmung mit Land Kärnten, Wildbach- und 
Lawinenverbauung, Bezirksförster, Landesgeologen, Brü-
cken- und Tunnelbau bereits die ersten Gespräche. Hier wur-
de erörtert, was für eine Variante in kürzester Zeit und auch in 
fi nanzierbarer Hinsicht in Frage kommen würde, um solche 
Ereignisse in Zukunft zu vermeiden und ein sicheres Errei-
chen der Ortschaft Guntschach zu ermöglichen. Die Kosten 
für einen Tunnel oder eine Brückenbauvariante ist für die Ge-
meinde fi nanziell nicht leistbar. Auch der zeitlich würde ein 

derartiges Vorhaben mehrere Jahre!!! in Anspruch nehmen, 
was aus unserer Sicht sowohl für die Bewohner aus Gunt-
schach als auch für uns absolut unzumutbar wäre.
Die wahrscheinlichste Variante ist es, die bestehende Verbin-
dungsstraße nach Guntschach zu sanieren und den Hemma-
felsen so zu sichern und zu bearbeiten, dass die Gefahr eines 
Felssturzes nicht mehr besteht. Deshalb werden in naher Zu-
kunft mehrere Probebohrungen am Hemmafelsen vorgenom-
men, um festzustellen, wieviel Material abgetragen werden 
muss und wie sich die Gesteinsschichten zusammensetzen.
30er Zone Gemeindegebiet Maria Rain
Vor kurzem hat das Kuratorium für Verkehrssicherheit in sei-
nem Verkehrssicherheitsreport generell festgestellt: „…dass 
eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h im Orts-
gebiet von 71% der LenkerInnen nicht eingehalten wird.“ Als 
Straßen- und Wegereferent ist es mir ein persönliches Anlie-
gen, auf die 30er Zonen in unserer lebenswerten Gemeinde 
hinzuweisen! Es gibt immer wieder Beschwerden, dass sich 
manche KFZ-LenkerInnen sowohl BewohnerInnen als auch 
BesucherInnen nicht an die, in unserer Gemeinde geltende, 
Geschwindigkeitsbeschränkungen und Rechtsregel halten.
Ich darf Sie daher auch in Ihrem eigenen Interesse bitten, auf 
unsere Mitmenschen und vor allem auf unsere Kinder Rück-
sicht zu nehmen. Passen Sie Ihre Geschwindigkeit den ört-
lichen Gegebenheiten an!

Ich darf vorausschauend dem Jugendmusikverein Maria Rain 
zum 30 jährigen Jubiläum gratulieren, wo es dazu am 08. Juli 
die Jubiläumsfeierlichkeiten gibt. Auch Rupp´s BauernEcke 
gratuliere ich zum 5-jährigen Bestehen. Dieses Jubiläum wird 
mit einem Streetfoodmarket am 18. Juni gefeiert.

Wenn der Frühling grüßt, dann hüpft das Herz vor Freude!
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen Frühling, 
viel Gesundheit und ein frohes Osterfest!

Mit sportlichen Grüßen

Ihr Vizebürgermeister
Tel.: 0678/1250731

edgar.kienleitner@ktngemeinde.at
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05
Gemeindeinformation
Maria Rain

�  Sehr geehrte Maria Rainerinnen 
und Maria Rainer!

Wir leben in einer kleinen, 
aber sehr feinen Gemeinde. 
Wir alle wollen für unsere 
Kinder, Bürger und Verant-
wortlichen stets das Beste und 
arbeiten täglich daran, diese, 
unsere Gemeinde Stück für 
Stück lebenswerter und besser 
zu machen. Ich für meine Per-
son, sowie alle Mitarbeiter der 
Gemeinde, als auch unser Herr 
Bürgermeister, Franz Ragger, 
versuchen dies umzusetzen. 
Leider ist es nicht immer mög-
lich es allen recht zu machen. 

Ich bin ein lösungsorientierter Mensch und kann mit Proble-
men sehr gut umgehen, muss aber, um etwas zu ändern, von 
diesen Problemen Bescheid wissen. Es nützt nichts, wenn ich 
wie so oft über Umwege und dritter Hand Informationen über 
Schwierigkeiten und Mängel erhalte. Deshalb appelliere ich 
nochmals an alle, bitte kontaktiert mich wenn Fragen, Anre-
gungen, Mängel oder sonstige Probleme anstehen.
Für jene Dinge, welche mein Ressort betreffen kann ich fol-
gendes anführen.  Die Errichtung des Schulcampus steht un-
mittelbar bevor. Wenn das Land Kärnten die Freigabe erteilt, 
wird der Startschuss noch heuer in den Sommerferien er-
folgen. Voraussichtliches Ende der Bautätigkeiten wird 2024, 
spätestens aber 2025 sein. Mit diesem Bau wird ein Meilen-
stein für unsere Gemeinde geschaffen. 

In der Kleinkindgruppe läuft soweit alles bestens. Im Kinder-
garten sind die Umstände bekannt und wir kämpfen immer 
noch, wie andere Gemeinden, um einen Zuwachs an Personal. 
Die Aufstockung ist dringend notwendig. Dies deshalb um 
unsere Kinder bestmöglich zu fördern, die Mitarbeiterinnen 
zu entlasten, Urlaube und Zeitausgleiche laut gesetzlichen 
Auftrags zu ermöglichen. Vom Land Kärnten wurden insbe-
sondere das Platzangebot und fehlende Räumlichkeiten kri-
tisiert. Deshalb wurde eine behördliche Schließung unserer 
dritten Kindergartengruppe in Aussicht gestellt. Aus diesem 
Grunde wurde am 20.03.2023 mit Vertretern des Landes 
Kärnten, der Gemeinde unter Führung des Bürgermeisters, 
dem Amtsleiter und mir, sowie der Kindergartenleitung, Frau 

Hafner, dem Schuldirektor, Herrn Kulmesch, sowie der Hort-
leitung ein Lokalaugenschein durchgeführt.
Bei dieser Besichtigung wurden die Platzprobleme bespro-
chen und eine provisorische Lösung gefunden, wobei die 
Verantwortlichen des Landes mündlich ihre Zustimmung 
zum Erhalt der dritten Gruppe erteilten. Die Lösung ist, dass 
ein Teil des Horts für den Kindergarten abgetreten wird, die 
Essensausgabe im Hort anders platziert wird und ein Teil der 
GTS im Bereich der Schule verbleiben wird. Diese Lösung ist 
und war nur mit einem Miteinander möglich und ich bedanke 
mich jetzt schon bei allen Beteiligten, dass sie derart lösungs-
orientiert und unkompliziert mitgeholfen haben. 

An Sie, liebe Eltern, appelliere ich jetzt schon, dass Sie uns 
diesbezüglich einen Plan zur Umsetzung machen lassen, wel-
chen wir dann im Zuge eines Elternabends besprechen wer-
den. Dass es nicht ganz ohne Reibungspunkte ablaufen wird, 
ist uns/mir klar, aber, wenn wir gemeinsam eine Lösung su-
chen und fi nden, bzw. erarbeiten, wird es uns gelingen alle 
zufrieden zu stellen. Der Umbau und Neubau der Schule ist 
für alle eine Herausforderung. Aber alle! werden ihr Bestes 
geben um den Bau so sicher und schnell wie möglich durch-
zuführen. Die Schule und die Bedürfnisse der Lehrer und 
Kinder werden berücksichtigt. 

