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• Bürgermeisterbrief zu aktuellen Themen
• Amtliche Mitteilungen: Brauchtumsfeuer, Mähverordnung, …
• Veranstaltungskalender, div. Einladungen, Gratulationen
• Berichte unserer Vereine, uvm.

Frohe Ostern
wünschen Ihnen der Gemeindevorstand, 

die Gemeinderäte, die Bediensteten 
und vor allem Ihr Bürgermeister Franz Schriebl



Geschätzte Rosentalerinnen 
und Rosentaler!

2 ROSENTALER NACHRICHTEN  1/2013

Wie wohltuend die Sonnenstrahlen
sind und die länger werdenden Ta-

ge sich angenehm auf die Gemütslage
aller Menschen auswirken, spürt man an
allen Orten. Ich kann nur hoffen, dass
sich die Wetterlage nach einem langen
intensiven Winter bis Ostern weiter
frühlingshaft entwickeln wird. 

Winterdienst: So schön eine tief ver-
schneite Landschaft im Winter und vor
allem zur Ferienzeit unserer Kinder ist, so
groß ist der damit verbundene Aufwand
für jede Gemeinde die Wege und
Straßen schnee- und eisfrei zu halten.
Warum ich das erwähnen möchte, hat
seine Ursache darin, dass wir in diesem
Jahr in Sachen Winterdienst ordentlich
gefordert wurden. Unsere Mitarbeiter
und unsere Gerätschaften sind in sol-
chen Situationen immer bis aufs Äußer-
ste gefordert und es hat sich gezeigt,
dass unsere Bauhofmitarbeiter und die
krankheitsbedingt eingesetzten Aushil-
fen mit unseren Räumgeräten hervorra-
gende Arbeit leisten können. Auch die
Umstellung von Streu- auf Flüssigsalz-
streuung hat voll seine Berechtigung
und Funktionalität bewiesen. Bei Ihnen
darf ich mich für die fast ausnahmslose,
rücksichts- und verständnisvolle Einstel-
lung gegenüber unseren Mitarbeitern
zum Winterdienst bedanken. 

Rechnungsabschluss: Auch zu ei-
nem anderen Thema, dem Rechnungs-
abschluss für das abgelaufene Jahr,
muss die Gemeinde zu dieser Zeit Resü-
mee ziehen. Dieses Spiegelbild der ge-
leisteten Gemeindearbeit zu den einge-
setzten Finanzmitteln gibt Zeugnis über
wichtige Ereignisse  des letzen Jahres
oder über die generelle Entwicklung in
der Gemeinde. Zu den wichtigsten Er-
eignissen des abgelaufenen Jahres
gehört vor allem das Hochwasser  im
Sommer und die damit verbundenen
Schäden im Gemeindegebiet. Der un-
ausweichliche Mehraufwand schlägt
sich natürlich auch in den Gemeindefi-
nanzen recht deutlich nieder. Mehrauf-
wendungen, welche wir in den heurigen
Finanzgesprächen mit dem Land Steier-
mark so manifestieren wollen, dass zu-

mindest ein gewisser Ausgleich in die-
sem Jahr erzielt werden kann. Weiterer
Schwerpunkt dieser Gespräche wird die
Entwicklung der Pflichtzuschüsse auf
dem Sektor allgemeine soziale Leistun-
gen der Gemeinde, die sogenannten
Beiträge in den Topf des Sozialhilfever-
bandes sein.  Die alljährlichen Steige-
rungen dieser Verbandsbeiträge kann
im Bezirk keine Gemeinde ohne Strei-
chungen auf der Ausgabenseite verkraf-
ten bzw. macht es den Gemeinden fast
unmöglich, keine Abgänge im Budget
zu produzieren. 

Gemeindestrukturreform: Damit
bin ich bei den Gemeinden oder den
zukünftig selbstständigen Gemeinden
des Bezirkes gelandet. Ein Thema, dass
die Menschen vor allem im oberen Be-
zirksbereich sehr bewegt. Die im Jänner
durch das Amt der  Landesregierung ver-
öffentlichte neue Gemeindekarte für die
Steiermark zeigt in einigen Teilen des Be-
zirkes doch ein eher überraschendes als
erwartetes Ergebnis. Persönlich freue ich
mich natürlich, dass auf dieser Karte un-
sere Gemeinde die gewünschte Selbst-
ständigkeit behalten wird. Die Eigen-
ständigkeit von Rosental war der Wille
unserer BewohnerInnen. Das Ergebnis
unserer Volksbefragung dazu war sehr
eindeutig. Wir wissen, dass der Bevölke-
rungswille von sehr großer Bedeutung
ist, aber auch wichtige andere Voraus-
setzungen von der Gemeinde erfüllt
werden müssen. Eine Fusion mit einer
anderen oder mehren Gemeinden darf
nicht überwiegend  Nachteile für die
EinwohnerInnen einer aufgelösten Ge-
meinde bringen. Zudem wurde die fi-
nanzielle Eigenständigkeit mit dem zu
bewirtschaftenden Gemeindevermögen
eingehend durchleuchtet. Die zur Verfü-
gung stehende Gemeinde- und Infra-
struktur, gemeinsam mit dem eindeuti-
gen Willen der Bevölkerung, waren
wesentliche Entscheidungskriterien für
den Amtsvorschlag. Wir wissen, dass
man unsere Gemeinde für diesen Ent-
scheidungsvorschlag richtig auf den
Prüfstand gestellt hat und erlauben Sie
mir die Feststellung, dass der Amtsvor-
schlag auch die Bestätigung für die Rich-

tigkeit unserer geleisteten Arbeit im
„Gemeindehaus“ ist - und das über ei-
nen längeren Betrachtungszeitraum.

Dass andere Gemeinden mit dem Amts-
vorschlag nicht einverstanden sind, ist
für mich in vielen Fällen nachvollziehbar,
vor allem dann, wenn die erwarteten
Gemeindevorstellungen und Wünsche
nicht berücksichtigt wurden. Allerdings
habe ich wenig Verständnis dafür, wenn
Amtskollegen aus nicht nachvollziehba-
ren Gründen zu politischen Rundum-
schlägen ausholen und dabei Reaktio-
nen an den Tag legen, welche den
betroffenen Gemeinden selbst nur scha-
den können.  Ich möchte sogar behaup-
ten, dass diese Verhaltensweisen nach-
haltig Schäden über die Gemeinde-
grenzen hinaus verursachen werden.  
Jedenfalls steht es jeder Gemeinde, die
mit dem Amtsvorschlag nicht einver-
standen ist frei, bis Juni Stellungnahmen
abzugeben. Das kommende Jahr wird
zu diesem Thema bestimmt noch span-
nend bleiben und es wird sich zeigen, ob
noch einmal Bewegung in diese Sache
kommen wird, denn niemand hat bis-
lang eine endgültig verbindliche Ant-
wort seitens des Landes bekommen.

Steuerverbund: Wie sie sicherlich
aus den Medien erfahren haben, wur-
den im Jänner die Beschlüsse der fünf
Kernraumgemeinden zur Gründung des
Steuerverbundes Kernraumallianz um-
gesetzt und im Beisein eines Vertreters
der Gemeindeaufsicht des Landes die
Gründungsversammlung durchgeführt.
Im Vorfeld wurden die zu besetzenden
Positionen gemeinsam mit der Stadtge-
meinde Voitsberg als Wahl- und Grün-
dungsvorschläge bereits dem Amt der
Landesregierung mitgeteilt. Bei der
Gründungsversammlung haben der Bür-
germeister und die vom Gemeinderat
gewählten Vertreter von Voitsberg die
Übernahme einer Verbandsfunktion im
Vorstand abgelehnt und angekündigt,
dass Sie im Gemeinderat den Ausstieg
beschließen werden. Derzeit haben wir
von der Stadtgemeinde die Mitteilung
über einen Gemeinderatsbeschluss im
Haus, dass die Stadtgemeinde so schnell
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wie möglich aus dem Verband ausstei-
gen wird. Leider ist der Mitteilung keine
Ausstiegsbegründung angeschlossen.
Der Gemeinderat wird sich in der nächs-
ten Sitzung damit auseinandersetzen
und eine Entscheidung treffen müssen,
ob und wie der Steuerverbund noch ge-
lebt werden soll und kann. 

