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VEREINSLEBEN, SCHULE, 
KINDERGARTEN 15-23 

 

Mittwoch 
07.00-12.00 Uhr 

Bürgerservicezeiten am  
Gemeindeamt 

 

Montag und Freitag 
7.00-12.00 & 13.30-17.00 Uhr 

Dienstag 
7.00-13.00 Uhr 

 Bürgermeister-Sprechstunden: 
 

Mo: 08.00-17.00 Uhr 
Mi:  08.00-11.00 Uhr 

Fr:  14.00-17.00 Uhr 
(jeweils nach Terminvereinbarung) 
 

Für Sie jederzeit erreichbar! 
0664/83 043 77 
thomas.heim@spoe.at 

Die erste Turnstunde in  
der neuen Halle! 



Gemeindezeit 2 

Seite des Bürgermeisters 
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Zukunft Lärchenhof? 
 

Nachdem der Arbeiter-Samariter-
Bund Graz in die Insolvenz ge-
schlittert ist, erleben die Bewoh-
nerInnen des Lärchenhofes in 
Ratten, die Angehörigen, sowie die 
Bediensteten und Pflegekräfte 
etc., ebenso wie in den anderen 7 
ehem. ASB-Heimen, eine sehr an-
gespannte und unsichere Zeit, ver-

bunden mit großen Existenzängsten! 
 

Verstärkt bzw. auf die Spitze getrieben wird diese Situ-
ation allerdings nun jedoch durch die von dem zustän-
digen Ressort, LRin Bogner-Strauß von der ÖVP, in den 
Raum gestellte Entziehung der Benützungsbewilligung 
der von der Insolvenz betroffenen Heimen! 
 

Unabhängig davon ob die Rechtsgrundlage überhaupt 
eine Entziehung zwingend vorschreibt, wie seitens des 
Landes kolportiert und vom Masseverwalter Dr. Scher-
baum sehr fundiert widerlegt wird, stellen wir seitens 
der Gemeinde Ratten sehr deutlich klar, dass der Lär-
chenhof in Ratten auf keinen Fall geschlossen werden 
darf! 
 

Durch eine endgültige Schließung würde nicht nur ein 
modernes Gebäude (Eröffnung 2010) mitten im Orts-
kern leer stehen, sondern auch 50 genehmigte Betten 
und wichtige Arbeitsplätze verloren gehen! 
 

Meine bzw. die Forderung der Gemeinde nach Weiter-
führung des Hauses wird, neben der langen Warteliste, 
auch dadurch untermauert, dass lt. Dr. Scherbaum drei 
Betreiber die Häuser weiterführen möchten! 
 

Wie kann es sein, dass seitens der Politik gerade die 
Pflegekräfte, die in Zeiten der Corona-Pandemie be-
klatscht und bejubelt werden, nun durch eine mögli-
che Entziehung der Benützungsbewilligung in eine un-
sichere Zukunft gestoßen werden!? 
 

Wie kann es sein, dass seitens der Politik betagte 
Menschen und die aufgrund der Corona-Maßnahmen 
schon lange Zeit von ihren Angehörigen getrennt wa-
ren, – die im Pflegeheim ihr letztes Zuhause gefunden 
haben und sich in ihrer Umgebung wohl fühlen – 
„verpflanzt“ werden sollen? 
 

Wie kann es sein, dass seitens der Politik ein Weg ein-
geschlagen werden soll, der dazu führt, dass alle Be-
treiber, die ihr Interesse an einer Weiterführung be-
kundet und deponiert haben, letztendlich ihr Angebot 
zurückziehen und die Heime geschlossen werden? 
Wie kann es sein, dass seitens der Politik anscheinend 

die wirtschaftlichen Interessen weit höher gelagert 
sind, als die menschlichen und sozialen Aspekte der 
BewohnerInnen und der Pflegekräfte, obwohl eine 
Weiterführung ohne weiteres möglich wäre? 
 

Ein Wohlfühlen der BewohnerInnen in ihrer gewohn-
ten Umgebung, die großartigen Leistungen eines enga-
gierten, motivierten und aufeinander abgestimmten 
Pflegteams, der Umstand, dass es genügend Interes-
senten auf Weiterführung des Heimes gibt…, das alles 
zählt in den Überlegungen der Politik nicht? 
 

Es muss sichergestellt werden, dass die Rattenerinnen 
und Rattener, aber auch die BewohnerInnen aus der 
Region mit stationärem Pflegebedarf auch in Zukunft 
in ihrer Heimatgemeinde, ihrer Heimatregion in un-
mittelbarer Nähe ihrer Angehörigen gepflegt und be-
treut werden! 
 

Die betagten Menschen haben ein Anrecht auf ein 
Leben in jenem Ort, in jener Region, in der sie viele, 
viele Jahre gelebt haben, für ihre Familien gesorgt und 
ein Teil unseres aktiven Lebens waren…, und auch 
weiterhin sind! 
 

Die Gemeinde Ratten ersucht alle zuständigen Verant-
wortlichen DRINGEND die Genehmigung nach dem 
Sozialhilfegesetz den Lärchenhof in unserer Gemeinde 
aufrecht zu erhalten und damit verbunden den Be-
wohnern, den Pflegekräften und dem Haus vor Ort 
eine Zukunft zu geben! 
 

 
Dieses Petition wurde als Antrag von mir in der Ge-
meinderatssitzung vom 25.5. eingebracht und ich freue 
mich, dass das Schreiben einstimmig angenommen 
und in weiterer Folge an die entsprechenden Stellen 
des Landes Steiermark weitergeleitet wurde! 

 Für den kommen-
den Sommer  
wünsche ich 

Ihnen allen einen  
erholsamen und  

entspannten  
Urlaub.  

 

Bleibt gesund. 

Mit lieben Grüßen 
 
 
 
Bürgermeister Thomas Heim 
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 SPÖ Ratten - Filzmoos & SPÖ-Gemeinderatsfraktion 

Ausgabe 25, Juni/2021  

100 Jahre SPÖ Ratten-Filzmoos 

Am 19. April diesen Jahres 
„feierte“ die SPÖ Ortsorgani-
sation Ratten-Filzmoos ihr 
100-jähriges Bestehen! 
 

Ausgehend von einer am 19. 
April 1921 im ehem.  
GH Kristofferitsch in Birkfeld 
(!) stattgefundenen  
Vertrauensmänner-
Versammlung aller organisier-
ten Betriebe des oberen 
Feistritztales sowie Birkfeld 
selbst, wurde an diesem Tag die SPÖ Ortsorganisation 
Ratten aus der Taufe gehoben! 
 
Aus einer „SPÖ Zahlstelle“ die es schon früher gegeben 
hat (und die in einer Ausgabe der SPÖ Zeitung 

200 Sandsäcke für unsere Gemeinde! 
 

Die Verwüstungen des Hochwasserereignisses im August 
2020 haben wieder einmal sehr deutlich gezeigt wie 
wichtig jede Art von Schutz sein kann! 
 

Die KLAR! Oberes Feistritztal hat, auf Initiative von HBI 
Christoph Mariacher (FF-Miesenbach) deshalb eine An-  
kaufaktion von Sandsäcken für die Menschen in den Ge-
meinden unserer Region gestartet – siehe auch Seite 12. 

„Arbeiterwille“ im Dez. 1920 erwähnt wird)  wurde nun 
am 19. April die SPÖ „Lokalorganisation“, wie damals 
eine Ortsorganisation bezeichnet wurde! Seit wann es 
die SPÖ „Zahlstelle“ schon gegeben hat, konnten wir 
aber leider bis dato in keinem Archiv finden! Diese 
„Lokalorganisation“ war gemeinsam mit St. Kathrein/H., 
die dann 1927 eine eigene Organisation wurde! Der erste 
Vorsitzende war der Vertrauensmann Jakob Ditter.  
 