Bezüglich der Angelegenheiten im Hort wird mit der Caritas, 
den Elternvertretern, der Gemeinde und mir ein runder Tisch 
zur Aussprache abgehalten. Diesbezüglich werde ich noch 
Bescheid geben. Mir ist bewusst, dass wir in einer schnellle-
bigen Zeit sind, aber Probleme, Ergänzungen, Verbesserungs-
vorschläge müssen angesprochen und einer Lösung zugeführt 
werden, mit der alle Beteiligten leben können. 
Für den Bereich Gesundheit und Familie kann und darf ich Ih-
nen mitteilen, dass auch heuer wieder ein Gesundheitstag und div. 
Vorträge vorbereitet werden. Wenn Sie einen besonderen Wunsch 
bez. eines Vortrages oder für einen Bereich des Gesundheitstages 
haben, lassen Sie mich das bitte wissen. 

Wie gesagt, melden Sie sich bei mir, wenn Ihnen der Schuh drückt 
oder Sie Anregungen haben. Ich habe für jeden ein offenes Ohr. 

Zum Schluss darf ich Ihnen schöne Ostern wünschen. 

Herzlichst Ihr
Vizebürgermeister Robert MUSCHET 

Mobil: 0660 6077255
E-Mail: robert.muschet@ktn.gde.at

Wasser + Heiztechnik
TUZLAK ZLATKO

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

E-Mail: zlatko.tuzlak@hotmail.com
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�  Aus dem Gemeindeamt

Verwahrloste Grundstücke
Das Frühjahr naht und auch der Sommer kommt schneller, 
als man denkt
Wie jedes Jahr möchten wir an dieser Stelle die 
GrundeigentümerInnen daran erinnern, ihre Grundstücke 
und Hecken so zu pfl egen, dass sie vor Verwahrlosung 
und Verwilderung geschützt sind. Nicht, dass unbebaute 
Grundstücke einen englischen Rasen aufweisen müssen, so 
ersuchen wir doch, die unbebauten Grundstücke zumindest 
zweimal im Jahr zu mähen. Als idealer Zeitpunkt im Frühling 
bietet sich hier die zeit nach der Blüte an.

Heckenschnitt entlang von Straßen
Heckenschnitt entlang von öffentlichen Straßen ist ein 
wichtiger Teil der Verkehrssicherheit und der Straßenpfl ege. 
Eine regelmäßige Pfl ege der Hecken und Sträucher trägt dazu 
bei, dass die Straßen sicher und attraktiv bleiben.
Der letzte Winter hat gezeigt, dass nicht wenige 
GrundeigentümerInnen und HeckenbesitzerInnen es verabsäumt 
haben, überhohe Hecken so einzukürzen, dass diese bei 
schwerem Schnee nicht in die Straßen ragen.
Letzten Winter gab es nach den schweren Schneefällen etliche 
Behinderungen der Schneeräumungsfahrzeuge aber auch der 
Müllabfuhr durch Hecken, die in die Straße ragten. Nicht nur, 
dass diese aufgrund des erheblichen Gewichts kaum von der 
Straße wegzubewegen sind, verursachen sie auch Schäden an 
den Fahrzeugen.
Als AnrainerIn von Straßen tragen Sie Verantwortung und 
können durch entsprechendes Einkürzen wesentlich zur 
Verkehrssicherheit beitragen.
Der Heckenschnitt entlang von öffentlichen Straßen ist ein 

wichtiger Aspekt der Straßenpfl ege und Verkehrssicherheit. 
Eine regelmäßige Pfl ege der Hecken und Sträucher entlang 
von Straßen und Wegen ist notwendig, um die Sichtbarkeit 
zu verbessern und ein sicheres Durchfahren und Gehen zu 
gewährleisten.
Der Heckenschnitt sollte idealerweise in den späten Winter- oder 
frühen Frühjahrsmonaten durchgeführt werden, bevor die Pfl anzen 
zu stark wachsen und die Straße oder den Gehweg blockieren. 
Während des Heckenschnitts sollten die Zweige und Äste so weit 
wie möglich zurückgeschnitten werden, um eine ausreichende 
Sichtbarkeit und Durchfahrtsbreite zu gewährleisten. Auch sollten 
abgestorbene oder beschädigte Zweige entfernt werden.
Der Heckenschnitt ist nicht nur wichtig für die Verkehrssicherheit, 
sondern auch für das Erscheinungsbild der Straße oder des 
Gehwegs. Eine gepfl egte Hecke vermittelt einen positiven 
Eindruck und trägt zur Attraktivität der Umgebung bei. Es ist 
wichtig, dass alle Beteiligten sich ihrer Verantwortung bewusst 
sind und ihren Beitrag zur Straßenpfl ege leisten.

Wir möchten ergänzend auch darauf hinweisen, dass mangelnde 
Pfl ege und damit verbunden, Verwahrlosung als Verunstaltung 
nach dem Ortsbildpfl egegesetz, verboten ist. 
Auch in Ihrem eigenen Interesse ersuchen wir Sie, ihr 
Grundstück zu pfl egen. Denn Grundstücke die mit Stauden 
oder Bäumen mehrere Jahre bewachsen sind, könnten auch 
entgegen ihrer Widmung als Bauland im Kataster als Wald 
ausgewiesen werden, ohne dass es hier einer Zustimmung 
durch den Grundeigentümer bedarf. 
Ein späteres Bauverfahren kann durch diese Festlegung verzögert 
werden. Die Genehmigung einer dauernden Rodungsbewilligung 
durch die Bezirkshauptmannschaft ist darüber hinaus ebenfalls 
mit Kosten von mindestens € 1,00/m² gerodeter Fläche nicht 
gerade billig.  Bitte, pfl egen Sie, Ihre Grundstücke regelmäßig.

BIOTONNE - UMFRAGE
… bald auch für Sie in Maria Rain! Der Umwelt zu Liebe!

Liebe Maria Rainerinnen! Liebe Maria Rainer! 
Um einen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit in der 
Verwertung unseres täglichen Mülls zu setzen und 
somit CO2 einzusparen, ist die Kompostierung 
biogener Abfälle sehr wichtig, anstatt diese zu 
verbrennen!
Darum planen wir als Gemeinde, unseren 

Bürgerinnen und Bürgern eine Biotonne anzubieten. 
LiegenschaftseigentümerInnen haben bis Ende Mai 2023 die 
Möglichkeit, sich bei uns zu melden und ihr Interesse an einer 
Biotonne bekannt zu geben:
- telefonisch unter 04227 84220 76
- per Email unter maria-rain@ktn.gde.at oder
- persönlich im Gemeindeamt
Ihr Engagement für den Schutz unser Umwelt ist gefragt!!! Bei 
entsprechender Nachfrage wollen wir konkrete Schritte für die 
Einführung einer Biotonne in Maria Rain setzen.  
Was wird die Biotonne ungefähr kosten?
Wir rechnen mit Kosten/Jahr und Haushalt von ca. € 100,00
Die Entleerungsintervalle werden voraussichtlich gleich sein, 
wie jene für den Restmüll. Damit soll sichergestellt werden, dass 
in den Sommermonaten, wenn viele Gartenabfälle anfallen, 

ein Übergehen der Biotonne oder eine Geruchsbelästigung 
verhindert wird. 
Was gehört in die Biotonne?
- Blumen und Pfl anzen inklusive dazugehöriger Erdballen
- Grasschnitt (antrocknen lassen!), Heu, Laub
- Gartenabfälle, Jätgut, 
-  Äste, Baum-, Strauch- oder Heckenschnitt, Reisig (alles 

zerkleinert)
-  Altes Brot, Gebäckreste und Speisereste – NICHT Fleisch, 

Fisch oder Knochen!
- Eierschalen
- Gemüse- und Obstabfälle, Ernterückstände
- Kaffeesud mit oder ohne Filter, Teebeutel, Teesud
-  Holzasche (z.B. vom Holzkohlengrill), Sägespäne von 

unbehandeltem Holz
Was gehört NICHT in die Biotonne?
- Fleisch, Fisch oder Knochen – weder roh, noch gekocht
- Speiseöl und Fette
- Tierkadaver, Katzenstreu
- Windeln und Hygieneartikel
- Kehricht, Kohlenasche (außer Holzkohle), behandeltes Holz
- Zigarrettenkippen
-  Restmüll, Problemstoffe, Staubsaugerbeutel, Textilien, 