Aus für die Geburtenstation in
Voitsberg: Es ist bitter, dass weder
durch das eindeutige Votum des Volks-
begehrens, noch die unter großer Betei-
ligung durchgeführten Protestkundge-
bungen, noch die zahlreichen Aufrufe
von wirklich renommierten Personen
aus der Wirtschaft, dem Gesundheits-
wesen und der Politik zu diesem heiklen
Thema, keine positive Reaktion der Lan-
despolitik zu erreichen war.  Meines
Wissens hatten externe Consulting-Fir-
men, deren Ziele jedoch nicht unbedingt
dem Wohl des Bürgers dienen, sondern
nur ihren eigenen kühlen Zahlenwerk
nachlaufen - in der Entscheidungsfin-
dung mehr Durchsetzungsvermögen bei
den zuständigen Landespolitikern. Ich
kann mich des Eindruckes nicht erweh-
ren, dass man in dieser Frage einfach
Angst hatte, einen eigentlich tragbaren
Punkt eines Maßnahmenpaketes aufzu-
schnüren. Angst davor, dass man weite-
re Punkte des Gesamtmaßnahmenpa-
ketes zum Gesundheitswesen des
Landes in Frage stellt. 

Meine Osterwünsche: Abschließend
möchte ich Ihnen auf diesem Wege für
die kommenden Osterfeiertage und
dem damit verbundenen Ende der Fa-
stenzeit, die erhoffte Erholung und
Entspannung im Kreise ihrer Familie
und Freunde wünschen und verbleibe
mit freundlichen Feiertagsgrüßen 

Ihr Bürgermeister 
Franz Schriebl

KURZINFORMATIONEN

Boiler
Boiler sind nach wie vor ein Streitthema; ein Blick in den Mietvertrag zahlt sich aus!

Gebühren
Wenn die Hausverwaltung zusätzlich bei der Verlängerung eines Mietvertrages zur Vertrags-
gebühr ein Bearbeitungsentgelt verrechnet, so ist dies in Altbauten, die vor dem 01.07.1953
errichtet wurden, nicht zulässig. Auch in Neubauten darf dieses Bearbeitungsentgelt nur in
Rechnung gestellt werden, wenn dies in ihrem Mietvertrag ausdrücklich vereinbart wurde.

Heizkörper
Falls ein Heizkörper in Ihrer Wohnung verrostet ist, und ihre Heizung Teil einer Hauszentral-
anlage ist, oder mit Fernwärme betrieben wird, muss der Vermieter oder die Hausverwaltung
für die Behebung dieses Schadens aufkommen. Rechtlich komplizierter wird es bei Gaseta-
genheizungen, weil es da von der Art des Mietvertrages abhängt.
Wir raten Ihnen aber jedenfalls zuerst den Mangel schriftlich der Hausverwaltung zu melden
und die Behebung zu fordern. Denn in jedem Fall haben Sie bei einer nicht funktionierenden
Heizung ein Recht auf Mietzinsminderung. Bitte aber unbedingt zuerst rechtliche Auskunft
einholen, in welcher Höhe dies möglich ist!

Schimmel
Versteckte Schimmelquellen in der Wohnung können Gesundheit und Bausubstanz gefähr-
den – jetzt einfach mit einem Schimmelcheck testen! Dieser zeigt auf, ob ein Wohnraum mit
erhöhter Konzentration an Schimmelsporen belastet ist. Auskunft erhalten Sie bei der Mie-
tervereinigung.
Denn Schimmel in den Wohnräumen ist ein hygienisches und sehr oft auch ein gesundheitli-
ches Problem, das in den eigenen vier Wänden keinesfalls toleriert werden darf!
Sichtbare Schimmelflecken an den Wänden, Möbeln oder Fliesen stellen dabei nur die Spitze
des Eisberges dar. Zumeist verbirgt sich der Schimmel hinter einer Schicht Farbe, in der Zwi-
schendecke, Verschalung im Mauerwerk oder hinter den Einbauküchen.
Neben sichtbaren Flecken sind ein modriger Geruch, feuchte Stellen, auftretende gesund-
heitliche Beschwerden oder hohe Luftfeuchtigkeit weitere Hinweise für einen Schimmelbe-
fall.
Bei Nachweis einer erhöhten Schimmelbelastung ist es wichtig, die Ursache zu lokalisieren, zu
beheben und eine langfristige Sanierung durchzuführen!

An unseren monatlichen Sprechtagen haben Mitglieder und Mieter sowie Wohnungsei-
gentümer, die es noch werden wollen, die Möglichkeit einer rechtlichen Beratung durch un-
sere Juristin. Bitte um Anmeldung unter 0676/6062434.

Ich wünsche Ihnen allen einen tollen Start in den Frühling und verbleibe mit lieben Grüßen!

Für das Team der Mietervereinigung
Ihre Edith Painsi

Die Mietervereinigung Steiermark BZO Voitsberg-
Bärnbach-Köflach, Rat und Hilfe in allen Wohnrechts-
fragen, informiert:
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Informationen zum Thema Osterfeuer –
Brauchtumsfeuer
Da die Osterfeiertage bereits vor der Tür stehen, möchte die
Gemeinde die Bestimmung zum Ausrichten eines Osterfeuers
in Erinnerung bringen.
Nach den Bestimmungen des Bundesgesetzes über das Verbot
des Verbrennens biogener Materialen außerhalb von Anlagen
ist das Verbrennen von Materialien pflanzlicher Herkunft aus
dem Hausgartenbereich und aus dem landwirtschaftlich nicht
intensiv genutzten Haus- und Hofbereich, insbesondere Stroh,
Holz, Schilf, Baumschnitt, Grasschnitt und Laub ganzjährig
verboten. Ausnahme Brauchtumsfeuer: In der Steiermark dür-
fen die o. a. pflanzlichen Materialien im trockenen Zustand im
Rahmen von Brauchtumsveranstaltungen ausschließlich am
Karsamstag sowie am 21. Juni (Sonnwendfeier) verbrannt
werden. Achtung!!! Die Verlegung des Osterfeuers auf den
„Kleinen Ostersonntag“ wegen Schlechtwetters am Karsams-
tag ist nicht erlaubt! Brauchtumsfeuer sind nur in der Zeit von
15.00 Uhr am Karsamstag bis 3.00 Uhr am Ostersonntag
zulässig.
Wichtig sind auch die einzuhaltenden Abstandsbestim-
mungen: 50 Meter zu Gebäuden, 100 Meter zu öffentlichen
Verkehrsflächen und zu Energieversorgungsanlagen, 40 Me-
ter zu Bäumen und Büschen. Die Feuer sind zu beaufsichtigen
und verlässlich zu löschen.
Ein Zuwiderhandeln kann durch Anzeigen zu Strafen durch die
Bezirkshauptmannschaft bis zu einer Höhe von € 3.630,--
führen!

