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Sehr geehrte Prigglitzerinnen und Prigglitzer!
Corona
Die Auswirkungen rund um
das Corona-Virus betreffen
auch Prigglitz nicht unerheblich.
Die Umbauarbeiten bei der
Straßenbeleuchtung auf LEDLeuchten für den Bereich
Stuppachgraben und Gasteil
wurden vor der Corona-Krise
abgeschlossen. Dann kamen
die weiterführenden Arbeiten zum Erliegen. Für
Prigglitz-Ort und Auf der Wiese wurde uns von der
EVN ein Ausführungszeitraum Juli/August angekündigt.
Die finanziellen Auswirkungen der Krise sind noch
gar nicht abzusehen, haben aber direkten Einfluss
auf die Einnahmen durch bereits dramatisch gesunkene Ertragsanteilszahlungen des Landes.
Indirekte negative Auswirkungen gibt es bei der
Abfallentsorgung. Massiv gesunkene Erlöse bei
Altpapier, Alteisen und anderen Wertstoffen aus
der Müllsammlung sowie steigende Preise bei den
Verbrennungskosten haben seitens der Abfallwirtschaftsverbandsführung zur Ankündigung von erheblichen Preissteigerungen für 2021 bei den Gemeindebeiträgen geführt. Wenn die genauen Zahlen vorliegen wird eine Anpassung der Müllgebühren notwendig sein.

Bauplätze
Beim Grundstück der Familie Zwickl im Ortsteil
Auf der Wiese herrscht mittlerweile rege Nachfrage nach Baugrundstücken. Es besteht große Zuversicht, dass hier das Ziel der Umwidmung - neue
Hauptwohnsitzer für Prigglitz - erreicht wird. Baugrundkauf als reine Geldanlage wurde vertraglich
(Bauzwang) unterbunden. Hoffentlich werden sich
die neuen PrigglitzerInnen auch aktiv ins Dorfleben
(Vereinstätigkeiten) miteinbringen.

Straßensanierungen
Mit den projektbezogenen Bedarfszuweisungen des
Landes ist es möglich, unser Gemeindestraßennetz
in weiteren Teilbereichen zu sanieren. Bei der St.
Christoph-Straße soll noch im heurigen Jahr ein
Abschnitt einen neuen Asphaltbelag erhalten.
Ich wünsche uns Allen einen schönen Sommer,
schöne Ferien und eine beständige Rückkehr
zur Normalität ohne notwendige Abstände!
Ihr Bürgermeister

BRAND AUS!
Diese Meldung konnten wir als Feuerwehr beim Pfarrhofbrand am
2.5.2020 um ca. 9:30 Uhr geben.
Nachdem dieser Brand schon in allen
Medien war und genügend darüber
berichtet wurde, möchte ich mich
hiermit bei meinen Kameraden und
Kameradinnen herzlichst für die geleistete Arbeit bedanken. Ein weiterer
Dank geht an die Bevölkerung von
Prigglitz, die uns durch Sach- und
Geldspenden tatkräftig unterstützt hat.
Kmdt. Karl Stranz
Eigentümer, Herausgeber und Verleger: Gemeinde Prigglitz. gemeinde@prigglitz.at, http:// www.prigglitz.at
Hergestellt im Kopierverfahren. Für den Inhalt verantwortlich: Bgm. Franz Teix. Layout: GR Peter Pranzl.

Gemeinde, Infos
Karl Stranz - Vizebürgermeister
In den Gemeinderat wurde ich 2010 gewählt, wo ich die ersten Einblicke in das System
Gemeinde bekommen habe. Seit den letzten Gemeinderatswahlen 2015 bin ich der zuständige Gemeinderat für „Wasser und Abwasser“. Dieser Bereich hat in den letzten
Jahrzehnten gute Arbeit geleistet, aber da viele Leitungen mit mehr als 60 Jahren nun
doch in ein gewisses Alter gekommen sind, wird es in nächster Zeit einiges an Erneuerungsarbeit in diesem Sektor geben.

Es wurde mit der Sanierung, aufgrund von diversen Rohrbrüchen, bereits begonnen. Ebenso wird der alte Absperrschieber in der Wasserleitung im Stuppachgraben bereits
durch einen neuen ersetzt.