Bauschutt, Lederabfälle usw.
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�  Was passiert wenn ich nicht mehr selbst entscheiden kann?
Die Vorsorgevollmacht

Sie haben sich vielleicht schon darüber 
Gedanken gemacht, was passieren würde, 
wenn Sie aus gesundheitlichen Gründen 
oder durch einen Unfall plötzlich keine 
eigenen Entscheidungen treffen können.
In diesen Zusammenhang stellt sich auch 
oft die Frage ob gewisse medizinische Beh-
andlungen von Vornhinein ausgeschlossen 
werden dürfen.
Um für diese Fälle vorzusorgen und selbst 

für sich und Ihre Angehörigen geregelte Verhältnis-se zu schaffen 
gibt es die Möglichkeit eine Vorsorgevollmacht zu errichten.
Die Vorsorgevollmacht ist, wie der Name schon sagt, eine 
Vollmacht, die jedoch erst wirksam wird, wenn Sie nicht mehr 
selbst entscheiden können. Die Vollmacht kann solange man 
noch entscheidungsfähig ist mit einer Person des Vertrauens 
abgeschlossen werden. Diese wird dann im Österreichischen 
Zentralen Vertretungsverzeichnis registriert und bleibt so lange 
inaktiv, so-lange Sie noch selbst ihre Entscheidungen treffen 
können. Im besten Fall benötigen Sie diese Vorsorgevollmacht 
nie und können immer selbst handeln. Wenn es jedoch dann 
einmal so ist, dass Sie nicht mehr entscheiden können dann 

haben Sie die Sicherheit einer vertrauten Person als Vertreter. 
Ob die Entscheidungsfähigkeit besteht oder nicht muss von einem 
Arzt festgestellt werden.  Die Vorsorgevollmacht hat einige sehr 
bedeutende Vorteile gegenüber der Erwachsenenvertre-tung 
(früher Vertretung nächster Angehöriger oder Sachwalterschaft). 
Insbesondere ist die Vorsorgevollmacht unbefristet und unterliegt der 
Bevollmächtigte keiner gerichtlichen Kontrolle. Das bedeutet, dass 
die Vorsorgevollmacht nicht alle drei Jahre erneuert werden muss 
und das Pfl egschaftsgericht nicht bei jeder größeren Entscheidung 
um Zustimmung ersucht werden muss bzw. auch keine Berichte 
abgegeben werden müssen. In der Vorsorgevollmacht können 
auch Regelungen für medizinische Behandlungen getroffen 
werden. Sie können im Vorhinein festlegen welche Behandlungen 
durchgeführt werden sollen aber auch welche Sie ablehnen. 
Dadurch benötigen Sie keine zusätzliche Patientenverfügung mehr.  
Auch kann die Vorsorgevollmacht grundsätzlich jederzeit und von 
allen Beteiligten gekündigt werden.  Eine Vorsorgevollmacht ist 
die optimale Möglichkeit um für die Zukunft vorzusorgen und 
sich aber vor allem auch Ihren Angehörigen großen zusätzlichen 
Aufwand und Bürokratie zu ersparen. 
Lassen Sie sich von Ihrem Notar informieren. 
Die erste Beratung ist kostenlos.

Sie möchten eine Immobilie verkaufen - oder einfach nur wissen, was Ihre Immobilie Wert ist?
DIE RICHTIGE ADRESSE FÜR IHRE IMMOBILIENANGELEGENHEITEN!

IHRE VORTEILE FÜR SIE IM ÜBERBLICK:
⮑ Wir unterstützen Sie seriös und kompetent in allen Immobilienfragen.
⮑   Über 30 Jahre Markterfahrung – über 90 Standorte österreichweit.

⮑  Exklusiver Service – Top-Beratung und rascher Vermittlungserfolg.
⮑   Unser Honorar bezahlen Sie nur im Erfolgsfall.

MARTIN RÖSSLER, Tel.: 0664/450 68 40
mar tin.roessler@rbgk.raif feisen.at

ALFRED RÖSSLER, Tel.: 0664/282 42 86
alfred.roessler@rbgk.raif feisen.at

Raiffeisen Immobilien Kärnten GmbH 
Hauptplatz  12,  9100 Völkermarkt  |  w w w.raiffeisen-immobil ien.at
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� Im Frühling gibt es bei uns 
im Kindergarten viel zu tun!

In den Wochen vor Ostern steht bei uns im 
Kindergarten die Osterzeit, der Osterhase 
und das Frühlingserwachen ganz im Mittel-
punkt unseres Kindergartengeschehens. Der-
zeit verbringen wir sehr viel Zeit im Garten, 
genießen das schöne Frühlingswetter und die 
ersten warmen Sonnenstrahlen. Wir beobach-

ten gespannt wie sich die Natur verändert und konnten dabei 
schon einige Frühlingsboten entdecken. 
Gleichzeitig bereiten wir uns gemeinsam auf eines der wich-
tigsten Feste im Laufe unseres Kindergartenjahres vor: 
Das Osterfest! 
Schon in der Fastenzeit sprechen wir über das gesellige Famili-
enfest und lernen dazu unterschiedliche Sprüche, lesen Bücher, 
erzählen viele Geschichten und singen Lieder.
Das traditionelle Bemalen der Eier darf in dieser spannenden 
Zeit natürlich auch nicht ausbleiben. Mit den bemalten Eiern 
schmücken wir unseren Kindergarten und machen unser Haus 
noch bunter. Ein Danke ergeht an dieser Stelle an alle Eltern, 
die mit ihren Kindern zuhause die Eier für die weitere Verwen-
dung im Kindergarten ausgeblasen haben. 
Mit viel Freude gestalten die Kinder auch die Osternester, wel-
che für den Osterhasen dann zur Abholung bereitgestellt wer-
den. Wir freuen uns schon heute auf die Osternestersuche und 
hoffen, dass der Osterhase einige Leckereien vorbeibringt. 
Am Freitag vor den Osterferien feiern wir gemeinsam mit den 
Kindern im Kindergarten das Osterfest. Dabei werden wir 
uns eine leckere Osterjause schmecken lassen. 
Wir, das Team vom Kindergarten Maria Rain, gemeinsam mit 
den Kindern, möchten uns ganz besonders beim „Kärntner 
Schulverein Südmark – Ortsgruppe Maria Rain“, für eine 
weitere Spende über € 500,00 bedanken. Mit Ihrer Geldspen-
de war es uns wieder möglich, diverse Lern- als auch neue 
Spielmaterialien für den Kindergarten anzukaufen. DANKE!
Allen Gemeindebürger*innen wünschen wir ein wunderschö-
nes Osterfest. 

�  Der Kinderfasching in Maria 
Rain war wieder ein tolles Fest!

