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Gemeinde RATTEN 

Wie können sich die Menschen ei-
gentlich das Leben noch leisten? 
Heizen, Lebensmittel, Strom, Tanken, 
Wohnen…, nachdem im Rahmen 
der  Corona-Politik die Wirtschaft in 
unserem Land bereits massiv einge-
brochen ist, trägt nun der Krieg in der 
Ukraine weiter mit dazu bei, dass das 
Leben für viele Menschen immer 
schwerer leistbar wird. 

 

Vor allem in unserem Gebiet, unserer Gemeinde, wo sehr 
viele Menschen als PendlerInnen auf das Auto angewiesen 
sind, sind die enormen Treibstoffpreise neben anderem 
eine massive Belastung. 
 

Wenn hier nicht in kürzester Zeit seitens aller politischen 
Verantwortlichen entgegengesteuert wird, wird es zu einer 
sehr dramatischen Zuspitzung der gesamten Situation 
kommen! 
 

Für mich persönlich wären folgende Maßnahmen denk-
bar, die zu einer spürbaren Erleichterung führen könnten: 
 Senkung der Einkommensteuer – Wobei die ersten 

1.700,--/Monat steuerfrei sind! 
 Anpassung der Pensionen vorziehen! 
 Mehrwertsteuer auf Treibstoffe vorübergehend kom-

plett streichen! 
 Gesetzliche Preisregelung bei Treibstoffen – Ölkonzerne 

verdienen sich in der Krise eine goldene Nase! 
 Mehrwertsteuer auf Strom und Gas soll befristet ganz 

ausgesetzt werden! 
 Preisdeckel für Gas und Strom für Menschen mit gerin-

gem Einkommen! 
 

Ich bin der Meinung, dass Maßnahmen, welche in zahlrei-
chen Ländern der EU bereits möglich sind, mit etwas gu-
tem Willen auch bei uns in Österreich rasch umgesetzt 
werden können. 
 

Ukrainische Flüchtlingsinitiative Ratten und Umgebung 
Neben einem sehr ausführlichen Bericht auf Seite 2, darf 
ich an dieser Stelle auch ganz persönlich ein großes Danke 
sagen! 

Sehr geehrte Rattenerinnen und Rattener, sehr geschätzte Gäste! 

Frau Carola Schuster, die seit kurzem in der Gemeinde  
St. Jakob i. W., in der Filzmoossiedlung beheimatet ist, so-
wie Sindy Luegger aus Rettenegg, haben im März diese 
Flüchtlingsinitiative ins Leben gerufen, die wir seitens der 
Gemeinde Ratten sehr gerne unterstützen. Ich darf mich 
sehr herzlich für das Engagement und die großen, persönli-
chen Bemühungen im Rahmen der Flüchtlingshilfe bedan-
ken! 
 

Gleichzeitig danke ich den vielen Menschen in unserer Ge-
meinde und auch der Region für die großartige Unterstüt-
zung, den vielen Spenden und damit auch für die Möglich-
keit, dass die Flüchtlingsinitiative den Menschen aus der 
Ukraine auch helfen kann. 
 

Ich bin aber auch der Überzeugung, dass es jetzt an der Zeit 
ist den knapp 20 Menschen, die dann alle in die Grundver-
sorgung aufgenommen sind, die Möglichkeit zu geben, im 
Rahmen eines normalen und selbstbestimmten Lebens bei 
uns auch tatsächlich „anzukommen“. 
Aber auch den RattenerInnen muss die Möglichkeit gege-
ben werden, unsere neuen MitbürgerInnen, in unserer Ge-
meinde aufzunehmen. Hier ist es wichtig, dass es eine gute 
Ausgewogenheit gibt, die eine Akzeptanz und auch Tole-
ranz möglich macht. 
 

Wir alle leben bei uns in der Gemeinde, der Region, unse-
rem Land, mit der sicheren Gewissheit eine Heimat zu ha-
ben, in ihr zu wohnen, zu arbeiten, nach Möglichkeit das 
Leben zu verbringen. Oft schätzen wir alle viel zu wenig 
welch großartiges Gut wir eigentlich haben, Heimat! 
 

Die momentanen Bilder die uns erreichen, aber auch die 
Tatsache der neuen MitbewohnerInnen in unserer Gemein-
de zeigen, das Heimat nicht selbstverständlich ist! Krieg, 
Flucht und Vertreibung, aber auch soziale, menschliche Not 
können dieses wertvolle Gut rasch zunichte machen! 
 

Passen wir gemeinsam auf unsere Heimat auf, jede und 
jeder von uns! 
 
Mit lieben Grüßen, 
Bgm. Thomas Heim 
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Neues Buch - „Jakob und das Labyrinth im Lochsteinland“ 

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung der Leaderregi-
on „Kraftspendedörfer Joglland“, die vor wenigen Tagen 
im GH Albert in Ratten stattfand, stand unter 
anderem auch die Präsentation des Kinderbu-
ches „Jakob und das Labyrinth im Lochstein-
land“ auf der Tagesordnung! 
Nach einer Idee von Elisabeth Hutter aus Birk-
feld und wunderbar umgesetzt vom freien Jour-
nalisten und Schriftsteller Thomas Schrems, 
wurden alte Sagen und Legenden des Jogllan-
des anhand von spannenden und lustigen Ge-
schichten  in eine neue Form gebracht! 
 