Unsere Quellen in Prigglitz sind „träge“ Quellen, wodurch
es schon zu Wasserknappheit gekommen ist. Träge heißt
so viel wie, es dauert eine Zeit lang, bis die Quellen weniger Wasser führen, was bei einer Hitzeperiode von Vorteil ist, aber genauso brauchen die Quellen einige
Zeit bis ihre Reserven wieder aufgefüllt sind, darum dauert es mehr als eine kurze Regenperiode um wieder volle Leistung zu bringen.
Mit den Wahlen 2020 stelle ich mich einer neuen Herausforderung und habe das Amt des Vizebürgermeisters von meiner engagierten Vorgängerin Gudrun Paulischin übernommen. Was mich persönlich sehr
freut, ist, dass ich auch so manch eine Vorzugstimme bekommen habe. Aufgrund der Ereignisse rund um
Covid 19 gab es noch kaum eine Möglichkeit, mich in diesem Amt zu engagieren. Mir ist es persönlich
sehr wichtig auch hier gut zu arbeiten, für alle ein offenes Ohr zu haben und das Wohl der Gemeinde immer im Auge zu behalten.
Vizebürgermeister Karl Stranz
Grünschnitt-Container
Aus gegebenem Anlass möchten wir wieder darauf hinweisen, dass der Grünschnitt-Container
nur für PrigglitzerInnen zur Verfügung steht, die
eine Biotonne angemeldet haben. (Nähere Informationen hierzu erhalten Sie im Gemeindeamt).
Des weiteren bitten wir davon Abstand zu nehmen, im Fall eines bereits vollen GrünschnittContainer den Grasschnitt, Äste,… daneben abzuladen!
Die dadurch entstehenden Mehrkosten werden im
Bedarfsfall den Verursachern weiterverrechnet.
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Noch Mehr Neues aus dem Dorf

Liebe Prigglitzerinnen und Prigglitzer
Ein paar Monate sind inzwischen vergangen seit der letzten Ausgabe der Prigglitzer Gemeindezeitung eine spezielle Zeit, in der wir auf viele liebgewordene Veranstaltungen und Zusammenkünfte verzichten
mussten. Aber auch eine Zeit zum Durchatmen, zum Nach- und Umdenken, Helfen, Abwarten oder
Pläne schmieden. Jetzt starten wir wieder, ganz nach dem Motto unserer Landeshauptfrau „… vorsichtig
bleiben und gleichzeitig mutig vorwärts gehen … denn Krise bewältigen und Zukunft gestalten schließen
einander nicht aus.“ (aus meinbezirk.at)
Dazu eine Sammlung aus Geschichten, Anregungen und Gedanken von Menschen aus
und um Prigglitz, unsere vertrauten Gemeindeinfos ergänzend. Diese Sammlung wird
nie vollständig sein, soll jedoch über den Verlauf mehrerer Ausgaben möglichst vielfältige Aspekte unseres Dorflebens vor den Vorhang holen. Anregungen, Beiträge,
Wünsche & Beschwerden sind jederzeit willkommen, bitte an veronika.schuetz@gmx.at.
Viel Freude beim Lesen wünscht, Veronika Schütz-Dirnböck (vsd)

GGR für Öffentlichkeitsarbeit

Gedanken zur Corona-Krise - von Evi Kerschner
Was uns diese Krise gelehrt hat ist: unser höchstes Gut ist die Gesundheit, gefolgt von sozialem Zusammenhalt und der Möglichkeit, mit seinem Einkommen ein „Auskommen" zu haben. Was die Krise auch
gezeigt hat: wie viele unterschiedliche Lebenswelten es gibt, wie so viele Menschen je nach Alter, Beruf, Wohnort, Zugehörigkeit, Geschlecht in so verschiedener Weise von dieser Krise betroffen sind. Je
nach Lebensrealität hatte das „Herunterfahren" aufs Notwendigste und die mehr oder weniger verordnete
soziale Isolation unterschiedliche Auswirkungen: Auf der einen Seite sind Familien, Alleinstehende, Einzelunternehmen oder Firmen zum Teil existentiell bedroht, Menschen aus systemrelevanten Berufen der
Gefahr einer Covid-19 Erkrankung besonders ausgesetzt.