Am Faschingssamstag 
fand wieder das von 
der SPÖ-Maria Rain 
veranstaltete traditio-
nelle Kinderfaschings-
fest statt, wobei das 
Kindernarrentreffen 
um 13 Uhr 45 am 
Sportplatz begann.
Die Maria Rainer Nar-
renkapelle empfi ng die 
Narrenkinder mit ihren 
fl otten Klängen und 

begleitete sie beim Narrenzug zum Veranstaltungssaal der Volks-
schule Maria Rain. Jakob Zausnig, sichtlich erfreut, gewann das 
von Bürgermeister Franz Ragger gespendete Kinderfahrrad und 
probierte dieses gleich auf der Bühne aus.
Herzliche Gratulation!

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. 



Wir sind Für Sie da!
Von Dienstag bis Freitag ab 16 Uhr

Samstag und Sonntag bzw. Feiertage ab 11 Uhr
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�  Der beliebte Schmankerl Wirt 
bleibt für Feinschmecker erhalten

Mehr als drei Jahrzehnte 
haben Willi Leitner als 
Koch und Fredi Sonnber-
ger erfolgreich das „Zum 
Schmankerl“ in Maria Rain 
in der Bahnhofstraße 13 
betrieben. In der gesamt-
en Region kannte man den 
Schmankerl Wirt, selbst die 
Klagenfurter Stadtbewoh-

ner, die schwer über die Gemeindegrenzen zu bewegen sind, 
schauten gerne beim urigen Gasthaus vorbei, wo der Schmäh 
lief. Sonnberger und Leitner entschieden sich aber neue Wege 
zu gehen. Ein Nachfolger musste fürs „Zum Schmankerl“ ge-
funden werden. 
Mit dem langjährigen Schmankerl-Wirt-Koch Drago Fillipo-
vic und seiner Frau Svjetlana waren schnell ein Nachfolger 
gefunden. Seit Ende des letzten Jahres führen die beiden das 
urige Gasthaus in Maria Rain weiter. Das Erfolgsrezept – 
eine Mischung aus Bodenständigkeit und Gemütlichkeit wird 
beibehalten. Auch Maria Rains Bürgermeister Franz Ragger 
freut sich, dass die Erfolgsgeschichte eine Fortsetzung fi n-
det. „Gut, dass der Schmankerl Wirt bestehen bleibt. In Ma-
ria Rain haben wir kaum noch traditionelle Gasthäuser. Der 
Kirschner Hof hat ja seit längerem zugesperrt, der Kirchen-
wirt hat ja nicht mehr mit durchgehender Küche geöffnet“. 

Dem neuen Pächter alles Liebe und Gute sowie viel Erfolg!

� Spende für den guten Zweck
Seit 1. Jänner 2023 betreiben Drago und 
Svetlana Filipovic das bekannte Re-
staurant „Zum Schmankerl“ in Maria 
Rain. Auf Initiative der Beiden wurden 
über die Firma Cavinnash jeweils zwei 
Tormann- und zwei Eishockeyschläger 
– alle versehen mit persönlichen Unter-
schriften von ehemaligen und aktiven 
KAC-Spielern – zur Versteigerung gebracht. Den Erlös stifte-
te das Ehepaar als Unterstützung für den am Apert-Syndrom, 
einer unheilbaren Erbkrankheit, leidenden Jakob aus Maria 
Rain. Auch Bürgermeister Franz Ragger und der Redakteur 
der Zeitschrift „Der Rosentaler“ beteiligten sich an dieser 
Aktion, sodass schlussendlich der Betrag von € 500,-- an die 
Familie überreicht werden konnte.
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Nachruf Alexander Lesjak
Alexander Lesjak, ein bekannter Maria Rainer Heimat-
künstler, ist im 68. Lebensjahr viel zu früh verstorben 

Der in Göltschach bei Maria 
Rain beheimatete Künstler 
Alexander Lesjak hat sich weit 
über die Gemeindegrenzen ei-
nen Namen gemacht. Das aus 
seiner Feder stammende all-
seits bekannte „Maria Rainer 
Lied“ hat der rührige Heimat-
dichter geschrieben und kom-
poniert. Sein unermüdlicher 
Einsatz, sich in der Behinder-
tenhilfe für hilfsbedürftige Ju-

gendliche einzusetzen, zeichnete ihn aus. So war er lan-
ge Zeit in Verantwortung stehend im Ferdinandus Orden, 
später bei Herz & Hand Austria als Vorsitzender tätig, wo 
er stets bemüht war, beeinträchtigten Mitmenschen eine 
große Freude zu bereiten. 
Auch seine künstlerische Mitarbeit in der Maria Rainer 
Kulturinitiative „TetrArts“ sowie seine zahlreichen se-
henswerten Vernissagen und gelungenen Lesungen, auch 
außerhalb der Gemeindegrenzen, zeichneten ihn aus. Sei-
ne Kunstwerke, die er bei diversen Veranstaltungen gerne 
gespendet hat, werden bei vielen Bürgerinnen und Bür-
gern die Erinnerung an ihn bewahren. Mit dem Ableben 
von Alexander Lesjak hat Maria Rain einen großen Verlust 
in der Kulturszene erlitten.                  Bgm. Franz Ragger

Verbunden mit der herzlichen Einladung zu den Got-
tesdiensten in der Karwoche und zu den Osterfeierlich-
keiten in unseren Pfarrkirchen wünsche Ich Euch allen 
ein frohes und gesegnetes Osterfest! 
Euer Pfarrer Ulrich Kogler
Palmsonntag: 10 Uhr Maria Rain; 13 Uhr Göltschach
Gründonnerstag: 19 Uhr Maria Rain; 20:30 Uhr Göltschach
Karfreitag: 19 Uhr Maria Rain; 15 Uhr Göltschach
Karsamstag: 20 Uhr Maria Rain Auferstehungsgottesdienst
Ostersonntag: 5 Uhr Göltschach Auferstehungsgottesdienst; 
10 Uhr Maria Rain Osterhochamt mit dem Jugendmusikverein 
Maria Rain

Mit dieser Karte unseres Finanzierungskomitees zum Projekt 
„Haus der Begegnung Maria Rain“ darf ich diese Ausgabe 
unserer wunderschönen Gemeindezeitung nutzen, um 
darüber zu informieren, dass sich das Finanzierungskomitee 
mit dem Vorsitzenden Thomas Hofer nach intensiven 
Vorbereitungsarbeiten nun aktiv auf den Weg macht, um die 
veranschlagten € 250.000,-- zu sammeln. Der Spatenstich und 
Baustart werden im Frühling dieses Jahres stattfi nden. Ich danke 
jedem und jeder Einzelnen im Namen unseres Komitees ganz 
besonders für ein offenes Ohr und eine fi nanzielle Unterstützung 
dieses zukunftsorientierten Projektes. Mit dem Haus der 
Begegnung und durch Ihre Unterstützung entsteht ein Raum für 
Dialog, Begegnung und Verbindung für diese und die nächste 
Generation, ein Platz für Kinder und Jugendliche und ihre 
Entwicklung. Ein Ort für alle Vereine und Organisationen, die 
einen Platz brauchen für ihre gemeinschaftlichen Aktivitäten, für 
ihre Ideen und Visionen und ihr soziales Miteinander. 
Danke für Eure Unterstützung! Euer Pfarrer Ulrich Kogler