An diesem Abend verteilte Elisabeth Hutter an 
jeden Bürgermeister und jede Bürgermeisterin 

Frau Carola Schuster hat im März die Initiative 
„Ukrainische Flüchtlinge Ratten und Umgebung“ ins Le-
ben gerufen, mit der sie Flüchtlinge bei der Wohnungssu-
che bzw. in den ersten Wochen nach ihrer Ankunft unter-
stützt. Diese Initiative finanziert sich ausschließlich aus 
Sach- und Geldspenden. Auch die Gemeinde unterstützt 
diese Initiative, indem Hilfestellungen in allen behördli-
chen Belangen gegeben werden. So wurde ein Termin in 
der Messehalle D in Graz zur Registrierung bzw. Anmel-
dung zur Grundversorgung organisiert, damit alle dies an 
einem Tag erledigen konnten.  

Durch die Initiative und die tolle Unterstützung vieler 
Rattenerinnen und Rattener konnten bei uns bereits 20 
ukrainische Flüchtlinge eine Unterkunft finden und von 
den schrecklichen Erlebnissen in ihrer Heimat und den 
Strapazen ihrer Flucht Abstand nehmen. Die Unterbrin-
gung erfolgte in zwei Gemeindewohnungen und in Privat-
wohnungen. 
 

Die schulpflichtigen Kinder nehmen bereits seit dem 6. 
April am Unterricht teil um rasch Deutsch lernen zu kön-
nen bzw. soziale Kontakte zu knüpfen. Auf diesem Wege 
möchten wir uns ganz herzlich bei der Direktorin der 
Volksschule und dem Direktor der Mittelschule und deren 
Teams bedanken, für das großartige Engagement und die 

Ukrainische Flüchtlingsinitiative Ratten und Umgebung 

tolle Unterstützung, um den Kindern ein gewisses Maß an 
Normalität zurückgeben zu können. 
 

Auch möchten wir uns im Namen von Frau Schuster für 
die riesige Welle 
der Hilfsbereit-
schaft von euch 
Rattenerinnen 
und Rattenern 
bedanken. Danke 
auch an die FF 
Ratten und den 
SV Ratten, die bei 
der Möblierung 
der Wohnungen 
geholfen haben. 
Ein besonderes 
Danke an GR Gut-
schelhofer und GR Glatz für ihren Einsatz beim Möbel-
aufstellen und die Übernahme von Fahrdiensten sowie an 
Oxana Heim für ihre unentgeltlichen Dolmetscherdiens-
te. Ebenfalls ein großes Dankeschön an die Gewerbebe-
triebe, die die Neuankömmlinge im Rahmen ihrer Mög-
lichkeiten unterstützt haben. Danke für die vielen Sach- 
und Geldspenden sowie die herzliche Aufnahme unserer 
Gäste. 
 

Die Gemeinde Ratten möchte sich auf diesem Wege auch 
bei Frau Carola Schuster, Sindy Luegger und den zahlrei-
chen Helfern der Initiative bedanken, die unermüdlich im 
Einsatz stehen um den ukrainischen Flüchtlingen zu hel-
fen, die verstörenden Bilder aus ihrer Heimat aus dem 
Kopf zu bekommen.  
 

Sie alle miteinander haben aus den von den Medien über-
lieferten Bildern vom Krieg in der Ukraine Gesichter, 
Menschen und Schicksale gemacht. 

der Kraftspendedörfer Joglland,  5 Gratisexemplare für 
deren Gemeinden. 



Neues Angebot der Gemeinde Ratten: Sozialberatung 

Freiwillige Feuerwehr Ratten unter neuem Kommando! 
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Die Gemeinde Ratten bietet kostenlose, vertrauliche, und persönliche Sozialberatung durch die sehr berufserfahre-
ne Gesundheits- und Pflegerechtsexpertin, Riskmanagerin und Pflegepädagogin 
 

Profin. Maga. Drin. iur Gertrude Allmer, DGKP, 
 

die uns jeden zweiten Freitag im Monat von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr im Gemeindeamt Ratten ehrenamtlich zur Ver-
fügung steht. Vorab ist keine Terminvereinbarung erforderlich. Um Ihnen bestmöglich helfen zu können, bitten 
wir Sie, alle beratungsrelevanten Unterlagen mitzubringen. 
 