1924 erfolgte der erste Einzug von Sozialdemokraten in 
den Gemeinderat von Ratten!  
 

3 „Rote“, die man seitens der damaligen Christlich-
Sozialen vor Ort mit Einsprüchen und Verzögerungen 
verhindern wollte…, wie wir bei den Recherchen in den 
damaligen Zeitungen bzw. im Archiv der Landeswahlbe-
hörde erfahren konnten! 

SPÖ Gemeinderatsfraktion unterstützt Ankaufsaktion für Sandsäcke der KLAR! Oberes Feistritzal! 

Die SPÖ Gemeinderatsfraktion hat sich dazu entschlossen 
zum Schutz der Menschen in der Gemeinde Ratten beizu-
tragen und übernimmt 200 große Sandsäcke.  
Diese können dann von den Bewohnern bis zu max. 10 
Stück pro Haushalt am Gemeindeamt unter telefonischer 
Voranmeldung abgeholt werden können – solange der 
Vorrat reicht! 
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Gemeindekassier 
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Wir haben es fast geschafft! 
 

Die Zeichen stehen gut. Wie es 
derzeit aussieht, haben wir es 
gemeinsam fast geschafft, 
Schritt für Schritt unser „altes 
Leben“ zurückzubekommen. 
Die letzten 15 Monate waren 
eine große Herausforderung 
für uns alle, verbunden mit 
einem Bangen, Hoffen und der 

Zuversicht, dass die moderne Forschung und Medizin 
das ihre dazu beitragen wird. Und das hat sie! Jeder 
von uns muss selbst entscheiden, ob er sich impfen 
lässt oder nicht. Eine wichtige Entscheidung haben vie-
le Menschen seit März 2020 Tag für Tag getroffen, ih-
ren Teil dazu beizutragen, diese Pandemie zu besie-
gen. Manche berichten heute, dass sie auch etwas Po-
sitives aus dieser Zeit mitnehmen, sei es, dass sie die 
Krise genutzt haben, um etwas Neues zu beginnen. 
Andere erzählen, dass sie etwas aus ihrem Rad heraus-
kommen konnten. Anstatt mehrmals pro Woche zu 
Sitzungsterminen zu hasten, verbrachten sie viele 
Abende gemeinsam mit der Familie zuhause. Vieles 
fehlte uns in dieser Zeit. Das Gemeinsame in der Groß-
familie, mit Freunden, Nachbarn, im Verein, auch in 
der Schule und am Arbeitsplatz war plötzlich nicht 
mehr in gewohnter Form möglich. Bis vor Beginn der 
Pandemie wäre das eine unvorstellbare Situation ge-
wesen. 
 

Ein großer Dank gilt allen Personen, die auch in dieser 
schwierigen Zeit für uns da waren. Wie wir wissen, ar-
beiten in ganz Österreich viele Berufsgruppen uner-
müdlich für uns alle, damit wir gut durch diese Pande-
mie kommen. Daher ist es mir ganz wichtig, DANKE bei 
allen zu sagen, und im Speziellen bei den Handelsmit-
arbeiterInnen oder Handelsmitarbeitern in Ratten. Sie 
waren im Einsatz um die Grundversorgung der Bevöl-
kerung sicherzustellen und mussten sich so manchen 
Frust anhören, ob berechtigt oder nicht.  
 
PROJEKTE DER GEMEINDE UND DER LEADERREGION  
 

Der Umbau des FZZ steht kurz vor der Fertigstellung. 
Ein Meilenstein, der mit Sicherheit eine Bereicherung 
für unsere Gemeinde und die Region sein wird, auch 
ohne Hallenbad.  
 

Antigentest am Gemeindeamt möglich. Ein großer 
Dank an alle Freiwilligen. Die Kosten trägt der Bund. 
 

Wir heißen unseren neuen Gemeindemitarbeiter am 
Bauhof Thomas Geßlbauer willkommen und wünschen 
ihm alles Gute. 

Sam, das Sammeltaxi der Oststeiermark, ist ein ge-
meinsames Erfolgsprojekt. Eine innovative Einrichtung, 
die den ländlichen Raum stärkt. Aus eigener Erfahrung: 
Unser Sohn besucht die HTL in Kapfenberg. Meist 3x 
pro Woche nutzt er das Sammeltaxi, das ihn von  
Krieglach fast bis vor die Haustüre bringt. 
 

Unter dem Motto „Dahoam im Joglland kaufen“ hat 
die Leaderregion Kraftspendedörfer Joglland (bin als 
Kassier im Vorstand) ein Frühlingsgewinnspiel ins Le-
ben gerufen, das im Mai und Juni läuft. Gesamt wer-
den 45 000 Euro in Form von Joglland-Gutscheinen 
verlost. Alle Informationen gibt es bei den teilnehmen-
den Betrieben in Ratten.  
 

Der Ferienpass für Kinder und Jugendliche wird auch 
heuer wieder zu Schulschluss verteilt. Er bietet ein 
breites Angebot für unseren Nachwuchs rund um 
Ratten. Durchführung: Leader-Büro 
 
SANDKISTEN-SPASS 
 

Auch heuer konnten wir mit unserer Aktion "Gratis 
Sand für Ihre Sandkiste" sehr vielen Kindern ein Lä-
cheln ins Gesicht zaubern. Bei den Gemeinderätinnen 
Teresa Prinz und Sandra Morin konnten die Familien 
unserer Gemeinde den Sand bestellen, abgeholt wurde 
der tolle Spielsand bei Teresa Prinz. Insgesamt wurden 
3 Tonnen in verschiedensten Sandkisten unterge-
bracht. Wir wünschen viel Spaß beim Spielen! 

Liebe Grüße 
GK Hannes Pimeshofer 
0664/ 28 28 405 
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Fortschritte Freizeitzentrum NEU 

Ausgabe 25, Juni/2021 

Wie bereits in einer der letzten Aussendungen erwähnt 
sind die eigentlichen Bauarbeiten bis auf die Arbeiten im 
Freibereich abgeschlossen! 
 

Zur Zeit wird die Ausstattung des Indoorspielplatzes so-
wie des Jugendraums, ebenso wie andere verschiedene 
Vergaben im Bereich Ausstattung Gastro, Vereinsküche, 
Seminarraum etc. vorbereitet bzw. beschlossen! 
 

Ein sehr wesentlicher Bestandteil unseres neuen FZZ 
wird, wie bereits in der Vergangenheit, die Vergabe der 
Gastronomie-Verpachtung sein, wobei wir uns hier freu-
en eine sehr kompetente Bewerbung am Tisch zu haben, 
die wir noch vor dem 
Sommer im Gemeinde-
rat beschließen möch-
ten! 
 

Besonders freuen wir 
uns auch darüber, dass 
die Sporthalle nun fertig 
ist und für den Schulbe-
trieb bereits genutzt 
wird und bei den Schüle-
rInnen und den Lehrern 
sehr positiv und mit Be-
geisterung aufgenom-
men und genutzt wird! 

Damen WC 

 
Foyer Haupteingang 

Ehemaliger Haupteingang 

Lift 

Mehrzweckraum zu vermieten 

Der helle, freund-
liche Raum im 
Zwischengeschoß 
hat 15 m² und ist 
über den Haupt-
eingang Gastro-
nomie mit dem 
Lift bequem zu 
erreichen (unab-
hängig von den 
Öffnungszeiten der Gastronomie). 
 