� Firmlingswochenende im Bodental
Am Freitag, dem 3. Februar, machte sich unsere Firmgruppe 
mit ihren Begleitern und unserem Pfarrer Ulrich Kogler auf 
den Weg zum diesjährigen Firmlingswochenende ins Boden-
tal. Nach der bequemen Anreise mit Juwan Reisen bezogen 
wir im Gasthof Sereinig unser Quartier. Nach einer ersten 
Einheit und dem gemeinsamen Abendessen folgte eine Fa-
ckelwanderung durch die tiefe Winterlandschaft zum Meer-
auge. Danach gestalteten wir einen lustigen „Hüttenabend“. 
Am Samstag folgte nach dem Frühstück eine sehr intensive 
Einheit zum Thema: „Brief an Gott“, wo wir uns mit unserem 
je eigenen Lebensweg auseinandersetzen. Danach trafen wir 
uns in der Kaminstube, um in einem feierlichen Ritual unsere 
Briefe am offenen Kaminfeuer zu verbrennen. Anschließend 
ging es wieder nach Hause zurück.
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�  „Du bist ein Geschenk des Lebens” 
Festgottesdienst mit Kinderchor

Am Sonntag, dem 12. Februar feierten wir in unserer Wall-
fahrtskirche einen festlichen Gottesdienst, der erstmals von 
unserem „Kinderchor Pfarre Maria Rain“ unter der Leitung 
von Conny Ranner musikalisch mitgestaltet wurde. Dabei 
gab es aufgrund des traumhaften Winterwetters eindrucks-
volle Lichtspiele in unserer Kirche. In seiner Predigt hob un-
ser Pfarrer Ulrich Kogler in besonderer Weise den Wert und 
die Würde des Lebens hervor und lud mit dem Evangelium 
ein, dass wir unser Leben nicht halbherzig gestalten, sondern 
mit tiefer Freude. Am Ende des Gottesdienstes überreichte 
der Pfarrer gemeinsam mit Birgit Berger an alle Kinder eine 
Überraschung und eine persönlich gestaltete Segensrolle. 
Danke an das Synodale Leitungsteam für Familien für die 
tolle Vorbereitung. Nach dem Gottesdienst gab es vor dem 
Pfarrhof eine kleine Agape.

� Jugend – Musikverein Maria Rain
Der Jugend Musikverein Maria Rain startete in ein ereignis-
reiches und vor allem erfreuliches Jahr 2023. Zum Ausklang 
der Faschingszeit durften wir wieder in gewohnter Manier 
als Maria Rainer Narrenkapelle den Einzug des traditionellen 
Kinderfaschings musikalisch gestalten. Mit dem Beginn der 
Fastenzeit wurden die Probeneinheiten intensiviert und eine 
Messe zusammengestellt welche wir am Ostersonntag bei 
einem feierlichen Gottesdienst in der Wallfahrtskirche Maria 
Rain aufführen dürfen.

Besonders freut es uns, drei 
neue Mitglieder in unserem 
Verein begrüßen zu dürfen. 
Christoph und Clemens Mi-
schitz sowie Tobias Schäfer 
unterstützen uns mit den In-
strumenten Trompete, Tuba 
und Tenorhorn.

Ein ganz besonderes Highlight in diesem Jahr fi ndet am 
08.07.2023 in Maria Rain statt. 
Der Jugend-Musikverein Maria Rain bestreitet sein 30-jäh-
riges Bestandjubiläum und feiert dies mit einem großen 
Konzertabend am Sportplatz Maria Rain. Im Zuge dieses 
Festkonzerts dürfen wir den Musikverein Pucking-St.Le-
onhard aus Oberösterreich bei uns Begrüßen. Gemeinsam 
werden wir mit dem Musikverein Pucking-St.Leonhard ein 
buntes Programm zusammenstellen welches wir dann Ihnen 
im Festzelt präsentieren dürfen.
Der MusikerInnen des Jugendmusikverein Maria Rain laden 
Sie jetzt schon recht herzlich zu diesem Jubiläumskonzert ein.
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�  Weihnachten, Wandern, Wahlen und Wonne – 
Altes und Neues vom MGV Maria Rain

Bevor der Männergesangsverein Maria Rain sich zu seiner 
alljährlichen Jahreshauptversammlung trifft, gibt es im Win-
ter immer noch ein paar schöne Auftritte. Vor allem das selbst 
organisierte Adventskonzert in der Wallfahrtskirche Maria 
Rain versetzte die lauschenden Zuhörer in eine andächtige 
und besinnliche Weihnachtsstimmung. Dieses Mal wurde 
der MGV vom Kinderchor, dem Jugendmusikverein, sowie 
von Kleingruppen der Musikschule Rosental musikalisch un-
terstützt. Am Stefani-Tag wirkte eine kleine Abordnung des 
MGV, wie jedes Jahr, bei der Pferdeweihe im Reitstall Wako-
nig gesanglich mit. 
Am Heiligen-Drei-König-Tag machte der Chor, gemeinsam 
mit ihren Partnern und Kindern, eine Runde durch die Ge-
meinde. Der Wandertag begann mit einem Eierspeisfrühstück 
beim 1. Tenor Helmut Oschischnig und seiner Familie. Gestär-
kt begrüßte man danach mit einem Ständchen den neuen-alten 
Koch und das neue Team des Gasthauses Schmankerl. An-
schließend gab es beim Chorleiter Daniel Vallant selbstge-
machten Glühmost und Mehlspeisen. Bei traumhaftem Wetter 
und dem einen oder anderen Gläschen Wein genoss man die 
Nachmittagssonne und den wunderbaren Ausblick vom An-
wesen der Familie Woschitz. Der letzte Zwischenstopp fand 
im Hof bei Familie Miksch statt, bevor man den Abend auf 
der Bayerhütte ausklingen ließ. 
Knapp eine Woche später wurde bei der Jahreshauptversamm-
lung des Chors ein neuer Obmann gewählt. Leopold Köllich, 

der Vater vom vorherigen Obmann Andreas, wird den MGV 
Maria Rain für die nächsten Jahre lenken. Seine herzliche, 
offene Art, die Liebe zum Gesang und eine immer äußerst 
positive Grundeinstellung machten ihn zum perfekten Kandi-
daten. Wir freuen uns, dass sich Leo dieser Herausforderung 
stellt, und blicken mit gelassener Zuversicht und Freude in 
die Zukunft. 
Anlässlich seines 85. Geburtstags machte sich der MGV Ma-
ria Rain auf ihren Solisten Herbert Wernig herauszuschießen. 
Zeitig in der Früh wurden die Milchkannen gezündet und 
danach mit Herbert gemeinsam gefrühstückt, getrunken und 
gesungen. Wir freuen uns, dass der 2. Tenor immer noch so 
agil und kräftig bei Stimme ist und hoffen es wird auch noch 
sehr viele Jahre so bleiben. Alles erdenklich Gute und viel 
Gesundheit von uns allen. 
Anfang März lud der 2. Tenor Armin Lippitz anlässlich seines 
40. Geburtstag in das Gemeindezentrum Waidmannsdorf ein. 
Der MGV Maria Rain bedankte sich mit einem Gesangsauf-
tritt und war mitverantwortlich den Abend zu einem unver-
gesslich schönen Beisammensein zu machen. Danke auf diese 
Weise an alle Sänger, ihre Partner und Kinder, und an alle 
Gäste, die zu meinem Fest gekommen sind und mein Jubilä-
um so ausgesprochen angenehm und stimmungsvoll gefeiert 
haben. Ich bin unheimlich froh und stolz euch zu meiner Fa-
milie zählen zu dürfen. 
- Armin Lippitz 
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� Pensionistenverband
Wie ist der Frühling froh
Und plötzlich singen sie wieder
die Vögel, ihre schönsten Lieder.
Und da, ein Igel tänzelt herbei,
schnuppert an einem Zweiglein.
Und plötzlich scheint 
alles aufgewacht,
sieh dort, eine Hummel lacht.
Sogar die gelben Blümlein wackeln 
mit dem Po:
Hurra, wie ist der Frühling froh.