Weckruf der Bergkapelle Rosental 
am 1. Mai und Maibaumaufstellen 30. April
Die Bergkapelle wird auch in diesem Jahr einen Weckruf in der
Gemeinde anlässlich der 1. Maifeierlichkeiten durchführen.
Die Bergkapelle wird, in Gruppen aufgeteilt, wieder die ein-
zelnen Ortsteile besuchen und ersucht bereits jetzt um Unter-
stützung dieser traditionellen Veranstaltung. Das Maibaum-
aufstellen und die Maifeier finden am Dienstag, dem 30. April
mit Beginn um 18.30 Uhr am Ortsplatz statt.

Die Mähzeit hat wieder begonnen – 
Achtung Ruhezeiten einhalten!
Jedes Jahr im Frühjahr sind die lärmverursachenden Gartenar-
beiten wie Rasenmähen, Häckseln, Holzschneiden mit den di-
versen Sägen der Grund für zahlreiche Beschwerden in der Ge-
meinde. Ich darf hier in Erinnerung bringen, dass der
Umweltausschuss der Gemeinde bereits seit Jahren für diese
Arbeiten folgende Zeiten festgelegt hat.:
Lärmverursachende Gartenarbeiten nur
Montag bis Freitag in der Zeit von 8 – 12 Uhr und 14 – 20
Uhr und am Samstag in der Zeit von 8 – 12 Uhr.
Sonn und Feiertag bitte keine lärmenden Tätigkeiten!

Diese Richtzeiten sind Empfehlungen der Gemeinde und kei-
ne Verordnung. Der Umweltausschuss begründet dies damit,

dass gute nachbarschaftliche
Beziehungen im Vordergrund
stehen sollten. Der Weg zur
Polizei ist dabei sicherlich nicht
förderlich.

Pflege von Grundstücken
- Mähverordnung der Gemeinde
Sämtliche Wiesengrundstücke, Grundstücke von Auffang-
becken und private Vorfluter im Gemeindegebiet der Ge-
meinde Rosental an der Kainach sind zur Vermeidung der
Schneckenplage und der Unkrautvermehrung (Samenflug) so
zu pflegen, dass keine Verwilderung eintreten kann. Die
Flächen sind wenigstens zweimal jährlich, und zwar einmal bis
15. Juni und einmal bis 31. August jeden Jahres, zu mähen.
Das Mähgut ist einer geordneten Beseitigung zuzuführen. Zu-
widerhandeln kann bei der Bezirkshauptmannschaft ange-
zeigt und mit Geldstrafen geahndet werden.

Aktion Saubere Gemeindeamt Rosental an der Kainach
Unsere Gemeinde wird auch in diesem Jahr wieder an der Ak-
tion Saubere Gemeinde teilnehmen. Der „Frühjahrsputz“ fin-
det am Samstag, dem 13. April in der Gemeinde statt. Der Um-
weltausschuss, Mitarbeiter des Bauhofes, die Freiwillige
Feuerwehr, Mitglieder der Bergwacht und die Lebenshilfe Karl-
schacht werden an dieser Aktion teil nehmen. Darum ergeht
auch an Sie die Einladung, sich dieser Aktion anzuschließen.
Treffpunkt ist beim Bauhof um 9 Uhr.

Termine für die Biomüllgefäßreinigung
Am Müllabfuhrkalender sind die Termine für die Gefäßreini-
gung bei der Biomüllabfuhr nicht eingetragen. Bitte folgende
Termine für die Reinigung vormerken: 15. April, 6. Mai, 
10. Juni, 15. Juli, 19. August, 23. September

Hundeabgabe neu ab 2013 und das Halten von 
Hunden
Für die exakte Durchführung dieser Abgabe ab 2013 bzw. den
Bestimmungen für das Halten von Hunden kommen drei ge-
setzliche Grundlagen zur Anwendung. Da sind das Steiermär-
kische Hundeabgabegesetz, das Landessicherheitsgesetz und
die jeweilige Abgabenverordnung der Gemeinde. Dies hat
selbst bei der Landesbehörde zu irritierenden und zum Teil mis-
sverständlichen Auskünften geführt. Für die Klärung von Ab-
gabenfragen laden wir alle Hundebesitzer nochmals ein, in die
Gemeinde zu kommen, um sich über erforderliche Unterlagen
und den Befreiungstatbeständen zu informieren. Das richtige
halten von Hunden fällt in den Wirkungsbereich der Gemein-
de. Allgemeine Auskünfte können im Amt selbst eingeholt
werden. Sollten Sie Probleme bei einer Hundehaltung orten,
können sie dies in der Gemeinde ebenfalls melden, wobei es
in der Gemeinde keinen Sachverständigen für die Beurteilung
von Mängeln in der Haltung von Hunden gibt. Wir melden der-
artige Beschwerden immer an das Bezirkveterinäramt weiter,
das auch berechtigt ist, direkt bei solchen Tatbeständen ein-

Amtliche Mitteilungen aus der
Gemeindestube VON AMTSLE ITE R OAR JOSE F KR I EG L
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zugreifen. Im Falle einer tätlichen Gefährdung oder eines
Angriffes ist umgehend die örtliche Polizei zu verständi-
gen. Diese nimmt die angezeigten Tatbestände auf und leitet
diese wiederum zur Strafverfolgung an die Bezirkshaupt-
mannschaft weiter. Die Gemeinde selbst kann nicht direkt als
Exekutive auftreten. 

Veranstaltungstermine im Festsaal Rosental:
12. April, 19.00:  
2. BENEFIZKONZERT mit Verleihung des 
Sozialpreises des Bezirks Voitsberg durch 
„DIE WOCHE“ und die Bezirkshauptmannschaft Voitsberg

16. April, 18.00:  
Bürgerversammlung mit Filmpräsentation
„Rosental in alten Ansichten“

20. - 21. April, 9.00 -18.00: 
Rosentaler Gesundheitstage mit Vorträgen und Info-
ständen zu den Themen: alternative Medizin u. Heilkunde/Um-
welt- u. Naturschutz/Alternative Energie- u. Wirtschaftsformen

26. April: 
Theateraufführung der Steir. Dorfwirte des Bezirks mit
dem Stück: „Gestern-Heute-Morgen“

7. Mai, 16.00: 
Muttertagsfeier der Gemeinde Rosental

8. Mai, 19.30:
Filmvortrag von Erich Ekam: 
„Abenteuer Himalya – 5 Millionen Schritte“

Waltraud Birnstingl in Pension

Nach ihrer langjährigen Tätigkeit als Reinigungskraft in der Ge-
meinde wurde unserer Mitarbeiterin, Frau Waltraud Birnstingl,
der wohlverdiente Ruhestand zuerkannt. Bgm Franz Schriebl,
Gem.Kas. Engelbert Köppl und Klopschitz Oliver von der Per-
sonalvertretung stellten sich gemeinsam mit allen Mitarbeitern
der Gemeinde zur Gratulation ein.

Freie Büroräumlichkeiten im Mehrzweckgebäude:
Im Mehrzweckgebäude der Gemeinde Rosental  (in den Stock-
werken über der Sparkasse) vermietet die Gemeinde freie
Büroräumlichkeiten. Zentrale Lage an der B 70, Parkplätze, Lift
sind die Vorteile dieses Bürogebäudes. Nähere Informationen
im Gemeindeamt unter Tel. 03142/22 2 42.