Auf der anderen Seite gibt es auch Menschen und Betriebe, die von dieser Krise „profitieren" bzw. keine
nachteilige Veränderung verspüren, weder was das Einkommen, den Arbeitsplatz oder die Gemeinschaft
betrifft. Viele Menschen waren auch einfach froh über die Ruhe und den Wegfall von Terminen. Andere
wieder litten an Einsamkeit, am Verlust von Sozialkontakten, dem physischen Kontakt zur engsten Familie, zu Verwandten und Freunden. Bemerkenswert war auch, wie viele aus der älteren Generation es
schafften, sich digital auszutauschen und so in Kontakt mit ihren Lieben bleiben konnten.
Meine Familie hatte das große Glück, sich nach Prigglitz, aufs Land, zurückziehen und unsere Berufe im
„home-office" ausüben zu können, wenn es auch etwas gedauert hat mit der Umstellung, insbesondere auf
digitales Lernen. Es ist für mich kaum vorstellbar, wie berufstätige Eltern mit kleineren Kindern dies bewältigen konnten. Sogar in unserem kleinen Dorf sehen wir die unterschiedlichsten Auswirkungen - wirtschaftlich und sozial. Da ist miteinander reden ungemein wichtig, hinschauen, zuhören und verstehen, wie
es der jeweils andere erlebt und empfindet. Und dann herausfiltern, was vielleicht in Zukunft besser gelingen kann oder verändert werden sollte.
Ob es allgemein besser oder schlechter wird, wissen wir noch nicht. Ich denke, die Digitalisierung wird mehr Einzug halten in der Arbeitswelt und in der
Schule. Manche werden bereit sein, Umwelt und Natur mehr Aufmerksamkeit
zu schenken und wiederum andere, dazu zähle ich mich, werden vermehrt
noch versuchen die regionale Wirtschaft zu stärken, indem man bei Produkten
und Dienstleistungen auf Hiesiges zurückgreift.
Und vielleicht wird sich der eine oder andere denken, dass der soziale Zusammenhalt mehr ist als der Mensch für sich alleine. Herzlich, Kerschner Evi
Eigentümer, Herausgeber und Verleger: Gemeinde Prigglitz. Hergestellt im Kopierverfahren. Layout: GR Peter Pranzl.
Für den Inhalt verantwortlich: GGR Veronika Schütz-Dirnböck (vsd), veronika.schuetz@gmx.at.
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Soziales - Geschichten und Gedanken aus dem Dorf
Systemrelevant in der Krise - Gespräch mit Milena Piorczynska
Eine Bewohnerin unseres Dorfes war in den letzten Monaten in ganz besonderer Weise von dieser Krise
betroffen. Im Gesundheitsbereich tätig waren nicht nur die Hygienemaßnahmen besonders streng, durch
ihren verstärkten Einsatz musste auch der Alltag daheim umgestellt werden. „Anfangs hatte ich schon etwas Angst“, gibt Milena zu, „es gab Unsicherheit, denn man wusste noch so wenig über COVID. Aber ich
versuchte, so viel wie möglich zu erfahren.“ Sie ist überzeugt, dass man Angst und Unsicherheit am besten überwinden kann, wenn man den „Feind“ kennt, weiß, wie man ihm begegnen muss.
Inzwischen ist die Situation wieder ruhiger, Milena genießt, dass sie wieder mehr Zeit für ihre Familie hat.
Sie kann ihre Brüder wieder treffen und der altbekannte Alltag ist beinah wieder zurück. Auch ihr Mann
ist froh, Marcin kümmerte sich daheim um die 3 Kinder und den Haushalt. Und wer selbst Kinder hat und
fürs Homeschooling zuständig war, kann sich vorstellen, was das Kraft gekostet hat (noch ein Corona-Held!).
Doch es gab auch lustige Momente, erzählen die beiden: „Weil die Kinder auf ihr Bitten
„Gehen wir zum Spielplatz?“, oder „Können wir Freunde besuchen?“ immer hörten: „Nein,
das geht nicht wegen Corona!“, sagt die Jüngste (2) jetzt, wenn die Windeln gewechselt werden sollen: „Nein, Corona!“ und läuft davon ... Kinder lernen schnell
. Jetzt freuen sich
alle auf eine Auszeit, Urlaub bei den Großeltern in Polen steht am Programm. Wir wünschen
euch gute Erholung und dass alles ruhig und die Grenzen offenbleiben, damit die Familie
wieder zusammenkommen kann.