Liebe Mitglieder des Pensionistenvereines von Maria Rain!
Es freut mich immer wieder in unserer Ausgabe der Gemeind-
einformation ein wenig über unsere Vereinsveranstaltungen 
und die zukünftigen Vorhaben des Pensionistenvereines be-
richten zu dürfen.
Am 27. Jänner konnten wir unsere Jahreshauptversammlung 
mit allen geladenen Ehrengästen in den schon vertrauten 
Gemäuern des Kirchenwirts der Familie Edlmann abhalten. 
So konnte ich mich bei allen, die zum guten Zusammen-
halt innerhalb des Vereins beitragen, bedanken und konnte 
gleichzeitig auch schon die frohe Kunde von den Referenten 
weitergeben, dass wir auch zukünftig mit der Unterstützung 
vom Landesverband und unserer Gemeinde rechnen können. 
Einen herzlichen Dank an dieser Stelle nochmals an alle, die 
dafür verantwortlich sind, allen voran an unseren Bürgermei-
ster Franz Ragger. Ein großes Vergeltsgott ergeht hier auch an 
unseren lieben Pfarrer Herrn Mag. Ulrich Kogler für seine er-
greifende Begrüßungsrede. Neben allen Ehrungen wurde auch 
an unsere aus dem Leben geschiedenen Mitglieder mit den 
vorgelesenen Namen gedacht. Bei hervorragender Bewirtung 
der Familie Edlmann und mit vielen persönlichen Gesprächen, 
fand diese Veranstaltung schließlich am Abend sein Ende.

Am 21.02. wurde erstmals nach zwei Jahren wieder zum 
Faschingsausklang in die Volksschule geladen. Neben den 
zahlreichen Besuchern von den umliegenden Gemeinden konn-
te ich auch unseren geschätzten Bürgermeister Franz Ragger 
unter den zahlreichen Gästen begrüßen. Ich darf mich hier an 
dieser Stelle nochmals recht herzlich für die zahlreichen Sach-
spenden und Geschenkskörbe bedanken. Alles in allem kann 
man hier von einer sehr gelungenen und lustigen Veranstaltung 
sprechen.

So darf ich nun zu unseren Geburtstagskindern kommen, 
zu meinen runden und halbrunden Jubilaren.
Ich freue mich grundsätzlich über alle und jeden, die in den 
letzten Tagen und Monaten ihren Ehrentag feiern konnten, 
aber ganz besonders habe ich mich über den Halbrunden un-
serer lieben Kassierin und Kegelobfrau Frau Henriette Matiz 
gefreut. Herzlichen Glückwunsch und nochmals ein großes 
Dankeschön liebe Henriette für alles, was Du für unseren Ver-
ein leistest.

�  Stimmiger Pensionistenfaschings-
ausklang in Maria Rain  

Eine tolle Stimmung mit vielen Masken gab es beim PV – 
Faschingsball am Faschingsdienstag im Veranstaltungssaal der 
Gemeinde Maria Rain. Mit dabei waren auch PV- Bezirksob-
mann Hans Steiner sowie Bürgermeister Franz Ragger. 
Herzliche Gratulation an Obmann Stefan Eberdorfer mit Gattin 
Elfi  sowie dem PV - Team für die hervorragende Organisation!

Die erste Urlaubsfahrt führte uns von 13.03.-15.03. nach Un-
garn in die Therme Lenti. Es war wie auch schon im letzten 
Jahr eine sehr erholsame und lustige Reise, bei der wir zur 
Draufgabe auch noch den 60er unserer Klaudia Buchbauer fei-
ern durften.

Alles ist in Bewegung, schon kommen die nächsten Höhe-
punkte auf uns zu. Der Tagesausfl ug in die schöne Steiermark, 
das Osterpreisschnapsen beim Kirchenwirt am 29. März, die 
Urlaubsreise nach Chalkidiki von 02.05.-09.05., unser Mutter-
tagsausfl ug nach Laibach am 12.05. und gleich im Anschluss 
unser Kegelurlaub nach Umag von 13.05.-18.05.

Man sieht, bei uns tut sich was, das ist auch so gewollt und 
beabsichtigt, vielleicht für den einen und anderen ein guter 
Grund, sich unserem Verein anzuschließen.

In diesem Sinne wünsche ich allen einen schönen Frühling, ein 
schönes Osterfest und alles Gute!
Euer Obmann 
Gemeinderat Stefan Eberdorfer
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� Seniorenbund Maria Rain
Das Tanzen, Kegeln und Bowling haben 
grossen Zuspruch. Wir besuchten den Seni-
orenfasching in Köttmannsdorf, gute Unter-
haltung, schöne Masken, viele Preise, lustig 
wie immer. 
Am Rosenmontag waren wir beim 

SHG - Gschnas im Gemeindezentrum in St.Ruprecht.
Ein voller Saal, Unterhaltung mit dem „Seemanns – Quartett“ 
tolle Stimmung, Tanzeinlagen, viele Masken, gutes Essen, gut 
organisiert. Gratulation und danke für die Einladung an unsere 
Land.Obfr. Mag.Elisabeth Scheucher Pichler. 
Den Faschingsausklang feierten wir am Faschingdienstag bei 
den Pensionisten, in der Volksschule Maria Rain, es war ein 
schönes Fest mit vielen Masken, unsere Hexenrunde wurde mit 
einem schönen Preis belohnt.

Wir haben nach längerer Pause wieder unseren Senioren Nach-
mittag eingeführt. Wir füllen die Zeit mit den neuesten Infor-
mationen, kurze Vorträge und verschiedene Spiele sind gep-
lant. Im April fangen wir mit den Wanderungen an.
Am 28. bis 30. April fi ndet unsere Saisoneröffnungsfahrt statt. 
Mit den „Wendl Buam und Oststerirer Fiere“ geht es nach 
Njivice in Kroatien, mit Reinsberger Reisen, freie Plätze sind 
noch vorhanden.

Zum Geburtstag gratulieren wir:
Fr. Käthe Vallant   75 Jahre
Hr. Helmut Lichtenegger   75 Jahre
Fr. Pobaschnig Evelin   70 Jahre
Wir wünschen Euch Gesundheit und noch viele schöne Jahre in 
unserer Ortsgruppe.

� SV Maria Rain in Kooperation mit Top2be Soccer!
Unsere Vision ist es, eine Fußball-
schule zu erschaffen, die den Spie-
lerInnen nicht nur technische und 
taktische Fähigkeiten vermittelt, son-
dern auch ihre wahre Leidenschaft 
für den Sport entfacht. Wir wollen 
die Kinder auf eine einzigartige und 
innovative Weise ausbilden, um ihr 

volles Potenzial zu entfesseln. Bei uns geht es nicht nur darum, 
ein guter Fußballspieler zu werden, sondern auch ein Mensch, 
der Werte wie Teamarbeit, Respekt, Disziplin und Hingabe 
verkörpert.

In unserer Fußballschule sollen interessierte Kinder jeden Al-
ters und Könnens einen Ort fi nden, an dem sie sich wohlfühlen 
und ihre Fähigkeiten verbessern können. Wir möchten, dass 
jedes sportbegeisterte Kind das Gefühl hat, Teil einer großen 
Familie zu sein und von erfahrenen Trainern und Mentoren un-
terstützt wird.