Die „Pfeffermühle“ eröffnet in der Jugend- und Frei-
zeitanlage
Bereits zum Jahreswechsel haben Simone und Thomas Gschai-

Bürgermeister Schriebl und der Gemeindevorstand gratuliert zur Neueröffnung des
Restaurant Pfeffermühle.

der ihr bereits unter dem Namen „Pfeffermühle“ bekanntes
Lokal in der Jufa neu eröffnet. Das Lokal wurde in Zusam-
menarbeit mit den neuen Pächtern umgestaltet und erstrahlt
nun in einem neuen Gesicht mit einem Ambiente zum Wohl-
fühlen. Aber nicht nur das angenehme Erscheinungsbild wird
Sie beeindrucken. Die Zubereitung der kulinarischen Köstlich-
keiten sind Zeugnis für eine Küche mit Liebe und Geschmack.
Hier bringt der Küchenchef Thomas all seine Erfahrungen und
sein Können zum Ausdruck, dass man sowohl Hausmannskost
als auch kulinarische Ausflüge mit internationalen Einflüssen
auf geschmackvolle Art neu erleben kann. 
Alle 4 Wochen wird die Speisekarte gewechselt, damit sie ein
abwechslungsreiches Angebot haben und damit der Küchen-
chef sie mit vielen Facetten seines Könnens verwöhnen kann.
Die aktuelle Speisekarte finden sie im Internet unter www. re-
staurant-pfeffermühle. at.
Die Pfeffermühle hat täglich von 10.00 - 22.00 Uhr für Sie
geöffnet. Donnerstag ist Ruhetag. Von 11.00 - 14.00 Uhr gibt
es immer 2 Mittagmenüs und eines davon ist vegetarisch. Der
Küchenchef verwöhnt Ihren Gaumen zwischen 11.00 und
21.00 Uhr. Sonn- & Feiertags haben wir selbstverständlich für
Sie geöffnet. 
Das Team um Simone und Thomas Gschaider laden sie ganz
besonders herzlich in ihre Pfeffermühle ein.

Frauen nutzen
neue Chancen
am Arbeitsmarkt

…berufliche Herausforderungen annehmen und Neu-
es lernen…endlich zeigen können was in mir
steckt…mich durchsetzen…mehr verdienen, aufstei-
gen, umsteigen oder einsteigen?

Die vom Land Steiermark geförderte Initiative „Regionales
Kompetenzzentrum für Bildung und Lernen“ von akzente
bietet berufstätigen Frauen und Hausfrauen im Bezirk kosten-
los die Möglichkeit, sich beim Herausfinden und Umsetzen ih-
rer beruflichen Ziele individuell beraten und begleiten zu las-
sen. 2012 haben sich bereits über 50 Frauen dafür
entschieden, um ihre beruflichen Positionen zu verbessern
und auszubauen. 
Als erster Schritt genügt ein Anruf für ein unverbindliches In-
formationsgespräch oder die Teilnahme an einer unserer Info-
veranstaltungen in den Bezirken Voitsberg und Deutschlands-
berg. 
Informieren kostet nichts, kann aber viel bringen. Mehr unter:
03142/93030, Mo – Do von 8 – 14 Uhr, Fr von 8 – 12 Uhr. 
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Unsere Freizeit 
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Feuerwehrball am 19.01.2013
Die Freiwillige Feuerwehr Rosental bedankt sich bei der Bevöl-
kerung für den diesjährigen Ballbesuch!

Vorinformation: 
Nächstes Jahr findet der Feuerwehrball am 25.01.2014 statt.

für Ihre Sicherheit!
Ihre Freiwillige Feuerwehr Rosental
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Bericht des Jugendreferates
Nach den Bastelnachmittagen im Dezember geht’s wieder ins
Freie. Wir haben bereits 2 Ausflüge durchgeführt.

Am 8. Februar spazierten wir zum Tierheim Franziskus und konn-
ten die Anlage mit den Tieren besichtigen. Die Kids brachten den
Hunden, Katzen und Hasen Futter mit – als Gegenleistung ließen
sie sich streicheln. Ein großes Dankeschön für die Führung an Sil-
ke und Lisa vom Tierheim Franziskus!

Das nächste Highlight stand am 1. März auf dem Pro-
gramm. 
Wir fuhren mit der GKB-Bahn nach Graz, nahmen die
nächste „Bim“ zum Orpheum und genossen das lusti-
ge Kindertheater „Hexe Nudelzopf“. Die Hexe Nudel-
zopf wünschte sich sehnlichst einen Prinzen, ….. . Am
Ende gewann sie eine liebe Freundin ….. .
Für Action sorgte die Rückreise. Im Laufschritt und
außer Atem kamen wir am Bahnhof an - wir konnten
den Zug gerade noch rechtzeitig erreichen☺.

REIHENHAUSANLAGE
HANGWEG – Rosental

Ein Leben auf der Sonnenseite...

Haben auch Sie Interesse an diesem Reihenhaus, so wenden Sie sich an uns:
Gemeinnützige Siedlungsgenossenschaft Köflach

Grazer Straße 2, 8580 Köflach 
Frau Sabine Haring: Tel: 03144/70 811, Fax: 03144/70 811-76

Internet: www.sgk.at - E-Mail: sgk@sgk.at 

Hangweg 12, 8582 Rosental - 118 m² Wohnnutzfläche

Möglicher Bezugstermin: sofort
Eigenmittelanzahlung:  20.000,00  - bei Mietkauf
Kaution:  2.500,00   - bei Miete
monatlicher Mietzins:  750,00      - im 1. Jahr

inkl. Betriebskosten
ohne Strom, Heizung, WasserUntergeschoss:

- Garage, Keller
Erdgeschoss:
- Vorraum, WC, Küche, 
- Ess-Wohn-Zimmer, Balkon,
- Terrasse
- Grundstück mit 249 m²
Dachgeschoss:
- Vorraum, Bad/WC, 3 Zimmer    

HWB-ref = 85,00 kWh/m²a

KAUF auch sofort möglich!

M I E T E N   oder   M I E T K A U F 
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Das eigene Heim ist ein
wertvoller, weil nahe lie-
gender Erholungsraum.
Täglich können Sie sich hier
zurückziehen, um Ruhe,
Entspannung und Gebor-
genheit – Ihre ganz private
Sphäre – zu finden.

Um das zu erhalten oder so-
gar zu verbessern ist es
wertvoll, die Behaglichkeit
und das Wohlgefühl Ihres
Heimes geänderten Bedürfnissen anzupassen. Stück für Stück
und Raum für Raum erhält Ihre Wohnung so ihre ganz per-
sönliche Note.

Sie meinen, das ist leichter gesagt als getan, da viel zu teuer?
Ihre Wünsche sind vielleicht erfüllbarer, als Sie denken. Eine
überschaubare – und möglicherweise geförderte – Finanzie-
rung kann da mitunter wertvolle Dienste leisten.

In einem persönlichen Gespräch beantworte ich Ihnen gerne
Ihre Finanzierungsfragen und informiere Sie über die Förder-
möglichkeiten. 

Walter Bratschko
Volksbank Rosental

03142/22600
walter.bratschko@swst.volksbank.at

Wohnen mit allen Sinnen

Folgende Aktivitäten sind im Frühjahr geplant:
3. Mai: Minigolfen in Köflach
26. Mai: Fußball - Besuch des Sturm Matches gegen Wr. Neustadt
21. Juni: Zeltnacht in der Jufa
Anmeldungen für das Sturm-Match und für die Zeltnacht unter
0664 – 2864514 (Johannes Schmid).

Info für die Kids und Jugendlichen der Gemeinde Rosental:
Die Freizeitanlage steht auch heuer wieder allen Kids an den 
Freitagen von 15:00 bis 18:00 Uhr kostenlos zur Verfügung.