Nutzungsmöglichkeiten: 
Massage, Fußpflege, Kosmetik, Nageldesign, Psycho-
therapie, Logopädie, Mediation, Osteopathie oder ähn-
liches. Ebenso für Nachhilfe, Büroarbeiten, Sprechstun-
den etc. 
 

Raumausstattung: Massageliege, Tisch, Sessel, Wand-
regal und Garderobe. Internetzugang.  
 

Flexible Vermietung: halbtags, ganztags oder abends. 
Bei Interesse melden Sie sich unverbindlich am Ge-
meindeamt, Tel. 03173/2213 oder gde@ratten.gv.at. 
Eine Besichtigung ist gerne möglich. 

Kleiner Saal 

mailto:gde@ratten.gv.at
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Passfoto - Bürgerservice 

Ein sehr großer Erfolg 
waren die vergange-
nen Passfototermine 
am Gemeindeamt mit 
Fotograf Jürgen Brun-
ner aus Pischelsdorf.  
 
Die nächste Möglich-
keit, das neue Bür-
gerservice für „Pass- und Führerscheinfotos“ oder für die 
neue „E-Card mit Foto“ in Anspruch zu nehmen ist am: 
 

Freitag, 18.06.2021 von 14:00-16:30 Uhr  
 

Anmeldungen bitte telefonisch am Gemeindeamt unter 
03173/2213. 

Nachdem Anfang April die bis dahin 
dominanten Bäume aufgrund ihres 
bereits sehr schlechten Gesundheits-
zustandes gefällt werden mussten, 
wurden gleich darauf neue Bäume 
gepflanzt!  
 

Insgesamt 4 Äpfel- und 3 Kirschbäu-
me sorgen ab nun mit ihren Blüten 
im Frühjahr für die Bienen und im 
Sommer bzw. Herbst mit süßen Kir-
schen und knackigen Äpfeln für die 
Kinder! Ein Dankeschön an Bgm. 
Thomas Heim der die neuen Obstbäume im Schulpark  
ermöglicht bzw. gespendet hat! 

Neue Äpfel- und Kirschbäume in  
unserem Schulpark 

... und die Ideen sind gekommen! 
 

Mehr als 60 Zeichnungen sind bei uns einge-
troffen, worüber wir uns sehr gefreut haben 
und wofür wir uns bei allen Teilnehmern 
sehr herzlich bedanken möchten! 
 

Mitte Mai haben die Mitglieder des Gemein-
derates die schwierige Aufgabe gehabt aus 
den vielen, vielen bunten Ideen eine Aus-
wahl zu treffen und sie haben es wirklich 
nicht leicht gehabt! 
 

Schließlich wurden 16 Zeichnungen ausge-
wählt deren Ideen, Kreativität und Vorstellungen nun nach Möglichkeit 
in der Planung berücksichtigt werden. 
 

Wir gratulieren sehr herzlich: 
 

 Archam Matheo • Petz Marie 

 Friesenbichler Lorenz • Pimeshofer Matthias 

 Friesenbichler Pius • Prinz Marlene 

 Gigerl Regina • Schwarhofer Lena 

 Grabenbauer Hannah • Schweighofer Hannah 

 Haidinger Silvia • Stelzer Natalja 

 Heim Viktoria • Wiener Helena 

 Klaminger Luca • Ziegerhofer Noah 
 

Die Gewinner können sich auf eine Jause mit Getränk, sowie einen  
Gratis-Eintritt für den Indoorspielplatz freuen. 

 Zeichnen oder Malen 

INDOORSPIELPLATZ 
Jetzt sind DEINE Ideen an der Reihe…  

Ergebnis Malwettbewerb Indoorspielplatz 
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Sicherheits-Gemeinderat  
Christian Gutschelhofer 

Ausgabe 25, Juni/2021 

Die Corona Pandemie wirkt sich sehr auf die Wohnbe-
dürfnisse der Menschen aus, das Leben am Land wird 
wieder attraktiver. Da in letzter Zeit vermehrt bei der 
Gemeinde um Ferienhäuser bzw. Grundstücke angefragt 
wurde, möchten wir hiermit einen Aufruf starten. 
 

Wir bitten alle, die gerne ein Ferienhaus, Grundstücke 
oder ähnliches verkaufen oder vermieten möchten, sich 
am Gemeindeamt zu melden.  
 

So können wir an alle Interessenten die Informationen 
weitergeben und auf unserer Homepage unter 
www.ratten.eu/Wohnungsmarkt und Immobilien ver-
öffentlichen. 
 

Vielen Dank für Ihre Mithilfe! 

Aufruf Ferienhaus- bzw. Grundstücksuche 

Herzlich Willkommen im Team! 

Neuer Mitarbeiter am Bauhof 
 

Seit 1. April verstärkt nun Thomas Geßlbauer die Kolle-
gen am Bauhof! Selbstverständlich war Bgm. Thomas 
Heim am ersten Arbeitstag von Thomas Geßlbauer auch 
vor Ort um den neuen Kollegen zu begrüßen und herzlich 
im Team willkommen zu heißen! 

Auch heuer ist der 
Kindergarten wieder 
in den Sommerferien 
2021 für 8 Wochen 
am Vormittag für Kin-
der ab 18 Monate bis 
Schulkinder der 4. 
Klasse Volksschule 
geöffnet.  
 

Nachmeldungen für bestimmte Wochen noch möglich!  
 

Die Formulare und nähere Informationen dazu finden Sie 
auf unserer Homepage unter www.ratten.eu/
Kindergarten oder telefonisch am Gemeindeamt unter 
03173/2213.  

SOMMERKINDERGARTEN  2021 

Im Rahmen der GR-Sitzung vom  
23. April 2021 wurde GR Christi-
an Gutschelhofer zum Ansprech-
partner für alle Mieter der  
gemeindeeigenen Wohnungen 
der Gemeinde Ratten bestellt. 
 

GR Gutschelhofer sieht diese 
Funktion, die erstmalig ins Leben 
gerufen wurde, als Bindeglied 
zwischen Mietern und der Ge-
meinde, als Anlaufstelle bei Prob-

lemen und als Dreh- und Angelpunkt mit der ÖWGES! 
Weiters sind regelmäßige Mieter-Sprechtage gemeinsam 
mit Bgm. Thomas Heim geplant! 
 

Für Fragen oder Anliegen ist GR Gutschelhofer als Mieter-
Ansprechpartner ab sofort unter 0660/4596199 erreich-
bar! 

Ein wichtiges Anliegen der 
Anrainer wurde erfüllt! 
Immer wieder haben mich 
Anrainer auf die Wichtig-
keit eines Verkehrsspie-
gels bei der Ausfahrt 
beim Gemeindeamt hinge-
wiesen und ich freue 
mich, dass es mir, in Zu-
sammenarbeit mit Bgm. 
Thomas Heim gelungen 
ist, diesem Anliegen nun 
zu entsprechen! 
 

Ein weiterer Schritt zu 
mehr Sicherheit wird auch 
das gemeindeeigene Ge-
schwindigkeitsmessgerät 
sein, welches vor kurzem 
im Vorstand beschlossen worden ist! Nach erfolgreicher 
Sponsorensuche durch Bgm. Thomas Heim wird dieses 
Gerät in Kürze bei uns in der Gemeinde verwendet wer-
den! 
 

Auf diesem Weg bedanken wir uns sehr herzlich bei der 
WIEN ENERGIE, für die Übernahme der Kosten für dieses 
Geschwindigkeitsmessgerätes! 
 