Danke, Mila, für deinen Einsatz und deinen Mut! (vsd)
Vom „Sperrmüll“ bei den Riedls
Anderswo mag es ein lästiges Übel sein, wenn nach dem großen
Ausmisten alles zum Sperrmüll gebracht werden muss. Hier in
Prigglitz ist das anders, hier hat „der Sperrmüll“ etwas Geselliges: Man bleibt auch gerne mal ein bisschen länger, wenn alles,
was man nicht mehr braucht, abgeladen wurde. Das liegt vor
allem an Familie Riedl, die für die Sperrmülltage nicht nur ihren Hof zur Verfügung stellt - Müll gesammelt wird hier inmitten von Weiden und Obstbäumen, Fernblick und Kühe inklusive - sondern auch verantwortlich für den perfekten Ablauf ist.
Die reibungslose Planung und Umsetzung wird bereits seit ca. 30 Jahren von unserem Umweltgemeinderat Peter Riedl aus dem Ärmel geschüttelt. Die 2x-jährlich durchgeführten Sperrmüll-Sammlungen sorgen
dafür, dass nichts Unliebsames in der Natur landet. Seine Frau Evi Riedl sorgt mit allerlei Köstlichkeiten
dafür, dass die freiwilligen Helfer bei bester Laune bleiben. Waltharius Häusler, Erich Vondal und
Norbert Rohl sind schon seit einigen Jahren dabei, drum läuft alles wie am Schnürchen. Jeder weiß, was
wohin sortiert werden muss: Holz in den einen Container (braucht
weniger aufwändige Filter beim Verbrennen), Altmetall zum
Schuppen (bringt etwas Geld), der normale Sperrmüll landet im
Container für die Grüne Tonne - mit dem Bagger wird noch komprimiert, um Platz (und somit Geld) zu sparen. Beim Sondermüll
hilft der Profi Christian Pinkel; er kommt viel herum und schätzt
seine Arbeit in Prigglitz ganz besonders.
„Dieses Jahr lief
es
besonders
gut“, betonen die
Riedls, keine Sonderwünsche, keine Zufrüh- oder Zuspätkommenden, kaum Stau. Großer Dank an alle Mitwirkenden für die zuverlässige Abwicklung; von der Gemeinde gibt‘s als Anerkennung Gutscheine für die heimische Gastwirtschaft. Und am Montag Vormittag ist wieder alles wie immer, der Müll entsorgt, wo er hingehört.
Man sieht nichts mehr von dem geschäftigen Treiben, das
hier geherrscht hat. Nur mehr die Kühe schmatzen zufrieden auf der Weide. (vsd)
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Natur - aus der Tier- und Pflanzenwelt
Straßenböschung - hier blüht uns was
Wie manche bei ihren Spaziergängen am Silbersberg oder in Pfarra wahrscheinlich schon bemerkt
haben, wurden auch heuer wieder einige Straßenböschungen erst zu einem späteren Zeitpunkt
gemäht. Damit versucht die Gemeinde Prigglitz Pflanzen, Insekten, Vögeln und anderen Tieren
einen Lebensraum zu erhalten, der leider immer seltener wird.
Mit der Intensivierung der Landwirtschaft der letzten Jahrzehnte und dem
Wegfallen der traditionellen Bewirtschaftungsweisen gingen auch viele Tierund Pflanzenarten verloren. Dabei handelt es sich zum größten Teil um Lebewesen, die offene, baumfreie, vom Dünger verschonte Wiesen bewohnen oder hohen Insektenreichtum als Nahrungsgrundlage brauchen. Heute findet man sie oft nur
mehr entlang von Acker- und Wiesenrändern, und in Straßenböschungen. Wenn
diese nicht gedüngt und erst Anfang Juli gemäht werden, beherbergen sie oft eine imposante Vielfalt, wie man sie vor allem im späten Frühjahr blütenreich, bunt, und von
Insekten wimmelnd bewundern kann.
Wer glaubt, dass wir diese Tiere nicht brauchen, irrt. Wildbienen, davon gibt es immerhin 690 Arten in Österreich, sind in
der Lage 5000 Blüten pro Tag zu bestäuben, was der heimischen Obst- und Gemüseernte ordentlich zugutekommt. Ein bekannterer Bewohner von artenreichen Wiesen ist der Marienkäfer, der „Glücksbringer“ der Gärtner. Die Larven eines einzigen Marienkäfers fressen während des Sommers an die 100.000 Blattläuse. Sie
werden deswegen auch Blattlauslöwen genannt und als biologischer Schädlingsbekämpfer eingesetzt. Wer immer noch nicht von der reduzierten Bewirtschaftung überzeugt ist, der sei
daran erinnert, dass wir damit auch unser aller Geld sparen, denn das häufige Mähen der Böschungen ist
doch mit erheblichen Kosten verbunden. Für weitere Info bzw. bei Fragen: Thomas Dirnböck, 06641252011, thomas.dirn@gmail.com. (Info z.B. auch in aktueller Zeitschrift des „Netzwerk Zukunftsraum Land“)
Obstbaumpflanzaktion 2020 - jetzt auch für Private
Aufgrund der großen Nachfrage und des Erfolgs der letzten Jahre führt die Region Bucklige Welt wieder
eine Obstbaumpflanzaktion für das südliche Niederösterreich durch.