Beratungsthemen können zum Beispiel sein: 

 Beachtliche und verbindliche Patientenverfügung 

 Vorsorgevollmacht 

 Erwachsenenvertretung bei psychischer oder geistiger Behin-
derung 

 Patient/-innenrechte im Krankenhaus und niedergelassenen 
Arzt/Ärztin 

 Rechte des/der Bewohners/Bewohnerin im Pflegeheim 

 Heimvertrag, qualifizierte Pflege- und Betreuung 

 Familienrechtliche Fragen, zB Obsorge, Gewalt, usw 

 Pflegevorsorge, insbesondere Pflegegeldanspruch 

 Sozialleistungen zur Existenzsicherung bei Armutsgefährdung 

 Sozialleistung Wohnunterstützung bei Mietwohnungen 

 Sozialleistungen bei Behinderung 

 Sozialleistungen bei Pflege- und Betreuung 

 Therapeutische Möglichkeiten bei Alkohol- und anderen Suchtkrankheiten 

 Rezeptgebührenbefreiung  

 Befreiung von den Rundfunk-/ Fernsehgebühren, Fernsprechentgeltzuschuss.  

Nach 20 Jahren an der Spitze der KameradInnen der FF-
Ratten stellte Hannes Geßlbauer bei der letzten Wehrver-
sammlung im GH Albert seine verantwortungsvolle Funk-
tion zur Verfügung und trat nicht mehr zur Wiederwahl 
an! 
 
Unter Anwesenheit von FF-Landeskommandanten Rein-
hard Leichtfried und Bereichskommandanten Johann 
Maier-Paar wählten die FeuerwehrkameradInnen Rainer 
Gesslbauer zum neuen Kommandanten und Florian 
„Flo“ Wetzelhütter zum neuen Stellevertreter! 

Seitens der Gemeinde konnten Bgm. Thomas Heim, 
Vzbgm. Daniela Zapf und GK Hannes Pimeshofer gemein-
sam HBI a.D. Hannes Geßlbauer sehr herzlich für seine 
großartige Arbeit im Rahmen der FF-Ratten danken und 
dem neuen Kommando alles Gute wünschen! 

Gemeinsam mit Bgm. Thomas Heim und Günter Macher 
vom Stmk. Zivilschutz Steiermark erfolgte vor wenigen 
Tagen bereits das erste Arbeitsgespräch mit dem neuen 
Kommandanten HBI Rainer Gesslbauer, wobei es in erster 
Linie um das Thema Blackout Vorsorge und Hilfeleistung 
im Ernstfall gegangen ist! 



Der Reinerlös kommt der „Flüchtlingsinitiative Ratten 
und Umgebung“ zugute! 
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Neu im Team 

April 2022 

Neu im Team unseres Bauhofes ist Markus Rossegger!  
 

Diese Neueinstellung wurde notwendig, da uns mit Ende 
März Buchebner Franz aufgrund Pensionierung verlas-
sen hat und Alfred Taus ebenfalls mit Ende März aus dem 
Gemeindedienst ausgeschieden ist, um sich zur Gänze 
seinem Unternehmen zu widmen. 
 

Wir bedanken uns auch auf diesem Wege sehr herzlich 
bei beiden Kollegen für die sehr verlässliche, engagierte 
und kollegiale Zusammenarbeit und wünschen ihnen 
auch weiterhin alles Gute! 

 

Kollege Rossegger ist gelernter Tisch-
ler. Neben seiner Tätigkeit als Bag-
gerfahrer in den Sommermonaten 
bei der Fa. Johann Lueger Transpor-
te, war er in den Wintermonaten 
auch bei den Bergbahnen Stuhleck 
sowie später als Betriebsleiter beim 
Hauereck-Lift tätig. 
 

Ein vielseitiger Kollege den wir sehr herzlich bei uns im 
Team des Bauhofes begrüßen!  

Obmann GR Martin 
Schwarhofer übergibt 
Führung in jüngere Hän-
de! 
 

26 Jahre stand GR Martin 
Schwarhofer an der Spit-
ze der Naturfreunde 
Ratten und hat sie in die-
ser Zeit durch viele schöne 
aber auch schwere Zeiten 
geführt, und unzählige 
Stunden und Zeit für seine 
Leidenschaft aufgebracht! 
 

Im Rahmen der diesjährigen Jahreshauptversammlung, 
bei der als Gäste der Stv. Landesobmann der Naturfreun-
de Steiermark, Bgm. a. D. Walter Berger sowie Bgm. 
Thomas Heim teilnahmen, kam es nun Anfang April zu 
einem Generationswechsel! 
 

Als neue Obfrau der Naturfreunde Ratten wurde Anita 
Schwarhofer von den anwesenden Mitgliedern einstim-
mig gewählt, ebenso wie ihr gesamtes Team! Für seine 
langjährige, sehr aktive Tätigkeit wurde Martin als Danke-
schön zum Ehrenobmann ernannt! 
 

Seitens der Gemeinde konnte sich Bgm. Thomas Heim 
sehr herzlich bei GR Schwarhofer für seine Arbeit im Rah-
men der Naturfreunde Ratten bedanken und der neuen 
Vorsitzenden und ihrem Team alles Gute und viel Erfolg 
wünschen! 

Naturfreunde Ratten  

 