Für eure Anfragen, Anliegen etc. stehe ich euch jederzeit 
sehr gerne zur Verfügung: 
 

GR Christian Gutschelhofer, Tel-Nr. 0660/4596199 

Ansprechpartner für Mieter 

Tätigkeiten des Sicherheits-Gemeinderates: 
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Kunsthandwerk Elisabeth Mögle 
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Wie das Lied von Udo Jürgens 
mit 66 Jahren, so ungefähr fühle 
ich mich jetzt mit meinem 
Kunstgewerbe. Mein erlernter 
Beruf als Schneiderin ermöglicht 
mir jetzt, meinem Hobby und  
meiner Kreativität nachzugehen. 
 

Näharbeiten, wie zum Beispiel 
Rucksäcke, Handy-Taschen für 
Groß und Klein, Kinder-
Geldtaschen, oder Wand- und 

Tischbänder  
aus Filz findet 
man in meinem 
Sortiment. Ro-
sen aus Deko-
band sind für 
verschiedene 
Feierlichkeiten, 
wie Geburtstag, 

Muttertag  das perfekte 
Geschenk. 
 

Meine Produkte sind in 
Ratten am Gemeindeamt 
und bei Papier- und Spiel-
waren Dampfhofer/
Mani‘s Radleck, in Birkfeld 
im Kreativ Kastl, bei Mas-
sageinstitut Arzberger 
Claudia in St. Jakob im 
Walde und bei Friseurstu-
be Tanja in Ratten zu be-

sichtigen und erwerben.  
 

Es würde mich freuen, wenn sie mit mir Kontakt aufneh-
men und sie ihre Wünsche äußern. Ich werde mich be-
mühen sie zu erfüllen und freue mich auf sie.  
  
Kunsthandwerk, Elisabeth‘s Herztraum 
Tel.: 0664/525 88 35 

Stellenausschreibung Assistenz Freizeitzentrum 

Im Freizeitzentrum Ratten gelangt folgende Stelle zur Besetzung: 
 

Tätigkeitsbereich: Auf- und Abbau diverser Sportnetze 
Betreuung des Buchungssystems für die Hallenvermietung 
Kassieren von Eintrittspreisen  
Mitbetreuung der Freizeithalle 

 

Beschäftigungsausmaß: 35 % Teilzeitbeschäftigung (14 Wochenstunden) 
Dienstzeit: flexible Dienstzeiten von Montag bis Sonntag von 07:00 bis 22:00 Uhr 
 

Entlohnung: gemäß Stmk. Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetz 1962, Entlohnungsschema Vertragsbedienstete in 
handwerklicher Verwendung, Entlohnungsgruppe p5 
 

Beschäftigungsbeginn: voraussichtlich ab 01. September 2021 
 

1 Monat Probezeit, Befristung auf ein Jahr, anschließend Übernahme in ein unbefristetes Dienstverhältnis möglich. 
 

Erfordernisse:    Hohe Flexibilität bei den Dienstzeiten 
Handwerkliche Fertigkeiten 
Gute EDV-Kenntnisse 
Hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein 
Eigenständiges Arbeiten 
Belastbarkeit und Teamfähigkeit 
Persönliche und gesundheitliche Eignung 

 

Wir freuen uns über Ihre schriftliche Bewerbung bis 22.06.2021 inkl. Motivationsschreiben und Lebenslauf an die  
Gemeinde Ratten, Kirchenviertel 211, 8673 Ratten, gde@ratten.gv.at. 
 

Für die Gemeinde Ratten 
 
 

 
 

Bürgermeister Thomas Heim 

Freizeitzentrum Assistent (m/w/d) 

mailto:gde@ratten.steiermark.at
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Bezahlte Anzeige! 
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Aufgrund der noch herrschenden COVID-19 Pandemie 
und um der Bevölkerung  den bestmöglichen Schutz zu 
bieten, erhöht das Land Steiermark die Testmöglich-
keiten und unterstützt kontrollierte Selbsttests in den  
Gemeinden.  
 

Dazu werden vom Land Steiermark 3 Millionen geeignete 
Test-Kits angeschafft und diese der Bevölkerung über die 
Gemeinden gratis zur Verfügung gestellt.  
 

Unsere Gemeinde beteiligt sich an dieser Gratis-
Selbsttest-Aktion und die Testung findet im Sitzungssaal 
der Gemeinde Ratten statt.  
 

Folgende Testtage, beginnend mit dem 11. Mai 2021 sind 
geplant: 
 

 

ACHTUNG: Bitte vereinbaren Sie unbedingt vor einem 
Selbsttest einen Termin – dazu rufen Sie im Gemeinde-
amt unter 03173/2213 an. Dadurch können Ansamm-
lungen verhindert und auch die notwendigen Abstände 
leichter eingehalten werden.   

Dienstag von  07:00 - 17:00 Uhr und Donnerstag 
von 07:30 - 13:00 Uhr 

Kontrollierte Corona (COVID 19) Selbsttestung 
im Sitzungsaal des Gemeindeamtes Ratten 

Bitte beachten Sie, dass Sie mit Krankheitssymptomen  
nicht zum Test kommen dürfen. Das Tragen einer FFP2-
Maske ist verpflichtend. 
 

Der Ablauf vor Ort ist wie folgt geplant:  
Sie werden zu Beginn ins offizielle Anmeldetool des Bun-
des durch einen  Helfer eingetragen, ebenso wird dort 
das Testergebnis vermerkt. Das Testprotokoll mit dem 
Ergebnis erhalten Sie dann per SMS oder per E-Mail. Es 
hat die gleiche offizielle Gültigkeit wie bei einer Testung 
in der Teststraße oder Apotheke und ist 48 Stunden gül-
tig. 
 

Der Test selbst wird von Ihnen persönlich unter Aufsicht 
eines Helfers durchgeführt. Dieser erfolgt mittels Watte-
stäbchen im Nasenvorraum und ist schmerzfrei. Nutzen 
Sie diese Testmöglichkeit in Ihrem eigenen Interesse aber 
auch zum Schutz für Ihre Mitmenschen.  
 

An dieser Stelle ein großes Dankeschön an all jene Hel-
fer die sich gemeldet haben und nun die Gemeinde 
großartig unterstützen! 
 

Der Corona-Testbus des Landes Steiermark wird bis auf 
weiteres  montags, mittwochs und freitags von  
13.30 bis 15.30 Uhr Testungen in Ratten bei der  

ehemaligen Post durchführen. 

Bezahlte Anzeige! 
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Kinderfreunde 

Trotz turbulenter Corona-Monate versuchen wir im Kin-
dergarten so viel Normalität wie möglich zu leben. Wenn 
es das Wetter zulässt, verbringen wir viel Zeit im Garten.  

 
Dort gibt es seit April ein 
besonderes Highlight: 
Herr Hauer Peter hat uns 
aus Paletten, gesponsert 
von der Firma Her-
bitschek, zwei Matsch-
küchen zusammen-
gebaut.  
 

An dieser Stelle ein herzliches DANKE von uns und den 
Kindern. Es wird bereits fleißig gekocht.  

Kindergarten 

Mit viel Vor-
freude und 
Fleiß haben 
sich die Kinder 
auf den 
Muttertag vor-
bereitet. Es 
wurde ein 
wirklich langes 
Gedicht gelernt 
und ein Insek-
tenhotel in Form eines Käfers oder einer Biene gebastelt.  

Liebe Rattener und Rattenerinnen!  
Vor allem liebe Kinder! 
 
Die erste Etappe des heurigen Jahres hat sich doch etwas 
„anders“ entwickelt als erwartet. Trotz allem haben wir 
versucht für unsere Kinder einen Maskenball der anderen 
Art zu gestalten. Jedes Kind konnte sich über ein Fa-
schingssackerl vollgepackt mit tollen Überraschungen für 
zu Hause freuen und somit seinen eigenen Kindermas-
kenball feiern!  