Das Ziel der Aktion ist, die Qualität der Obstbäume in der Region zu
verbessern, sowie das Landschaftsbild und die Artenvielfalt zu pflegen. Teilnahmeberechtigt sind heuer erstmals nicht nur alle Besitzer
von landwirtschaftlich genutzten Flächen sondern auch alle privaten
Grundstücksbesitzer. Der Preise eins Baumes (inklusive Baumschutz,
Anbinde-Material und Pflock) ist auf landwirtschaftlich förderfähigen
Flächen 22€ (NÖ Landschaftsfonds, Klimafonds), ohne Förderung 32€.
Auf der Bestellliste stehen heuer wieder sorgsam ausgewählte Obstsorten von regional typischen Most- und Speiseäpfeln, Most- und
Speisebirnen, Kirschen, Weichseln, Marillen und Zwetschken. Die Sortenliste mit kurzen Sortenbeschreibungen und Bestellformular sind online unter www.buckligewelt.at/obstbaumpflanzaktion2020. Die Bestellfrist endet am 21. August 2020. Die Ausgabe der Obstbäume erfolgt dann im November in der Landwirtschaftlichen Fachschule Warth, die die Bäume auch produzieren.
Vogelkrankheit
Seit dem Jahr 2012 tritt während der Sommermonate bei Grünfinken die Vogelkrankheit Trichomoniasis auf, die durch einzellige Parasiten hervorgerufen wird. Seither
haben sich die Bestände des Finkenvogels mehr als halbiert. Die Parasiten verbreiten
sich auch über Futterstellen und Vogeltränken. Vor wenigen Wochen wurden - wie
bereits im Vorjahr - am Sonnberg kranke Vögel gesichtet.
Bild aus Birdlife / Buchner
Die Vogelschutzorganisation BirdLife Österreich empfiehlt, Futterstellen und Vogeltränken regelmäßig zu kontrollieren und zu säubern. Wer kranke oder tote Vögel beobachtet, soll die Fütterung sofort einstellen, um weitere Ansteckung zu verhindern und dieses unter office@birdlife.at oder
der Telefonnummer 01/5234651 melden.
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Kultur
Die heimische Kulturszene hat wieder durchgestartet - nach diversen Absagen gab und
gibt es endlich auch wieder Kulturelles zu genießen.
Die Vernissage am 27.6. im Gut Gasteil war gut besucht, bei Musik und Bio-Schmankerl konnte man die
Werke der beiden Künstler Therese Eisenmann und Peter Paszkiewicz bewundern (noch bis 23. August).
Die nächste Ausstellungseröffnung folgt dann am Samstag, 29. August um 18 Uhr, wo Werke der beiden Künstler Friedrich Danielis und Nadja Hlavka gezeigt werden. Charlotte Seidl war jedoch nicht nur
aktiv beim Organisieren der Ausstellungen, sie war in den letzten Monaten auch selbst sehr produktiv:
Charlotte Seidl - Bilder für die Polytechnische Schule Ternitz

Charlotte: „Meine Idee, Schülerzeichnungen in Tonbilder umzusetzen,
um damit die Wand in der Pausenhalle des neuen Polygebäudes zu gestalten, ist sehr positiv von den Verantwortlichen aufgenommen worden.
Die 45 jurierten Zeichnungen der Jugendlichen beschreiben vor allem
den Stellenwert, den das Poly für sie hat, neben ihren Zukunftsplänen
und derzeitigen Befindlichkeiten. Ich habe versucht die Zeichnungen
sehr korrekt zu übertragen, die Farben waren meistens nicht vorgegeben.