Für das Jugendteam, Johannes Schmid

Familienschitag 2013

Auch heuer wieder veranstaltete der Arbeitskreis der Gesun-
den Gemeinde Rosental zusammen mit dem Kunst-, Kultur-
und Vereinsausschuss mit seinem Obmann GR Günther
Schriebl und der Gemeinde Rosental unter Bgm. Franz
Schriebl, einen Familienschitag.
Alle schibegeisterten RosentalerInnen waren herzlich eingela-
den, uns am 2.2.2013 auf die Turracherhöhe zu begleiten.
Um 6.30 Uhr, also im Morgengrauen, machten sich trotz eini-
ger krankheitsbedingter Ausfälle, 20 SchifahrerInnen auf den
Weg in die Obersteiermark. Im Bus teilte GR Thomas Lang-
mann die mittlerweile schon traditionellen und von der Ge-
sunde Gemeinde gesponserten Jausensackerl aus.    
Auf der Turracherhöhe angekommen, erwartete uns tiefwin-
terliches Wetter, welches uns aber nicht davon abhielt, die
wirklich toll präparierten und breiten Pisten zu testen. Ideale
Schneebedingungen und jede Menge gute Laune ließen die-
sen Schitag wieder wie im Fluge vergehen.   
Um ca.16.00 Uhr brach unsere kleine, aber feine Schigruppe
wieder gesund und unverletzt zur Heimreise auf.
Auf diesem Wege möchten sich die Organisatoren beim Ge-
meindevorstand für die Unterstützung und bei Franz Gosch für
die sichere Hin- u. Retourfahrt recht herzlich bedanken. 

Für den Arbeitskreis Gesunde Gemeinde Rosental
der Verantwortliche
GR Langmann Thomas   
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Mag. Uwe Triebl 
ist Klinischer- und Ge-
sundheitspsychologe, 
Experte für moderne
Psychologie in Verbin-
dung mit Traditioneller
Chinesischer Medizin,
TCM Ernährungsberater i.A. und Buchau-
tor („Meistere Dich selbst!“ – Konzept zur
Persönlichkeitsentwicklung auf Basis der
TCM).

Infos und Termine unter 0664/1613320

Die Kunst der Manifestation
– Wie ich das in mein Leben ziehe was ich wirklich will

Seit 2 bis 3 Jahrzehnten sind die Themen
positives Denken, mentales Training und
Selbsterkenntnis in aller Munde. Egal ob
man sich mit autogenem Training, men-
talen Techniken oder spirituellen Me-
thoden beschäftigt hat, es bleibt meist
trotzdem eine Frage offen:
Wie kann ich das erreichen was ich wirk-
lich will bzw. wie kann ich tatsächlich
das in mein Leben ziehen was mein in-
nigster Wunsch ist. 
Und vor allem: Wenn das alles so leicht
ist wie es  z.B. im Film oder Buch „The
secret“  dargestellt wird, warum gibt es
dann so viel Leid?
Auch wenn es nicht immer so aussehen
mag, dass wir unsere Realität selbst er-
schaffen, muss man, auch abgeleitet aus
den neuesten Erkenntnissen der Physik,
immer mehr davon ausgehen, dass un-
ser Bewusstsein tatsächlich unsere Rea-
lität mitbestimmt. Unser menschlicher
Geist hat einen Einfluss auf die materiel-
le Welt. Wir bekommen es nur nicht im-
mer mit.

Bevor wir zum Thema Manifestation
kommen, ein paar Informationen vor-
erst:
Die stärkste Kraft in uns ist wohl das so-
genannte Unterbewusstsein. Alles was
wir in unserem innersten We-
senskern wirklich sind, hat die
stärkste Wirkung auf unser Leben. Die-
se so genannten Grundhaltungen
sind Glaubenssätze, die sich meist in
unserem Unterbewusstsein befinden,
uns nicht bekannt, entfalten aber eine
enorme Wirkung. Diese Grundanlagen,
die man z.B. mittels der Astrologie auf-
decken kann, sind „Gegenkräfte“, die
unserem positiven Denken, unserem be-
wussten Versuch uns „umzuprogram-
mieren“, entgegenwirken. So werden
unsere gut gemeinten Affirmationen
meist aufgehoben und unwirksam ge-
macht. 
So wird die Affirmation „Ich bin erfolg-
reich“ meist durch zahlreiche „erlebte
Erfahrungen“ widerlegt. Wir glau-
ben uns den Satz „ich bin erfolgreich“
nicht wirklich, d.h. und das ist jetzt wohl
der wichtigste Teil dieses Artikels, wir
fühlen es nicht. Wir fühlen uns nicht er-
folgreich. Unsere Erfahrungen wider-

sprechen meist unseren Affirmationen. 
In diesem Sinne ist die wichtigste Regel
in der Kunst der Manifestation nicht
„Du wirst was du dir einredest oder vor-
stellst“  sondern:
„Du wirst was du jetzt bereits
bist, was du jetzt bereits in dir
als real annimmst!“
Wenn ich erfolgreich sein will, muss ich
es schaffen in mir das Gefühl erfolgreich
zu sein erschaffen. Wenn ich Liebe in
meinem Leben haben will muss ich die
Liebe in mir fühlen. Dann werde ich es
auch aussenden. Nach dem Gesetz der
Resonanz wird es nach und nach
tatsächlich in mein Leben treten. Es wur-
de manifestiert. Man sollte hier keinen
Druck ausüben. Wenn wir ein Samen-
korn in die Erde stecken wissen wir auch
instinktiv, dass die jeweilige Pflanze zum
„gegebenen Zeitpunkt“ in Er-
scheinung treten wird.
Eines ist dabei aber auch klar: Es reicht
nicht aus einmal eine Manifestationsü-
bung sprich Vorstellungsübung zu ma-
chen und vielleicht mal kurz das Gefühl
der Liebe in sich zu erzeugen, damit der
Effekt der Manifestation eintritt. Durch
die Existenz der Gegenprogramme
kommt es eben immer wieder zur Ab-
schwächung meines Gefühls. Wir müs-
sen regelmäßig an unseren Gegenpro-
grammen arbeiten, sie schrittweise
abbauen. Dadurch verstärken wir immer
mehr unsere Fähigkeiten der Manifesta-
tionskraft.

Falls sie sich jetzt fragen: Warum gibt es
denn dieses Gegenprogramme, wenn
sie unser Leben doch so schwer ma-
chen?
Es geht nun mal in der Evolution um
Weiterentwicklung, um Erfahrungen. Es
geht darum zu erkennen wer wir wirk-
lich sind. Und zwar um eine bewusste
Erkenntnis, wer wir wirklich sind. Erst
wenn wir die Dunkelheit erfahren ha-
ben, können wir unser eigenes Licht er-
kennen. Um eine bewusste Erfahrung
zu machen wer ich wirklich bin, ist es
eben nötig zu erfahren wer ich nicht bin.
Wie oft ist es doch so im Leben, dass wir
durch große Krisen wachsen, weil wir
immer mehr von uns erkennen und un-
sere eigene seelische Kraft erhöhen?