 
Wir sind dennoch großer Hoffnung, dass wir am 15. Juli  
2021 um 14 Uhr im Hof vom Gasthaus Albert unser all-
jährliches „Kreativ im Park“ veranstalten können.  

Die vorgeschrie-
benen Corona-
Maßnahmen 
werden natürlich 
eingehalten. 
 
Ja der Kasperl! 
Leider konnte er 
dieses Frühjahr 
nicht auftreten, 
daher werden 
wir dieses Event 
im Herbst nach-
holen! 
Das Team des 
Kasperltheaters 
freut sich auf 
eurer zahlreiches 
Erscheinen und 
auf ein fröhliches Wiedersehen beim „Kasperl im Zelt“.  
 
Wir freuen uns auf ein baldiges Beisammensein mit euch 
und wünschen einen schönen Sommer! 
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Umweltzeichen für die MS Ratten  
 

Als eine von nur vier Mittelschulen in der Steiermark 
hat sich die MS Ratten für weitere vier Jahre das Um-
weltzeichen gesichert. Das bedeutet, dass wir dieses 
wertvolle Abzeichen für Schulen, denen Bildungsquali-
tät am Herzen liegt, weiterführen dürfen.  
 

Alle vier Jahre ist eine umfangreiche Prüfung abzule-
gen, bei denen das Engagement im Bereich Umwelt, 
nachhaltige Schulentwicklung und Gesundheitsförde-
rung genau unter die Lupe genommen wird.  

Volksschule 

Tatenvoll 
Einfallsreich 
Aktiv 
Miteinander  

 

Es ist Zeit, für das was war, DANKE zu sagen. An alle 
LehrerInnen der VS Ratten, die SchülerInnen und an die 
Eltern: 
 

 für das Durchhaltevermögen und den Einsatz 
 für die Flexibilität und die Zusammenarbeit  
 für eure Motivation  

 

Covid-19 hat auch unseren Schulalltag immer wieder an 
unsere Grenzen gebracht. Aber ich glaube, dass wir 
dieses letzte Schuljahr sehr gut ZUSAMMEN gemeistert 
haben. Mit neuen Regeln, vielen Erlässen und vor allem 
mit der Hoffnung, dass es im nächsten Schuljahr wieder 
besser werden wird.  
 

Auch ein sehr freudiges Ereignis gibt es von unserer 
Schule zu berichten. Wir wünschen unserer Kollegin 
Lisa Scherleitner zur Geburt ihrer kleinen Anika alles 
Gute, Freude und Gesundheit und das Beste für die 
Zukunft.  
 

Petra Eisner, VS Ratten  

Mein Name ist Melissa Kaiser, ich 
bin 24 Jahre alt und ich komme von 
der anderen Seite des Berges, aus 
Krieglach. Seit Ende Februar bin ich 
an der Volksschule Ratten als Lehre-
rin tätig. Hauptsächlich unterrichte 
ich in der 1. Klasse Deutsch. Dane-
ben habe ich noch Unterrichtsstun-
den in Musik, Sachunterricht und 

 

Dank unserer vielfältigen Projekte wie Nistkästen & Pa-
lettenmöbel bauen, Herbstlauf & Sportbewerbe, Schwer-
punktfächer ,,Fit im Joglland & Naturwissenschaftliches 
Experimentieren”, Ökologschule & “Gesunde Schule”, 
Lärm- & Ernährungsworkshops u.v.m konnten wir diese 
Prüfung erfolgreich ablegen.  
 

Darüber hinaus ist die MS Ratten auch steiermarkweit 
bislang die einzige Mittelschule, die besonders engagierte 
Schülerinnen und Schüler zu Umweltpeers ausbildet.  
 

Das Erlangen dieses und anderer Abzeichen verlangt zwar 
Schülerinnen und Schülern sowie Lehrerinnen und Leh-
rern einiges ab, doch ist uns wichtig, dass die Schülerin-
nen und Schüler unserer Region nicht nur ,,Stoff” lernen, 
sondern auch ihre Persönlichkeiten weiterentwickeln 
können.   

bin auch einige Stunden in der MS Ratten tätig. Ich wurde 
sehr herzlich aufgenommen und freue mich auf eine gute 
Zusammenarbeit und ein spannendes Schuljahr. 
 

Jetzt, im Sommer 2021, ist für alle Schülerinnen und 
Schüler der Volksschule Ratten Erholung angesagt. Einen 
besonders schönen Sommer wünschen wir den Kindern 
der 4. Klasse. Sie haben den ersten Teil ihrer Schul-
laufbahn gemeistert und lustige, spannende und vor al-
lem lehrreiche vier Jahre nicht nur erlebt, sondern auch 
aktiv mitgestaltet – dafür danken wir euch herzlich. Dar-
über hinaus wünschen wir euch eine freudvolle und er-
folgreiche Zukunft für eure weitere „Karriere“ als Schüle-
rinnen und Schüler.  

Das war unsere 4. Klasse im Schuljahr 2020/21:  
Albert Laura, Bauer Anja, Friesenbichler Lorenz, Friesen-
bichler Lukas, Gesslbauer Mia, Handler Gabriel, Kaindl-
bauer Patrick, Prinz Niklas, Pusterhofer Sebastian, Roseg-
ger Judith, Schweighofer Hannah, Steiner Enrico  
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Musikschule Krieglach 

Das laufende Musikschuljahr war großteils von der Pan-
demie überschattet. Deshalb verlegten wir den Unter-
richt und unsere Auftritte vorübergehend ins Internet 
und in die sozialen Medien.  
Unsere Rattener Schüler/innen beteiligten sich eifrig 
am Fernunterricht und fertigten zahlreiche Videos an, 
die wir auf der Facebook-Seite der Musikschule  
Krieglach veröffentlichen durften. Unsere Online-
Auftritte fanden viel Lob und Anerkennung und erfreu-
ten sich großer Beliebtheit.  
 

Sobald wie möglich wird die Musikschule wieder Kon-
zerte und Auftritte veranstalten. Das traditionelle Ab-
schlusskonzert ist in Planung, und wird im Juni stattfin-
den. 
 

Gerade in Zeiten wie diesen ist Musizieren für Kinder 
sehr wichtig, damit sie neben zahllosen Stunden vor 
dem Bildschirm auch Abwechslung und Ausgleich erle-
ben. Musik ist ein wichtiger Bestandteil unserer Kultur 
und Gesellschaft und vor allem für Kinder eine wert-
volle Freizeitbeschäftigung. 
 

Im März gab es an der Musik-
schule personelle Veränderungen.  
 

Neben der Ernennung von Musik-
lehrer MMag. Martin Lueger zum 
Musikschuldirektor, ist Fr. Theresia 
Prinz, BA, neu 
im Team der 
Musikschule. 
Die gebürtige 

Rattenerin unterrichtet seit April in 
Ratten und studiert daneben an der 
Kunstuniversität Graz Querflöte. 
 

Wir bedanken uns bei der Gemein-
de Ratten und besonders bei Bür-
germeister Thomas Heim für die 
gute Zusammenarbeit und große finanzielle Unterstüt-
zung, die einen Musikunterricht erst möglich macht! Ein 
großes Dankeschön auch an alle Eltern und Schüler/
innen, die uns auch in Zeiten der Pandemie treu geblie-
ben sind! 

Musikschule Birkfeld 

Die Musikschule Birkfeld 
darf sich auch in diesem 
Jahr über besondere Er-
folge in Ratten und Um-
gebung freuen: Daniel 
Leitenbauer aus Falken-
stein und Lara Baum-
gartner aus St. Kathrein 
am Hauenstein erbrach-
ten beim renommierten 
Musikwettbewerb „prima 
la musica“ ausgezeichne-
te Leistungen.  
 