Vielleicht ist es mir öfter gelungen, die Idee hinter dem Entwurf sichtbar
zu machen, vielleicht ist es aber oft „meine“ Erklärung und nicht die des
Kindes. Für mich war es eine spannende Arbeit, wie ein Übersetzen einer ungewöhnlichen Sprache. Ich entschuldige mich bei den Jugendlichen, die nicht zufrieden sind mit der Übersetzung. Ich kann nur was ich
kann.“
Eine tolle Variante von Charlotte’s „kleinen Szenen“, die als
„Denkanstöße für den Betrachter“ nicht nur unsere Gemeinde bereichern. (V.Kienast, Katalog—Kleine Szenen N° 1-377

TOLLE GELEGENHEIT - Der Dokumentarfilm „Zwei_Menschen - EIN_Werk“ von Bernadette
Stummer über das Künstlerpaar Seidl ist eine schöne Hommage an das außergewöhnliche Leben der beiden Prigglitzer. Nach einer sehr erfolgreiche Premiere im Nov`19 im überfüllten Künstlerhaus wurde der
Film noch mehrmals in Wien gezeigt. Nachdem nun mehrere Vorführungen abgesagt werden mussten,
entschloss sich die Filmemacherin, ihr Werk bis Ende August gratis ins Netz zu stellen: ein tolle Gelegenheit für einen Einblick in das Leben und Denken von Charlotte und Johannes Seidl.
https://vimeo.com/393702259 (passwort: JO2m1w)
Andrea Trabitsch bei der „We feed the planet“-Ausstellung
Auch Andrea Trabitsch hat die Zeit genutzt und an neuen Batikbildern gearbeitet unter anderem für eine Gemeinschaftsausstellung mit dem Thema “We feed the
Planet“, die vom 22. August bis 5. September im burgenländischen Müllendorf
in der Werkstätte „Kunst fürs Leben“ stattfindet. Fünf Künstlerinnen nehmen an
der Ausstellung teil, die am 22. August eröffnet wird, am 1.9. ist ein Benefizlesefest, am 5.9. eine Abschlussveranstaltung (Finissage). Freuen wir uns auf die Interpretationen der Künstlerinnen zur Umkehrung des vertrauten „die Welt ernährt
uns“. Vielleicht sehen wir ein paar der Werke auch bei dem im Herbst (17./18.10.)
stattfindenden „Offenen Atelier“ hier in Prigglitz.
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Kultur - Kinder
Maria Ströbl - Atelier für Hiesiges - Termine
Im Atelier für Hiesiges tut sich was: über den ganzen Sommer verteilt gibt es Sommerlesungen, Kleine
Konzerte und das Sommermarktl.
Lesen ist wieder modern! Herunterkommen, hinsetzen und
„zualosen“! Maria Ströbl liest uns aus ihren Büchern vor, der erste
Block ist von 16.-19.7. jeweils um 19 Uhr, über den Sommer gibt es
noch viele weitere Termine.
Der Konzert-Reigen wurde bereits am 9./10.7. mit Hotö Mama eingeläutet - Barbara Ströbl, Matthias Trattner und Lukas Ferchhumer
haben bei herrlichem Wetter zwei feine Konzerte gespielt. Wer das
verpasst hat, kann sich gleich die nächsten Termine im Kalender eintragen:
Das Duo Bittner / Ströbl bietet originelle, selbst-kreierte österreichische Chansons im Dialekt, ein unterhaltsames Vergnügen am
22./23.Juli und 19./20.August, jeweils um 18:30. Reservierung unter
0688/86 82 827 oder atelierfuerhiesiges@gmx.at, Lesungen 12,80€,
Konzerte 22€ . Details und weitere Infos zum Sommerprogramm im Atelier für Hiesiges auf
https://www.atelier-hiesiges.com.
Zeichen- & Bastelwettbewerb - wir suchen euren „Blattlauslöwen“
Wie stellt ihr euch einen "Blattlauslöwen" vor?
Wie sieht so ein Tier aus? Mehr wie ein Löwe, mehr wie eine Laus?
Oder sieht's ganz anders aus?
Lasst eurer Phantasie freien Lauf! Die Volksschulkinder brachten ihre ersten Ideen schon zu Papier. Wer
sonst noch Lust hat oder eine zusätzliche Variante abgeben will - Bitte eure Werke bis 15.8. auf der Gemeinde abgeben. Für die prächtigsten und phantasievollsten Arbeiten gibt es kleine Preise und die
Tollsten werden in der nächsten Ausgabe abgedruckt. Wir freuen uns auf eure Kunstwerke! (vsd)

Tierisches
Während des Lockdowns war es sooo ruhig, sogar am
Spielplatz. Da hat sich kurzerhand ein Feldhase eingenistet und an den zahlreichen Löwenzahnblüten gelabt.