Unsere Vision geht jedoch über die Schaffung talentierter Fuß-
ballspieler hinaus. Wir glauben, dass unser Beitrag zur Gesell-
schaft darin besteht, junge Menschen zu inspirieren und zu be-
fähigen, ihr Leben auf und neben dem Spielfeld aufzubauen. 
Indem wir unsere Vision verwirklichen, möchten wir einen po-
sitiven Einfl uss auf die nächste Generation von Sportlern und 
der Gesellschaft im Allgemeinen ausüben.

Der SV Maria Rain ist sehr erfreut das sich über den Winter 
motivierte Trainer und Funktionäre gefunden haben, in Maria 
Rain wieder den Jugendsport zu fördern und mitzugestalten!
Projektleitung: Adi Preschern und Marjan Smid
Sportliche Leitung: Slobodan Grubor

Der SV Maria Rain blickt auf eine positive Rückrunde!
Der SV Maria Rain hat bereits im 
Jänner nach einer zweimonatigen 
Pause wieder das Training aufge-
nommen! Der Kader konnte sich 
mit Topcagic Nermin (zurück vom 
ASKÖ Köttmannsdorf), mit dem 
Transfer von Ammar Chahid (SV 
Oberglan) und mit einem inter-
nationalen Transfer aus Kroatien 
Besenic Ernest im Winter ein wei-
teres Mal verstärken.
Momentan liegen wir am Tabellenplatz 9 mit einem Punk-
testand von 15 Punkten. Es ist aber noch nichts entschieden 
und daher alles möglich. Der Wunsch unseres Trainers und 
der gesamten Kampfmannschaft ist es bis zur Sommerpause 
vielleicht doch unter den ersten 5 einen Tabellenplatz einzu-
nehmen!
Die Frühjahrsmeisterschaft beginnt mit 10. April um 15:00 Uhr 
mit einem Heimspiel gegen den SV Weitensfeld, wozu ich Sie 
recht herzlich einlade und unsere Spieler anzufeuern!

Heimspiele:
10.04.2023 15:00 Uhr gegen SV Weitensfeld
22.04.2023 15:00 Uhr gegen SV Magdalensberg
06.05.2023 15:00 Uhr gegen SV Gurk
20.05. 2023 15:00 Uhr gegen Eberndorfer AC
04.06. 2023 16:00 Uhr gegen SC Sörg
Ich wünsche eine glückliche, gesunde Frühlingszeit und Frohe 
Ostern.
Mit sportlichen Grüßen
Edgar Kienleitner
Obmann SV Maria Rain
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� Circus Dimitri in Maria Rain

Das Gastspiel des Circus Dimitri am 24.2. war ein gelungener 
Auftakt zum Jubiläumsjahr 30 Jahre Trachtengruppe Maria 
Rain. Es war bereits das dritte Gastspiel des Circus Dimitri in 
Maria Rain, organisiert von der Trachtengruppe.
Mehr als 250 begeisterte junge und junggebliebene Besucher 
verfolgten das zauberhafte Geschehen auf der Bühne. Zirkus-
direktor Dimitri und der liebenswürdige Clown Leon, der sich 
auch als begnadeter Meisterjongleur bewies, führten durch das 
abwechslungsreiche Programm. Der absolute Höhepunkt aber 
war der Auftritt der Hochseilartistin und Zirkusmaus Augusti-
ni Mausini. Es ist das einzige Tier, das den Zirkus begleitet 
und sie eroberte mit ihrem Auftritt die Herzen der Besucher 
im Sturm. 

Bevor der Circus Dimitri mit seinem unterhaltsamen Pro-
gramm zu Ende ging, gab es noch viel Spannung und freudige 
Erwartung bei der nun folgenden Verlosung. Jede Eintrittskarte 
war gleichzeitig ein Los, für das es zahlreiche schöne Preise zu 
gewinnen gab. Eine süsse Entschädigung für alle, die bei der 
Verlosung leer ausgegangen sind, gab es am Ende auch noch.9

Im Anschluss an die Veranstaltung konnten sich die Besucher 
mit Brötchen, Selbstgebackenem und Getränken stärken.

Die Freude der Besucher an dieser Veranstaltung war der 
schönste Lohn für die Trachtengruppe als Veranstalter, denn:

Es war ein Vergnügen für die ganze Familie unter dem Motto: 
Lachen – Träumen – Staunen!

Die Feier zum 30jährigen Jubiläum der Trachtengruppe Maria 
Rain wird voraussichtlich anlässlich der diesjährigen Kräuter-
weihe am 15. August stattfi nden.  
Die Trachtengruppe Maria Rain wünscht Ihnen und Ihren 
Familien ein gesegnetes und frohes Osterfest

Betrieb und Büro: 9113 Ruden • Gewerbestraße 3
Tel.: 04234/50279 • Mobil: 0676/5043841 FAX: 04234/81332

Mail: holzbau-silan@aon.at • www.holzbau-silan.at

Betrieb und Büro: 9113 Ruden • Gewerbestraße 3
Telefon: 04234/50279 • Mobil: 0676/5043841 FAX: 04234/81332 

• Mail: holzbau-silan@aon.at www.holzbau-silan.at

� Hegeringschau in Maria Rain
Nach zwei Jahren Corona bedingter Pause wurde die Hege-
schau  diesmal ausgerichtet von der Jagdgesellschaft Maria 
Rain für den Hegering 7 – dieser umfasst die Jagden: Lud-
mannsdorf, Köttmannsdorf, Viktring, Postrane, Maria Rain I 
und Maria Rain II. 
Am Samstag, den 4.2. 2023 trafen sich die Jägerinnen und Jä-
ger im jagdlich geschmückten Turnsaal der Gemeinde um sich 
über die Abschüsse der letzten beiden Jahre zu informieren. 
HRL Thomas Modritsch berichtete auch über das in diesem 
Hegering laufende Rehwildprojekt und zeigte sich zufrieden 
über die ersten beiden Projektjahre. 

BJM Georg Helmigk bedankte sich für die engagierte Beja-
gung des Schalenwildes in der Planperiode 2021/2022 und 
motivierte auch weiterhin großes Augenmerk auf die Abschus-
serfüllung zu legen, um einerseits gutes Wildbret in den Han-
del zu bringen und andererseits  durch intensive Bejagung das 
Straßenverkehrsfallwild zu minimieren. Erstmalig geistlichen 
Beistand erhielten die Jägerinnen und Jäger durch Pfarrer Ul-
rich Kogler und für die musikalische Umrahmung der Veran-
staltung sorgte die Jagdhornbläsergruppe Köttmannsdorf. 

BGM Franz Ragger unterstrich die Wichtigkeit der Jagd und 
das Miteinander von Grundbesitzer & Jäger sowie die gute Zu-
sammenarbeit mit der Jagdgesellschaft und dem Jagdverein in 
Maria Rain.

Von links nach rechts:
Hausherr BGM Franz Ragger, BJM Stv. Ing. Mario Velikogne, 
Stadträtin Sandra Wassermann, BJM Georg Helmigk, Obmann 
der Jagdgesellschaft Maria Rain Manfred Eisner, Pfarrer Mag. 
Ulrich Kogler und HRL Thomas Modritsch
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� Land Kärnten will Valentinsfähre absichern
08.02.2023
LH Kaiser bei Jahreshauptversammlung des Vereines: Werden 
Verein helfen, Valentinsfähre ist nicht nur traditionelle Attrakti-
on, sondern nach Felssturz gelebte Solidarität. Behördlich ange-
ordnete Mängelbehebungen und Sanierungen laufen

FERLACH. Bei der Jahreshauptversammlung des Vereins 
Valentinsfähre in Glainach wurden gestern, Dienstag, im Bei-
sein von LH Peter Kaiser und der Bürgermeister Ingo Appe 
(Ferlach) und Franz Ragger (Maria Rain), klar, dass der Verein 
die Valentinsfähre ohne Unterstützung nicht mehr länger betrei-
ben wird können, da Investitionskosten von rund 130.000 Euro 
anstehen, die der gemeinnützige Verein allein nicht stemmen 
kann. Der Verein mit 38 Mitgliedern betreibt den Fähr-Verkehr 
auf der Drau seit 1996, die Tradition der Flußfähre geht auf 
1880 zurück. Die Vereinsmitglieder fahren ehrenamtlich und 
die Fähre gilt längst als Touristenattraktion, wie auch als ver-
bindendes Verkehrsmittel für die Drauradweg-Fahrer.