So erspielte Daniel Lei-
tenbauer mit seinem Tenorhorn einen hervorragenden 
2. Preis und auch Lara Baumgartner erreichte mit ihrer 
Trompete einen großartigen 2. Preis – beide Preisträ-
ger sind in der Klasse von Christian Mörth am Standort 
Ratten (www.musikschule-birkfeld.at).  
 

Impressum: 
„Gemeindezeit“: Amtliche Mitteilung der Gemeinde Ratten 
Herausgeber, Medieninhaber, Redaktion: Gemeinde Ratten 
Redaktionelle Leitung: Stephanie Steinhöfer 
Für den Inhalt verantwortlich: Bgm. Thomas Heim 
Anschrift: Gemeinde Ratten, Kirchenviertel 211, 8673 Ratten,  

Tel: 03173 2213, Fax: 03173 2213-18,  
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Druck: Kaindorfdruck, Inh. Karl Scheiblhofer 
Verlagspostamt: 8673 Ratten 
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Diese Erfolge sind der Spielfreude und dem Ehrgeiz der 
Lernenden, der tollen Unterstützung der Eltern und dem 
Engagement der Lehrenden zu verdanken.  
Diese Fortschritte in diesen herausfordernden Zeiten 
wurden vor allem auch dadurch ermöglicht, dass die Mu-
sikschule Birkfeld – unter strengsten Sicherheitsmaßnah-
men – in diesem Schuljahr einen durchgehenden  
Präsenzunterricht in Form von Einzelunterricht anbieten 
konnte.  
 

Obwohl das Zusammenspiel in Jugendorchestern und 
Ensembles lange Zeit nicht durchgeführt werden konnte, 
fand man auch hier Wege: So machte es unser Lehrer 
Christian Mörth möglich, seit Ostern - unter Einhaltung 
der Vorgaben - in kleineren Jugendorchestern und En-
sembles miteinander musizieren zu können.  
 

Die Musikschule Birkfeld bedankt sich für die hervorra-
gende Zusammenarbeit mit dem Musikverein Ratten so-
wie der Gemeinde Ratten und freut sich darauf, viele wei-
tere besondere Erfolge feiern und den Menschen die 
Freude an der Musik näherbringen zu können. 
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Berg- und Talfahrt der Gefühle im Musikverein! 
Die letzten 6 Monate waren für uns Musiker vergleich-
bar mit einer Berg- und Talfahrt der Gefühle! Seit Mitte 
Oktober 2020 dürfen wir uns auf Grund der Covid-19 
Verordnungen nicht mehr zu gemeinsamen Proben und 
Aktivitäten treffen. Auch zum jetzigen Zeitpunkt (Mitte 
Mai 2021) gibt es nur eingeschränkte Möglichkeiten zur 
Ausübung der musikalischen Tätigkeiten. 

 

Ein trauriger Höhepunkt 
war für uns MusikerInnen 
wohl am 5. Dezember 2020 
erreicht, als wir die Nach-
richt erhielten, dass unser 
Ehrenmitglied und Musiker-
kollege Franz Pusterhofer 
infolge einer Covid-
Infektion im 84. Lebensjahr 
verstorben ist. Franz war 
mehr als 60 Jahre lang in 
unserem Verein aktiv tätig 
und in vielerlei Hinsicht ein 
Vorbild für uns alle. Sowohl 
als Musikant wie auch als 
Funktionär aber vor allem 
auch als Kamerad, Franz 
war immer kompetent, 
hilfsbereit und freund-
schaftlich im Umgang mit 
seinen KollegInnen. Neben 
zahlreichen Auszeichnungen 
durch den Blasmusikver-
band durften wir ihm 2018 
zum Zeichen des Danks und 

der Anerkennung für seine großartigen und umfassen-
den Verdienste um die Blasmusik in Ratten die Ehren-
mitgliedschaft in unserem Verein verleihen.  
 

Als Sternstunde in der Rattener Musikgeschichte und 
darüber hinaus auch für die Gemeinde und die gesamte 
Region des Oberen Feistritztals kann man den musikali-
schen Erfolg der Rattener Musikerin Theresia Prinz be-
zeichnen!  

 

Ihr ist der einmalige und 
großartige Wurf gelun-
gen, beim Probespiel der 
Wiener Philharmoniker 
die Jury zu überzeugen, 
und als Gewinnerin von 
insgesamt 65 BewerberIn-
nen für die Flötistenstelle 
hervorzugehen. Somit 
wird sie ab Herbst 2021 
für zumindest die nächs-
ten 2 Jahre im weltbe-
kannten Orchester als 

Akademistin mitwirken, sowie auch an ihrer weiteren 
Aus- und Weiterbildung feilen können. 
 

Theresia, die 2004 an der Musikschule Krieglach in Ratten 
mit dem Musikunterricht begonnen hatte, ist seit 2007 
aktives Mitglied in unserer Musikkapelle und hat in ih-
rer Laufbahn als Musikantin bereits mit einigen Superlati-
ven aufwarten können.  
 

So hat sie neben zahlreichen erfolgreichen Teilnahmen 
an Musikwettbewerben (Landes- und Bundessiege beim 
Solistenbewerb Prima la musica) bereits im zarten Alter 
von 12 Jahren die Prüfung zum Jungmusikerleistungsab-
zeichen in Gold mit Ausgezeichnetem Erfolg abgelegt. 
 

Neben ihrem Musikstudium an der Kunstuni Graz, das sie 
heuer im Frühjahr abgeschlossen hat, gibt sie ihr Können 
und Wissen auch im Rahmen von Musikschulunterricht 
an den Nachwuchs weiter. Seit April dieses Jahres tut sie 
das auch in Ratten mit der Musikschule Krieglach. 
 

Liebe Theresia, herzlichen Glückwunsch zu dieser unfass-
baren Leistung, die du dir über viele Jahre hindurch, ab-
gesehen von deinem riesengroßen Talent, mit viel Ehr-
geiz, Fleiß und Beharrlichkeit erarbeitet hast. Wir möch-
ten dir auch dafür danken, dass du neben deinen vielen 
und großartigen Erfolgen immer noch Zeit und Lust hast, 
auch bei uns in Ratten die „kleineren Brötchen“ mitzuba-
cken. Danke und herzlichen Glückwunsch auch an deine 
Familie, allen voran deine Eltern und natürlich auch deine 
Großeltern, die dir vieles ermöglicht und dich gefördert 
haben.  
 

Wir wünschen dir für dieses neue Abenteuer alles nur 
erdenklich Gute, viel Spaß dabei und weiterhin große 
Erfolge in deiner musikalischen Laufbahn, an deren Be-
ginn du stehst. 
 

Herzlichen Glückwunsch 
auch an den Jungmusiker 
Daniel Leitenbauer 
(Musikschule Birkfeld, Klas-
se Christian Mörth), der im 
März des heurigen Jahres 
am Solistenwettbewerb 
Prima la musica teilge-
nommen hat und dort auf 
seinem Instrument, dem 
Tenorhorn, einen hervorra-
genden 2. Preis in der Al-
tersgruppe B (8-9 Jahre) 
erspielen konnte.  

 

Wir hoffen, auch in den nächsten Berichten weiterhin so 
tolle Neuigkeiten über den Musikernachwuchs vermel-
den zu können!  
 

Bis dahin – alles Gute und g’sund bleiben! 