Inzwischen haben - glücklicherweise, jedoch schade für
den Hasen - die Kinder den Platz wieder übernehmen
können
.
Außerdem war viel Zeit, der Natur ganz genau auf die
Finger zu schauen - hier beim Staunen, dass Amseln
innerhalb von 15 Tagen „aus dem Nest flüchten“.
Kein Wunder, wird auch ganz schön eng.
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Tourismus - Wirtschaft - Weiterbildung
Viel Gutes
Zuallererst Danke unseren Nahversorgern, die uns in den letzten Monaten verlässlich mit allerlei regionalen Köstlichkeiten versorgt haben. Bei den kurzen Wegen gab es zum Glück kein „Abreißen der Lieferkette“.
Ab-Hof-Verkauf und Lieferservice ersparten uns so manchen Weg ins Tal - wunderbar, dabei bleiben wir!
Und nach laaaaaanger Pause konnte Mitte Mai endlich auch wieder die heimische Gastronomie ihre Pforten öffnen. Wir können wieder außer Haus gehen und Freunde treffen! Machen wir uns auf und lassen wir
uns verwöhnen - eine Vielzahl an Möglichkeiten wartet in Prigglitz auf uns. Wir wollen keinen unserer Wirte
verlieren, also runter von der Couch und gemma ins Gasthaus Grillenberg und zum Gasthof Seelhofer, auf
die Pottschacher- und Waldburganger-Hütte, zum Heurigen in die Schmoizgruam, in die
Galerie Gut Gasteil, zum Päuschen und zur…
Jetzt NEU - „Mosterei“ bei Familie Kirnbauer
Ein neues kulinarisches Erlebnis gibt es in Prigglitz zu entdecken: nach vielen Jahren als
mehr oder weniger „klassischer“ Mostheuriger hat sich Familie Kirnbauer zu einer Veränderung
entschlossen. Der Heurige in Gasteil war zwar auch in bestehender Form sehr erfolgreich und bei den
Gästen äußerst beliebt, dennoch war „Zeit für eine Veränderung“, meint Kerstin. „Der Wunsch nach noch
mehr Qualität und Zeit für liebevolle Vor- und Zubereitung wurde mit den Jahren immer größer“. Ein
neues Konzept ist zwar immer ein Wagnis und Veränderungen werden nicht von allen gleich freudig angenommen. Aber diese Premiere war erfolgreich, Familie Kirnbauer bekam viel positives Feedback zur
neuen Gestaltung und Speisekarte. Eine gelungene Ergänzung zum Päuschen, wo Kerstin und Karl bereits
einmal einen ungewöhnlichen Schritt gewagt hatten und für ihr tolles Gespür für die modernen Wünsche
der Gäste belohnt wurden. Nächster Mosterei-Termin: 13.-18. August.
Weitere Termine aus der Gastronomie finden Sie auch auf dem Prigglitzer Kalender & der Homepage.
Tourismus Erholung & Kultur rund um Prigglitz
Prigglitz hat viel zu bieten! Manchmal will man die Welt jedoch auch aus einem anderen Blickwinkel sehen und genießen. Besonders im heurigen Sommer besser näher, als weiter weg. Auch dafür gibt es eine
Vielzahl an Möglichkeiten, denn Sommerfrische ist wieder in! Tipps zu diversen Ausflügen gibt es auf
der Seite der Wiener Alpen www.wieneralpen.at/sommerfrische.
Für kulturelle Veranstaltungen gibt es neben Angeboten in unserem Dorf auch viel Tolles in der Nähe, eine
gute Übersicht dazu gibt es im Veranstaltungskalender Niederösterreich oder auf der Seite des Tourismusverbandes Semmering-Rax-Schneeberg in „Was möchten sie erleben?“ (www.rax-schneeberg.com).