Zum Schluss ein paar Tipps bezüg-
lich der Manifestation:

• Trainieren sie ihre Vorstellungskraft.
Am besten stellen sie sich die Dinge, die
sie in ihr Leben ziehen wollen vor dem
Einschlafen vor. In diesem Zustand ha-
ben wir einen leichteren Zugang zu un-
serem Unterbewusstsein, die Vorstellun-
gen können dann auch im Schlaf
weiterwirken. 
• Nehmen sie am Anfang Vorstellun-
gen, die sie sich auch wirklich „vorstel-
len“ können. Letztendlich muss ihr Un-
terbewusstsein ihnen ihre Vorstellungen
auch abnehmen. 
• Stellen sie sich die Dinge so vor als ob
sie schon da sind, fühlen sie sich so wie
wenn die Dinge eingetreten sind.
• Wiederholen sie diese Vorstellungen
regelmäßig. Das damit verbundene Ge-
fühl wird so immer leichter erreichbar
sein. Irgendwann ist es für ihr Unterbe-
wusstsein normal. Die Gegenprogram-
me verlieren ihre Wirkung. Sie beginnen
das in ihr Leben zu ziehen was sie wirk-
lich wünschen. Empfinden sie Freude
dabei, seien sie dankbar.
• Eines sollten sie auch nicht verges-
sen. Handeln sie nach ihren Vorstellun-
gen, handeln sie mit dem Wissen dass
sich die Dinge ereignen werden. Setzen
sie ihre Vorstellunge auch in die Realität
um.
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Durch die diversen Aktivitäten des Elternvereins der VS Rosental
ist es auch dieses Jahr wieder möglich, unsere Volksschulkinder in
verschiedenen Bereichen zu unterstützen. So wird zum Beispiel im
Frühjahr ein Zuschuss zum Schwimmkurs in der Therme Nova ge-
leistet und die Abschlussfahrt der 4. Klasse nach Gnas unterstützt.
Zu Weihnachten konnten durch den Elternverein und dem
großzügigen Beitrag der Firma G-Wagon Car Technology
GmbH den Volksschulkindern 2 Fußballtore geschenkt werden.
Ein großes Dankeschön nochmals dafür.
Beim Osternest-Suchen der Volksschule bekommt dieses Jahr je-
de Klasse einen Fußball und Straßenkreiden geschenkt, gespon-
sert von der Firma Rohrhandel Kiegerl - DANKE.
An dieser Stelle möchten wir uns auch für die gute Zusammen-
arbeit mit der Gemeinde Rosental bedanken, deren Mitarbeiter
uns bei allen Aktivitäten tatkräftig unterstützen.
Auch dieses Jahr hat der Elternverein wieder Palmbuschen ge-
bunden und „verkaufte“ sie für eine freiwillige Spende bei der
Palmweihe am 23. März im Festsaal.
Wir wünschen allen Lehrern, Eltern und Kindern der VS Rosental
ein frohes Osterfest.

Für den Elternverein
Kathrin Töscher

Elternverein VS Rosental

Seestraße 6 
8580 Köflach  

office@neumann.or.at
www.neumann.or.at

Frohe Osterfeiertage 
allen Rosentalerinnen und Rosentalern
wünscht die Sparkasse Rosental
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Rosentaler Natur- un
Samstag, 20. und Sonntag, 21. April 2013

Alternative Medizin & Heilkunde / Umwelt-, Na

Rosentaler Natur- und Gesundheitstage
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d Gesundheitstage

atur-  & Tierschutz / Alternative Energie- & Wirtschaftsformen
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KINDERGARTEN ROSENTAL
Kaum hatte uns der Nikolaus besucht
und uns mit Geschenken überrascht,
gingen wir auch schon eifrig daran, für

die Pensionistenweihnachtsfeier im
Festsaal Rosental emsig zu proben.
„Ein Kind ist geboren“ klang es durch

unseren Tag und durch unsere Hallen.
Und auch unsere „Hl. drei Königin-
nen“ bemühten sich dabei redlich
ihr Bestes zu geben. Leckere Düfte

nach selbstgebackenen Keksen und
Lebkuchen sorgten dafür, dass bei allem
Probeneifer
die friedvolle
Adventstim-
mung nicht
auf der
Strecke blieb.

Dass neben
dem Basteln

Blitzlichter au

für die Weihnachtsgeschenke Schnee
und Eis eine große faszinierende Rolle
spielten, sei auf den nächsten Bildern

dokumentiert. Wer schmilzt wohl
schneller? Eiswürfel oder Schneemann –
Schneemann mit oder ohne Mantel? 
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s dem Kindergarten!

Vermutungen dürfen abgegeben und
Hypothesen aufgestellt werden und
dann? Dann heißt es nur mehr Abwar-
ten und Teetrinken! Übrigens: das Er-
gebnis war mehr als eindeutig! 

Dass sich aus „Eis“ kunstvolle und faszi-
nierende Gebilde kreieren lassen, wollen
wir an dieser Stelle nicht verheimlichen,
sondern alle daran teilhaben lassen.

Nach dem Jahreswechsel widmeten wir
unsere Aufmerksamkeit einem be-
sonderen Werkstoff zu – näm-
lich dem „Glas“. 

Unsere Glasdetektive
machten sich also zu
Projektbeginn auf
den Weg, um im
Kindergarten nach
Objekten und Ge-
genständen aus
Glas Ausschau zu
halten und diese
auch professionell zu
dokumentieren.
Viele Begriffe und Eigen-
schaften die sehr eng mit
dem Werkstoff Glas in Verbin-
dung stehen wurden in den folgen-
den Wochen beobachtet und erarbeitet. 
Einen Höhepunkt dieses Projektes stell-

te der naturwissenschaftliche Aktions-
tag mit dem Titel: „Faszination im Glas-
perlengarten“ dar. In Kooperation mit
Stölzle Oberglas, der Glaskünstlerin 
Renate Prehal, dem Energie-Forum Li-
pizzanerheimat, Fischer Glasdesign und
der 2. B Klasse der NMS-Voitsberg unter
der Anleitung von Prof. Hans Eck er-
forschten unsere Kinder gemeinsam mit

ihren Eltern und Großeltern die Vielfalt
und die Eigenschaften des Werkstoffes
„Glas“. 
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Glas in all seiner Vielfalt und Faszination
kennen zu lernen und aktiv erforschen
zu können. 

An diesem Tage durften wir auch viele
interessierte Ehrengäste aus Wirtschaft
(Direktor Business Development Domi-
nik-Lamezan-Salins), Politik und Bildung
zu unseren Forscheraktivitäten be-
grüßen.

An 12 unterschiedlichsten Stationen
war es unseren Kindern, ihren Eltern
und Großeltern  und allen interessierten
Ehrengästen möglich, die Dimension

An dieser Stelle möchten wir uns ganz
herzlich bei allen „Mithelfern“ bedan-
ken, die zum erfolgreichen Ablauf die-
ses Tages ihr Bestes gaben!

Doch nicht nur Forscheraktivitäten bestimmen unseren Alltag – auch die Zeit für Feste
und Spaß will genützt werden. Feiern macht Spaß - aber gemeinsam zu feiern noch
um vieles mehr!
So durften wir in diesem Jahr erstmals alle 4 Klassen der Volksschule Rosental a. d.
K. unter Fr. Dir. Ingeborg Götzl und ihrem Team zum gemeinsamen Faschingsfest im
Kindergarten begrüßen! Die Wiedersehensfreude auf allen Seiten war trotz gelun-
gener Verkleidungen riesengroß. 
An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei Herrn Bürgermeister Franz
Schriebl bedanken, der dafür sorgte, dass leckere Faschingskrapfen für alle zur Ver-
fügung standen. DANKE! 
Und nun? – nach all den turbulenten Tagen? Nun freuen wir uns schon auf den Früh-
ling und seinem ersten Frühlingsboten: dem Osterhasen!!! 

In diesem Sinne wünschen wir allen ein fröhliches Osterfest 
und wunderschöne Frühlingstage! 

Sabine und Silke! 
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Weihnachtlicher Projekttag 
Im Dezember konnten die Schülerinnen und Schüler unserer
Schule einen besonderen Tag genießen. Nach der Schulmesse
im Festsaal wurden sie in 4 klassenübergreifenden Gruppen
geteilt, um in 4 Stationen auf Weihnachten vorbereitet zu wer-
den. In unserer Schulküche wurden in Station 1 unter Mithil-
fe von Frau Capretti und Frau Kaspar eifrig Kekse gebacken
und verziert.
In Station 2 wurden unter der Leitung von Frau Gobetz-
Kersch Weihnachtslieder einstudiert und in Station 3 wurde
mit Hilfe von Frau Gallaun gebastelt.  In Station 4 wartete in
unserer Bibliothek Opa Kaspar und las den Kindern 2 Weih-
nachtsgeschichten vor. 
Von ihren Klassenlehrern begleitet absolvierten unsere Kinder
mit Freude alle 4 Stationen und hatten viel Spaß.