Danke,  l ieber Franz,  
dass  du für so lange 
Zeit  ein  Tei l  von uns 
warst!  Du wirst stets 
in unserer Musik und 

in unseren Herzen 
weiterleben –  wir 

werden dir  ein  
ehrendes Gedenken 

bewahren.  
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Theatergruppe  

Liebes Publikum! 
 

Ein Ende der Durststrecke ist in Sicht. Die Covid-19-
Pandemie ist zwar noch ein Unsicherheitsfaktor aber die 
gute Nachricht ist, dass die Fertigstellung des Freizeitzen-
trums noch heuer – im wahrsten Sinn des Wortes - über 
die Bühne geht.  
Unserem Herzstück Bühne wurde ein modernes Design 
verpasst. Wir freuen uns auch schon auf die neue Tech-
nik, die Ton- und Lichtanlage, die einen qualitativen Oh-
renschmaus garantiert und unsere Spieler in ein noch 
besseres Licht rücken wird. 

Zur Zeit lagern unsere Requisiten in einem Außenlager 
und in Kürze wird das große Rücksiedeln beginnen. In 
weiterer Folge sind auch noch Adaptierungsarbeiten für 
ein neues Bühnenbild zu erledigen, da ja nichts mehr so 
ist, wie es war.  
 

Wir stehen jedenfalls in den Startlöchern und brennen 
nach zweijähriger Abstinenz darauf, euch nächstes Jahr 
zu Ostern wieder einladen zu dürfen zum „Theater in 
Ratten“. Auf das Stück dürft ihr schon gespannt sein – 
Unterhaltung ist wie immer garantiert. 

TENNISPLÄTZE IN TOP-ZUSTAND 
 

Seit Ende April kann auf den Plätzen am Ponyhof wieder 
Tennis gespielt werden. Um das auch für die Tennisfreun-
de zu ermöglichen, engagierte sich wieder ein kleines 
Team um die Plätze spielbereit zu machen - diesem gilt 
ein herzlicher Dank. Die beiden Plätze sind in bestem Zu-
stand und können von allen begeisterten Spielern wieder 
genutzt werden. Natürlich auch von allen, die ihre Begeis-
terung für diese Sportart noch entdecken wollen.  
 

Die Plätze können wieder ganz einfach online gebucht 
werden: www.tennis-ratten.at 
 

Saisonkarten und Einzelstunden sind bei Hannes 
Pimeshofer abzurechnen. 0664/ 28 28 405 
 

Preise Saisonkarten: 
 

 Erwachsene €  50,00 

 Kinder bis 14 Jahre: €  25,00 

 Einzelstunden: €  8,00 

 
Schöne Tennisspiele wünscht für die Sportunion Ratten 

Obmann Hannes Pimeshofer! 

Unser jung  
gebliebener Tennis-
lehrer Pusterhofer 

Friedl ist mit vollem 
Einsatz für die Kinder 

am Tennisplatz da, um 
ihnen das Spielen  zu 
erlernen. Danke für 

deine wertvolle Arbeit 
um den Nachwuchs zu 

fördern. 

Neues Foto Facebook? 

 

http://www.tennis-ratten.at
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 Sportverein 

Nach einem durchwachsenen Herbst hat sich der Kader 
in der Wintertransferzeit 2021 stark verändert. Unsere 
Neuzugänge sind: Christoph Dünsthuber (Phönix/
Hönigsberg), Daniel Tavare (Phönix/Hönigsberg), Dominik 
Buchebner (Phönix/Hönigsberg), Waldemas Kowalski 
(Neuanmeldung), Dominik Glatz (Jugend), Thomas Geßl-
bauer (Jugend) und Lucian Balac (Jugend).  
 

Verlassen haben uns leider drei langjährige Spieler des SV 
Ratten. Sowohl David Friesenbichler als auch Manuel 
Doppelreiter und Lukas Königshofer sind nun für den UFC 
Strallegg im Einsatz. Danke für euren unermüdlichen Ein-
satz für den Verein und alles Gute für eure sportliche Zu-
kunft.  
 

Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses kann noch keine 
genaue Aussage getätigt werden, ob die noch verbliebe-
nen Herbstrundenspiele gespielt werden oder die laufen-
de Saison wieder abgebrochen wird. Fest steht, dass es 
auch in dieser Saison keinen Absteiger geben wird und 
wir deshalb auch in der nächsten Saison in der Gebietsli-
ga spielen werden.  

Heuer haben wir erstmals beim „Wings 
for Life World Run“ am 9. Mai, welcher 
unter dem Motto „Running for those who 
can’t“ stattfand, teilgenommen. Gemein-
sam als Sportverein Ratten versuchten wir 
möglichst viele Kilometer für den guten Zweck zurückzu-
legen. Das gesamte Startgeld fließt in die Rückenmarks-
forschung und soll dabei helfen, Querschnittslähmung 
heilbar zu machen. 
 

Auch im Winter 2020/2021 wurde auf dem Areal des 
Sportvereins ein Eislaufplatz errichtet, der seit heuer 
auch über eine Beleuchtung verfügt.  
 

Der SV Ratten sucht dringend nach neuen Jugendtrai-
nern! Bei Interesse bitte bei Patrick Geßlbauer melden.  
 

Zum Schluss möchten wir uns noch bei allen treuen Zu-
schauern bedanken, wünschen euch allen viel Gesund-
heit und hoffen euch bald wieder am Fußballplatz zu se-
hen. 

 Freiwillige Feuerwehr 

Aufstellung der ehrenamtlichen Leistungen, welche die 
Rattener Feuerwehrkameraden/innen im Jahr 2020 er-
bracht haben. 
 

Auch wenn wir insgesamt einen leichten Rückgang der 
Einsätze verzeichnen konnten, mussten wir zu zahlreichen 
Ereignissen ausrücken. Der Hauptgrund für den Rückgang 
der Gesamtstunden lag aber vor allem daran, dass der 
allgemeine Dienstbetrieb teilweise auf ein Minimum re-
duziert werden musste oder nur in Kleingruppen stattfin-
den konnte. 

 

Der tragische Tod unseres langjährigen 
Kameraden Johann Straußberger an 
den Folgen einer heimtückischen 
Krankheit hat uns zutiefst erschüttert. 
Johann war ein verlässlicher Kamerad 
und eine Stütze der FF-Ratten und wir 
werden ihm ein ehrendes Gedenken 
bewahren. 

Eine ganz besondere 
Herausforderung für 
die Mannschaft war ein  
Wohnhausbrand am 
12.02.21 in der Filz-
moossiedlung. Die FF-
Ratten war als erster 
am Einsatzort einge-
troffen und konnte 
durch den schnellen 

und  gezielten Außenangriff mit Hochdruckstrahl sowie 
einem Innenangriff mit schwerem Atemschutz das Über-

greifen auf den 
Dachstuhl und 
somit Schlimme-
res verhindern.  
 

Um auch in Zu-
kunft die  Aufga-
ben der Feuer-
wehr (Retten, Lö-

schen, Bergen) in Ratten erfüllen zu können, benötigen 
wir dringend neue Mitglieder! Du bist zwischen 10 – 65 
Jahre alt? Dann bist du bei uns richtig! 

!! Neue Termine !! 
 

Feuerwehrfest verschoben auf Freitag 20. und  

Sonntag 22. August 2021 
 

Feuerlöscher Überprüfung mit Feuerwehrinfotag für 

Kinder und Jugend Samstag 9. Oktober 2021 
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Steirischer Seniorenbund - Ortsgruppe Ratten 

Über ein halbes Jahr mussten wir 
unsere Kontakte auf ein Minimum 
einschränken.  
 