„Alleine deshalb, weil hier so viel Idealismus dahintersteckt, 
weil die Fähre eine Attraktion für den regionalen Fremdenver-
kehr darstellt und auch ein Bindeglied für die Radfahrer des 
Drauradweges darstellt, werden wir den Verein nicht alleine 
lassen. Seit 15. Dezember, als der Felssturz in Guntschach pas-
sierte, ist die Fähre auch die wichtigste Verbindung der Gunt-
schacher Bevölkerung zur Außenwelt. Zur Schule gehen, zur 
Arbeit kommen – die Fähr-Fahrer haben sofort gehandelt und 
leisten in ehrenamtlichen Stunden gemeindeübergreifenden 
Dienst an der Gesellschaft und leben damit Solidarität. Daher 
werden wir auch in der Regierung referatsübergreifend nach 
einer Lösung suchen, die Fähre unbedingt zu erhalten“, be-
tonte Kaiser im Vereinslokal an der Drau. Der Landeshaupt-
mann verwies auf die Möglichkeit einer interkommunalen 
Zusammenarbeit und damit auf die dafür zur Verfügung ste-
henden Fördermittel des Landes. „Die Fähre verbindet, der 
Verein braucht eine Perspektive, wenn alle Stricke reißen, 

sind wir zur Stelle, um die Verbindung aufrecht zu erhalten“, 
betonte Kaiser.

Seit 15. Dezember, als ein Felssturz die Guntschacher von der 
Außenwelt abschnitt, fuhren die Fährmänner 316 Mal über die 
Drau, schafften 887 Personentransporte und wandten dafür eh-
renamtlich 339 Stunden auf. Kaiser dankte nicht nur den Fähr-
männern für den Einsatz und das Engagement, die Solidarität 
und das rasche Handeln und Durchhalten, sondern auch den Fir-
men, die es ermöglichen, dass die Männer in freiwilligen Stun-
den die Menschen aus Guntschach über die Drau transportieren.

Auch die Bürgermeister der beiden Gemeinden Ferlach und 
Maria Rain, Appe und Ragger, haben ihre Unterstützung zuge-
sagt, um den Verein zu erhalten. Appe betonte, dass der Vereins-
bestand wichtig sei und weil die Mitglieder des Vereins bewie-
sen haben, wie hilfsbereit sie sind, werde auch die Gemeinde 
Ferlach hilfsbereit sein. Ragger dankte den Fährmännern vor 
allem für den Schülertransport, der mittels Fähre über die Drau 
abgewickelt wird.

Auch eine Abordnung der Guntschacher Bevölkerung nutzte die 
Gelegenheit, mit LH Peter Kaiser über die Verkehrssituation zu 
sprechen. Die Guntschacher haben derzeit nur eine Notlösung 
mittels Forstweg zur Verfügung, um ihren Ort zu verlassen, 
doch ist diese Variante für viele Autofahrerinnen und Autofah-
rer eine enorme Herausforderung. So bleibt noch die Fähre, die 
trotz Wind und Wetter täglich fährt. Kaiser versicherte, dass das 
Land an einer Lösung arbeite, die geologischen Verhältnisse der 
Gegend jedoch äußerst schwierig sind. „Eine Verkehrslösung 
muss in erster Linie sicher sein und in zweiter Linie nachhaltig. 
Daran wird gearbeitet, ich werde trotz fehlender Zuständigkeit, 
genau darauf schauen, dass die verantwortlichen Landesstellen 
wirklich alles unternehmen, um eine sichere und nachhaltige 
Lösung auch so schnell wie möglich umzusetzen“, so Kaiser.
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�  Jedes Jahrzehnt des Menschen hat sein eigenes Glück, 
seine eigenen Hoffnungen und Aussichten 

Gabi Klanschek - 60 Jahre jung
Seit mehr als 25 Jahren begeistert Gabi Klanschek Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene im Turnsaal Maria Rain. Immer 
wieder schafft sie es mit ihrer Leidenschaft zur Bewegung 
und nach Absolvierung ihrer zusätzlichen Ausbildungen die 
Turnbegeisterten mit „Fun Aerobic“, „Rückenfi t für sie und 
ihn“, „Pilates Fitnesstraining für Körper und Seele“ regelmäßig 
zu motivieren und fi t zu halten. Die vor vielen Jahren von 
Gabi in der Faschingszeit ins Leben gerufene sportliche 
Kinder-Narrenolympiade im Turnsaal sorgt auch heute noch 
für viel Spaß und die mittlerweile groß gewordenen Kinder
 erinnern sich immer wieder gerne an die Weihnachtstheaterstücke 
mit Gabi.

Das gesamte Team dankt Gabi für ihren unermüdlichen Einsatz; 
dafür gebührt ihr unser Respekt, unsere Bewunderung und 
unsere höchste Anerkennung für ihr jahrelanges Engagement. 
Ihre sportliche Aufgabe für den Alpenverein Maria Rain 
erfordert  Zeit und Kraft, Ausdauer und Verlässlichkeit. Wir 
wünschen Gabi alles Liebe und Gute zum 60. Geburtstag, 
Gesundheit und Glück. Bleib weiterhin so beweglich und 
steuere mit Schwung aufs nächste Lebensjahr zu!

Unser Biketeam ist gewachsen; 
die Bikesaison beginnt:

•  Team Advanced mit Mario und  Team Challenge
mit Christine

  Ab 08.05.2023 wöchentlich mit 
Treffpunkt 17.15 Uhr bei der Gemeinde 

 Radtouren für fortgeschrittene Damen und Herren

• Team Comfortable mit Alina und Barbara
  Ab 09.05.2023 wöchentlich mit 

Treffpunkt 17.15 Uhr bei der Gemeinde 
 Radtouren für Anfänger und Geübte

•  Team Kids mit Kevin und unserem ÖAV-Jugendteam
  Ab 10.05.2023 wöchentlich mit 
 Treffpunkt 17.00 Uhr bei der Gemeinde
 Radtouren für Kinder

•  Und erstmals fi ndet am 11.05.2023 um 17.00 Uhr bei der 
Kaiserhütte ein Bike-Treffen für aktive Seniorinnen und 
Senioren statt.

Am 1. April 2023 gibt es wieder „Sauberes Maria Rain“ mit 
unserem ÖAV-Jugendteam; wir treffen uns um 10.00 Uhr 
bei der Gemeinde!
Weitere Informationen zur Ortsgruppe Maria Rain fi ndet ihr auf der 
Homepage: www.alpenverein.at/klagenfurt/ortsgruppen/mariarain

Im Namen des Alpenvereins Maria Rain wünsche ich ein 
gesegnetes und frohes Osterfest
Euer Obmann Ing. Mario Slabe

1998 Sportnachmittag in Maria Rain mit Gabis Unterstützung Miteinander bewegen; Turnabend mit unserer Fitlehrwartin Gabi
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