Eislaufen
Alle Kinder konnten sich in der Wintersaison wieder im Rah-
men des Turnunterrichts in der Eishalle im Eislaufen üben und
eine gewisse Fertigkeit aneignen. An dieser Stelle möchten sie
sich bei der Gemeindevertretung sehr herzlich für diese Mög-
lichkeit bedanken. 
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Fasching
Der Faschingsdienstag wurde in diesem Jahr gemeinsam im
Kindergarten begangen. Die Kinder kamen bereits maskiert in
die Schule. Nach einer kurzen Schneewanderung trafen wir im
Kindergarten ein und wurden von Tante Sabine herzlich be-
grüßt. Unter dem Motto „Große helfen Kleinen“ wurde ge-
lacht, gespielt, getanzt und gejausnet.
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Lust auf Lesen
Die Schüler der 3.und 4.Schulstufe nehmen teil an der Lese-
aktion der Arbeiterkammer und der Steirerkrone. Ziel dieser
Aktion ist, bei den Kindern die Lesefreude zu wecken, und sie
dadurch auf ein erfolgreiches Leben vorzubereiten. Die Schu-
le erhielt für die Bücherei 40 spannende und lehrreiche Bücher.
Jedes Kind wird 5 Bücher lesen und in seinem persönlichen Le-
sepass eine kurze Inhaltsangabe schreiben.

Bei der Schuleinschreibung für das Schuljahr 2013/14 haben
sich 12 Schulanfänger angemeldet. Somit werden wir im kom-
menden Schuljahr 23 Kinder in unserer Familienklasse unter-
richten können.

Kinderpolizei
In der Polizeistation Köflach wurden die Kinder der 3.Klasse zu
Kinderpolizisten ausgebildet.

Helmi kommt in die VS Rosental
Ursprünglich kommt er vom Planet der Flepse und wohnt mitt-
lerweile schon 30 Jahre auf der Erde. Er hilft Kindern in ge-
fährlichen Situationen. Denn immer wenn Kinder in gefährli-
chen Situationen sind, wird der M.A.U.S.-Alarm ausgelöst:
Der megaschnelle Auffinder unsicherer Situation. Mit seiner
abnehmbaren Helm-Kamera kann er brenzlige Situationen
auch gleich filmen. 
Mit dem Energiestrahl, der aus seinem Herzen kommt, kann
er gefährliche Situationen gerade noch abwenden! Er kann
aber nicht überall gleichzeitig sein, deshalb ist es wichtig, dass
die Kinder lernen,  auch selbst auf ihre Sicherheit zu achten.



Der TSC Rosental wurde vor 20 Jahren gegrün-
det und ist nach wie vor im Keller 2 des Fest-
saales Rosental angesiedelt. Diese Räumlichkeit
wurde 1994 dem Tanzsportclub von der Ge-
meinde für die Ausübung unserer Vereinstätig-
keit überlassen, nachdem sie von den Clubmit-
gliedern saniert worden war. 

Der Saal wurde vom TSC vorwiegend für den Tanzsport ver-
wendet, weshalb sowohl in-  als auch ausländische Trainer tätig
waren.
Daneben wurden aber auch verschiedene Tanzschulen vom
Tanzsportclub nach Rosental eingeladen, um Tanzbegeisterten
die Teilnahme an verschiedenen Tanzkursen zu ermöglichen.
Der Tanzsportclub wird sich zukünftig zusätzlich dem Tanzen
ab der Lebensmitte und mit Yoga n dance  widmen. 
So darf der Verein Tanzsportclub Rosental heuer sein 20-jähri-
ges Jubiläum und im nächsten Jahr das 20-jährige Bestehen im
Festsaal der Gemeinde Rosental, Keller 2,  feiern. Bei dieser Fei-
er werden wir einen ganz beliebten Dancing-Star als Gast be-
grüßen dürfen.

Dank an die Gemeinde Rosental für das gemeinsa-
me Abschlussessen und höchstes Lob dem Eis-
schützenverein für die ausgezeichnete sportliche
Abwicklung des 28. Eisschützenturniers in Rosen-
tal.

Bei dem am 9. Februar diesen Jahres veranstalteten 28. Eis-
schützenturnier um den Wanderpokal des Bürgermeisters
Franz Schriebl in der Stocksporthalle in Rosental belegte die
Mannschaft des Tanzsportclubs Platz 1. 
Die Medaillen sowie der schöne Wanderpokal des Bürgermei-

sters und zusätzlich der Pokal, gestiftet vom Landeshaupt-
mann Mag. Franz Voves, glänzen im Vereinslokal des Tanz-
sportclubs. 
Dem Team des ESV Rosental,  unter der Leitung von Obmann
Bertl Köppel, nochmals einen recht herzlichen Dank für die
ausgezeichnete Organisation. Es war ein sportliches Ereignis
mit viel Geschmack.

Ein herzliches Dankeschön an die Gemeinde Rosental für die
Einladung zum gemeinsamen Turnier-Abschlussessen im Re-
staurant Pfeffermühle in der Ju:fa  Rosental.
Auch ist es mir ein Bedürfnis, dem Restaurantbetreibern 
Simone & Thomas Gschaider ein Lob für die ausgezeichnete
Küche auszusprechen.
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Im feschen Lipizzaner-Dirndl von Trachten Pachatz, das für die Teilnahme an der
Polonaise extra angepasst/umgeändert wurde, waren Denise Gider vom TSC Ro-
sental und Lisa Kipperer beim Steirerball in Wien nicht zu übersehen

Die Damenmannschaft des TSC Rosental, hier mit dem Obmann des Tanzsport-
clubs, trainiert bereits für das 29. Gemeinde-Eisschützenturnier

Turnier-Siegermannschaft Tanzsportclub Rosental mit Bürgermeister Franz
SCHRIEBL und dem Obmann des ESV Rosental, Gemeindekassier Bertl Köppel

20-jähriges Jubiläum –  
Dancing-Star kommt nach Rosental

TANZSPORTCLUB ROSENTAL
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leicht 

gemacht!

Entrümpelungsregel 1 

Eins nach dem 
anderen.
Eine Wohung zu entrümpeln, ist 
grundsätzlich eine zeitaufwendi-
ge Arbeit – vor allem dann, wenn 
man sich tatsächlich den gesamten 
Wohnraum vornehmen will. Ange-
sichts solcher Mammutaufgaben 
kann es passieren, dass man schon 
kurz nach Beginn aufgibt und beim 
nächsten Anlauf noch mehr zu tun 
hat. Deshalb sollte man bei einer 
Entrümpelung klein anfangen. Am 
besten ist es, zuerst den Inhalt einer 
Schublade oder eines Schranks 
auszumisten und sich so Schritt für 
Schritt vorzuarbeiten.

Entrümpelungsregel 2 

Viele Augen 
sehen klarer.
Natürlich bleibt es auch dabei 
schwer, zu entscheiden, was unnö-
tige Überbleibsel der Vergangen-
heit sind und was in Zukunft noch 
gebraucht wird. Um sich die Ent-
scheidung zu erleichtern, sollte man 
Unterstützung bei engen Freunden 
oder der Familie suchen. Diese 
haben oft den objektiveren Blick, 
wissen aber auch, welche Dinge 
noch von ideellem Wert sein könn-
ten. Beim gemeinsamen Stöbern 
kann man außerdem in Erinnerun-
gen schwelgen und der Entrümpe-
lung so etwas von ihrem Schrecken 
nehmen.