Unsere älteren Mitglieder haben 
wir an ihren Geburtstagen mit ei-
nem Billett und einem kleinen Ge-
schenk erfreut. Unser an Lebens-
jahren ältestes Mitglied, Frau  
MARIA GÖSLBAUER, konnte  
 ihren rüstigen 99. Geburtstag  
feiern. Unsere runden und halbrun-
den Geburtstagsjubilare treffen 

sich zum gemeinsamen Geburtstagsessen mit dem Vor-
stand beim Dirndlhof im Juni. 
 

Ein erstes stimmungsvolles Treffen in freier Natur zur 
MAIANDACHT und MUTTERTAGSFEIER hatten wir im 
Mai mit unserem Hw. Herrn Pfarrer Ireneusz  
Lewandowski bei der HUBERTUSKAPELLE. Ende Juni führt 
uns eine WALLFAHRT zur Basilika am Sonntagberg in Nie-
derösterreich. Im August unternehmen wir einen AUS-
FLUG und eine WANDERUNG auf der Falkenstein-Alm 
auf der Schneealm im Mürzer Oberland, besuchen die 
Basilika Neuberg und die Glasmanufaktur Kaiserhof. Auch 
Wanderungen in unserer näheren Umgebung stehen auf 
dem Programm. 

„Maria GÖSLBAUER -  
rüstige 99 Jahre“ 

„Wir alle freuen uns schon sehr auf unsere gemeinsamen 
Unternehmungen“ 

Ausblick: Am 4. Dezember treffen wir uns alle zur  
JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG und zur WEIHNACHTS-
FEIER im Gasthof Albert.  
 

Der Seniorenbund wünscht allen 109 Mitgliedern und der 
gesamten Bevölkerung von Ratten einen gesunden und 

schönen Sommer 2021!  
 

Johanna Doppelreiter, Obfrau 

Nach über einem Jahr Trainings- und Spielpause sieht es 
hoffentlich bald wieder besser aus! COVID-19 verhinderte 
den Breitensport, so auch den Stocksport! 
 

Nun gibt es aber ab 19. Mai geplante Lockerungsschritte 
(derzeitiger Stand). Änderungen sind auf allen Ebenen 
vorbehalten! 
 

Indoor-Sportstätten (Auszug – Öffnungsschritte – Sozial-
ministerium): 
 

 FFP2-Maske in den allgemeinen Bereichen 

 Zutrittstests 

 Registrierungspflicht 

 Grundsätzlich muss ein Abstand von 2 Metern einge-
halten werden. 

 Pro Person muss eine Fläche von 20 m2 zur Verfügung 
stehen. 

 Während der Sportausübung gilt keine Maskenpflicht 
und die Abstandsregel kann bei Kontaktsportarten 
kurzfristig unterschritten werden. 

 Jede Sportstätte (indoor und outdoor) muss ein Prä-
ventionskonzept erstellen und einen COVID-19-
Beauftragten ernennen. 

 Die Veranstaltungsregelungen (Anzeige/Bewilligungs-
pflicht) gelten für allfällige Zuseherinnen und Zuseher 

an Sportstätten, aber nicht für die Sportausübung 
selbst. 

 Sperrstunde: 22.00 Uhr 
 

So beginnen die Meisterschaftsspiele unserer Herren-
mannschaften am 5. Juni (Kreisliga) und diese Vorrun-
denspiele dauern bis 24. Juli 2021. Nach einer Sommer-
pause finden die Finalspiele statt. Spielpläne und Ergeb-
nisse werden in den Schaukästen ausgehängt.  
 

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Erfolg! 
 

Jeden Dienstag und Freitag ab 17 Uhr kannst du dich 
über den Stocksport informieren oder einfach dieses 
wunderbare sportliche Hobby selbst ausprobieren! Hier 
findet das Mannschaftstraining und Training für alle 
Stockschützen statt! Beim Zusehen in der wetterge-
schützten Halle kannst du dir die ersten Impulse geben 
lassen. Dein Besuch freut uns! KOMM – PROBIER! 
 

Einen schönen, 
erholsamen Som-

mer und beste 
Gesundheit 

wünscht euch der 
Stocksportverein 

Ratten! 
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Wegen der Corona-Pandemie hat der Landes-
verband des ÖKB im Frühjahr 2020 alle eigenen Veran-
staltungen absagen, bzw. die der Ortsverbände in der 
ganzen Steiermark untersagen müssen. 
 

Daher ist die Feier zum 140 jährigen Bestand des Landes-
verbandes (Gründung 21. April 1880) mehrmals verscho-
ben worden und wird in geänderter Form nachgeholt. 
 

Für dieses Bestandsfest hat der Landes-Chronist Oberst 
i.R. Gottfried Maicher nach den Büchern  "Mahnmale und 
Kriegerdenkmäler in Steiermark" und "Fahnen des Kame-
radschaftsbundes" ein drittes Buch "140 Jahre Landesver-
band Steiermark" verfasst. 
 

Wie der Titel sagt, befasst sich das Buch mit der Ge-
schichte des Landesverbandes sowohl mit den Militär-
Veteranen-Vereinen in der Monarchie als auch mit der 
des Kameradschaftsbundes nach dem I. Weltkrieg und 
dem II. Weltkrieg bis heute. 

Jeder Ortsverband erhält nur ein Buch als Dienstexemplar 
gratis. Kameraden können ein Buch beim Landesverband 
in Graz selbst erwerben, weil ein Vorabdruck bereits in 

den Courage 
Heften 2 und 
3/2020, welche 
jeder Kamerad  
automatisch erhält, 
abgedruckt ist. 
 

Am 19. April 2021 
übergab der Autor 
ein Buch dem Bür-
germeister und 
Funktionär des 
Ortsverbandes 
Ratten Thomas 
Heim. 

Pensionistenverband Ratten - St. Kathrein/H. 

Es ist über 15 Monate her, dass die Covid-19 Pandemie 
unsere Arbeit in der Ortsgruppe empfindlich einge-
schränkt hatte, so wurden Veranstaltungen und Ausflüge 
abgesagt oder verschoben. 
 

Wie man sagt: „Die Hoffnung stirbt zuletzt.“ 
 

Wir holten am 
ersten Tag der 
Lockerung 
unseren 
Muttertags-
ausflug nach, 
und der führte 
uns zur Basili-
ka am Weiz-
berg. Wir wur-
den vom 
Rattener Han-
nes Geiereg-
ger herzlich 
empfangen. 
Eine Maiandacht wur-
de in der Basilika für 
uns abgehalten. Han-
nes Geieregger gab uns 
einen Bericht über die 
Entstehung der Kirche 
und deren Darstellung 
der Fresken. Alle Teil-
nehmer wurden von 
der Ortsgruppe zur 
Jause in einem Buschenschank eingeladen. 

Geburtstag Frau Huberta Pretterhofer 

Geburtstage: Anna Zugbratl 90, Ernst Fallmann 80, Hu-
berta Pretterhofer 91, Johann Steiner 85,   Hermann Pötz 
91,  Adolf Pfleger 92, Norbert Lechner 91.  
Wir gratulieren herzlich. 

 
Vorschau: 
August: Grillfest vor dem Bergbaumuseum 
September: Wanderung 
Vom 29. Sep. – 03. Okt. 2021: 4 Tage Fahrt nach Attergau 
– Salzkammergut. Wird rechtzeitig ausgeschrieben, es 
können auch Nichtmitglieder teilnehmen. 
 

Das Team des Pensionistenverband Ratten -  
St. Kathrein/H. wünscht einen erholsamen und  

gesunden Sommer 
 

Die Vorsitzenden  
Anna Grill u. Franz Mögle 
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Weiz Sozial 



Bezahlte Anzeige! 