Entrümpelungsregel 3

Nicht lange fackeln.
Dabei könnte man sich aber schnell 
in Gedanken verlieren und plötzlich 
fällt es schwer, eigentlich unnöti-
ge Dinge in den Müll wandern zu 
lassen. Vereinfacht wird das durch 
das Drei-Kisten-Prinzip, bei dem 
eine Kiste dem Abfall und eine Kiste 
wertvollen Gegenständen vorbehal-
ten ist. In einer dritten Kiste werden 
schließlich all die Dinge einsortiert, 
bei denen man sich unsicher ist, ob 
sie noch einmal gebraucht werden. 
Diese Kiste sollte im Laufe der 
nächsten Wochen und Monate 
geleert werden. Alles, was spätes-
tens nach einem halben Jahr noch 
keinen neuen Platz gefunden hat 

Jetzt Entrümpelung bestellen:
 059 800 7100

Weststeirische Saubermacher GmbH
Öffnungszeiten: 08.00 – 14.00 Uhr
www.saubermacher.at

Menschen sind Sammler. Und so fällt über die Zeit Vieles an, 

was nicht nur Freude macht sondern auch Platz raubt. Wie man 

Platz schafft und welche Tipps Experten für die oftmals nicht 

leichte Trennung von Erinnerungen für Sie haben, lesen Sie hier:

Tipp

Unser Umwelt-Tipp: 

Flohmärkte boomen! Nicht Alles 
muss gleich in den Sperrmüll – 
vielleicht hat jemand noch Freude 
damit. Wenn Sie Altes einer neuen 
Verwendung zuführen, schonen Sie 
die Umwelt und Ressourcen. Bei 
allem, das trotzdem übrig bleibt, 
hilft der Entrümpelungsservice 
durch die Weststeirische 
Saubermacher GmbH.

und nicht gebraucht wurde, wird ent-
sorgt. Letztlich lässt man so die Zeit 
entscheiden, ohne sich allzu große 
Gedanken machen zu müssen.

Nicht alle Dinge müssen in den Sperrmüll 
- der Flohmarkt ist eine gute Alternative.

Aller Anfang ist schwer. Die Weststei-
rische Saubermacher GmbH hilft mit 
dem Entrümpelungsservice. Foto: fotolia
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PENSIONISTENVERBAND Ortsgruppe Rosental

Der Pensionistenverband 
wünscht allen Mitgliedern 
ein Frohes Osterfest!

Unsere Weihnachtsfeier fand am 14. Dezember statt
und viele Mitglieder nahmen daran teil.
Stimmungsvoll umrahmt wurde das Programm von den Kin-
dern der Volkschule und  Musikschule Rosental, sowie dem
Chor des Pensionistenverbandes Kainach. Nach den Grußwor-
ten unseres Bgm. Franz Schriebl und der Landesvorsitzenden
Sophie Bauer wurde die Ehrung langjähriger Mitglieder durch-
geführt.
Zum Abschluss gab es ein köstliches Abendessen und als Ge-
schenk feine Kekse.

Thermenurlaub.
Wir verbrachten vom 6. - 13.
Oktober 2012 einen wun-
derschönen Urlaub in der
Therme Toploschitz (Slowe-
nien). Das Thermalwasser ist
gesund für rheumatische Be-
schwerden. Alle 19 Teilneh-
mer waren begeistert, daher
gibt´s heuer ein Wiederse-
hen. Wer Interesse hat, soll
sich bald bei Fr. Strohmeier
anmelden. 
Tel. 0681/10313541

Wacker geschlagen haben sich unsere Pensionisten mit OB.
Franz Strohmeier, Rock Gerald, Scherz Markus und Moar Na-
ther Gustl.

70Jahre
Kulmer  Monika
Rock Gerald
75Jahre
Koch Karoline
80 Jahre
Zach Anna

Nemes Inge
85 Jahre 
Fraß Mathilde
90 Jahre
Wagner Vinzenz
Kraus Alois

WIR GRATULIEREN ZUM GEBURTSTAG 

PV Maskenball
Am Mittwoch, den 6.2.2013 war es wieder soweit, Masken-
ball war angesagt. Trotz Schneefalls fanden sich viele Mitglie-
der, fast alle maskiert, ein. 
Um 14 Uhr gab der Vorsitzende den Startschuss für das Fest.
Jeder Besucher erhielt einen Krapfen und eine Flasche Sekt. Für
das leibliche Wohl war ausreichend gesorgt.
Die köstlichen Torten und Kuchen waren ein Genuss!
Ein großes Dankeschön bei den Frauen für die Torten und Ku-
chenspenden. 
Besonders die Musik unserer „Oldies” hat dazu beigetragen,
dass der Tanzboden immer voll war und es ein fröhlicher, 
lustiger Nachmittag wurde. 
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Die Gemeinde Rosental und Bürgermeister Franz  Schriebl gratulierten!

Goldene Hochzeit
Eberhard Adolf u. Irene (Bild)

Unsere Geburtstagskinder
Videc Johanna, 80 J. (Bild)
Cus Otto, 75 J.
Lichtenegger Thomas, 80 J.
Rößl Rudolf, 80 J.
Pastolnig Josef, 75 J.
Zach Anna, 80 J.
Scherz Josefa, 94 J. (Bild)
Wagner Vinzenz, 90 J. (Bild)
Moser Aloisia, 75 J.
Ing. Draxler Emil, 85 J. (Bild)
Walcher Aloisia, 90 J.

Fraß Mathilde, 85 J. (Bild)
Nemes Ingeburg, 80 J. (Bild)
Kraus Alois, 90 J.
Gratzer Josef, 75 J.

Viel Glück und Gesundheit 
unseren neuen Erdenbürgern
Cichy Phillis, Tochter Juna
Pölzl Sonja, Tochter Sophie
Tax Katharina, Sohn Wolfgang Johann

Wir trauern um Mitbürger
Triebl Patrick, 3.2.2013
Schein Wilhelm, 10.3.2013
Katter Karl, 13.3.2013

Eberhard Adolf u. Irene, Goldene Hochzeit Scherz Josefa, 94 J.

Wagner Vinzenz, 90 J. Fraß Mathilde, 85 J.

Videc Johanna, 85 J. Ing. Draxler Emil, 85 J.

Nemes Ingeburg, 80 J.

Fotos: FOTO agathon KOREN

IMPRESSUM: Herausgeber, Verleger und für den Inhalt verantwortlich: Gemeindeamt Rosental a. d. Kainach. Fotos: Gemeinde Rosental, Agathon Koren, iStock, K.K. Herstellung: Werbeagentur Horst Schalk 
Änderungen-, Druck- und Satzfehler vorbehalten!
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Erlebnissportwoche 
Gemeinde Rosental-Kainach
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Xund ins Leben
Zinzendorfgasse 13  8010 Graz

0650 / 622 006 8  0650 / 343 268 9 

Anmeldung Erlebnissportwoche/Datenblatt

Vorname des Kindes

Zuname des Kindes

Geburtsdatum des Kindes des Kindes

Unterschrift Eltern

 26.-30. August bei der 
 7-14jährige Buben 

und Mädchen

neue Trendsport-, Abenteuersport- und Funsportarten kennen 
Workshops

gesunder Ernährung, richtiger Haltung, Lernerfolg durch 
Bewegung und Gewaltprävention.

 Datenblatt -

EUR 75,- zu 

Anmeldefrist: Freitag, 31. Mai 2013
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