Ein paar Beispiele
 In Payerbach gibt es ein Wiedererwachen - Musikalische Sommerfrische
 Am Semmering läuft der Kultursommer mit sehr vielfältigem Programm
(https://www.kultursommer-semmering.at)
Weiterbildung in der Region—Kostenlose Kurse
In der Kleinregion Semmering-Rax wurden kürzlich die „Digitalen Mosaike“ initiiert. Ziel dieses Projektes
ist, die digitalen Kompetenzen in der Region zu stärken. Die Kurse sind von der Arbeiterkammer NÖ gefördert und somit für die Teilnehmer kostenlos. Die ersten beiden Input-Vorträge gibt es bereits im August
 Sichere Internetnutzung, Referent ist. Hannes Giefing / EDV-Giefing e.U.
WANN: 25.August 2020 , 16:30-19:30 „Sichere Internetnutzung“
WO: im Hotel Payerbacherhof Hübner,
 Medien in der Familie / Mein Kind im Internet,
Referentin: Elisabeth Eder-Janca / Zentrum für Medienbildung
WANN: 27.August 2020 , 16:30-19:30 „Sichere Internetnutzung“
WO: Gloggnitz / Stadtgemeinde Stadtsaal
Anmeldung bitte bis 10. August an alexandra.farnleitner@gloggnitz.gv.at.
Eigentümer, Herausgeber und Verleger: Gemeinde Prigglitz. Hergestellt im Kopierverfahren. Layout: GR Peter Pranzl.
Für den Inhalt verantwortlich: GGR Veronika Schütz-Dirnböck (vsd), veronika.schuetz@gmx.at.
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Umwelt

Prüfergebnisse
Wasserproben
entnahme
Juni 2020

Sehr geehrte Damen und Herren! Liebe Bürgerinnen und Bürger!
Auf Grund der Tatsache, dass sich in den vergangenen Wochen Zwischenfälle mit
brennenden Abfallsammelfahrzeugen mehren und es auch in Abfallzentren immer
wieder zu Großbränden kommt, weisen wir darauf hin, Problemstoffe nicht über die
kommunale Hausmüllabfuhr (Trockenmüll-, Nassmüll- und Biotonne) zu entsorgen.
Batterien und Lithiumbatterien: Wir weisen dezidiert auf die besondere Sorgfalt
hin, die bei der Handhabung und Sammlung von Batterien und Lithiumbatterien erforderlich ist.Durch die charakteristisch hohe Spannung und Energiedichte, die Lithiumbatterien aufweisen, kann es in Kombination mit großer Hitze, mechanischen
Einwirkungen oder Kurzschlüssen zu einer unkontrollierten Reaktion (Brand) kommen.
Druckgaspackungen („Spraydosen“) gelten als gefährliche Abfälle (Problemstoffe). Auch wenn kein
Gas mehr ausströmt, besteht bei der Entleerung in das Müllfahrzeug noch immer eine Gefahr, dass diese
explodieren und / oder einen Brand verursachen.
Feuerzeuge: Auch vermeintlich leere oder funktionsuntüchtige Feuerzeuge stellen bei unsachgemäßer
Entsorgung eine große Gefahr dar. Der Feuerstein kann beim Verpressen im Müllauto Funken schlagen
und Restinhalte an Gas einen Brand verursachen.
Sämtliche Problemstoffe gehören nicht in die Hausmülltonnen, sondern müssen bei einer Problemstoffsammlung oder beim ASZ der RHV Grünen Tonne GmbH entsorgt werden.
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Freizeit, Sport

Sport
Niederösterreich radelt … und Prigglitz radelt mit
In den letzten Wochen haben wir auch in Prigglitz deutlich mehr Radfahrer und Spaziergänger gesehen,
die Bewegung in der Natur macht Spaß und tut uns gut. Jetzt werden wir dafür auch noch belohnt! Mit
Anfang Mai startete „Niederösterreich radelt“, eine Aktion des Land NÖ, mit neuem Schwung in die
zweite Runde und heuer ist auch Prigglitz mit dabei!
Wir sammeln Radfahr-Kilometer für unsere Gemeinde und gewinnen tolle Preise (vielleicht), auf jeden
Fall aber Freude, Fitness und Anerkennung. Es sind keine sportlichen Höchstleistungen nötig, jeder Teilnehmer, jeder Kilometer und jedes Fahrrad zählt (auch e-bikes). Man kann sich einzeln oder als Familie
kostenlos anmelden. Wer noch bis 30.Sep. 100 Kilometer schafft, nimmt bei der Hauptverlosung teil.
Auch Kinder können mitmachen und mit Erwachsenen Sicherheit im Straßenverkehr* erlernen. Ob
alleine oder als Familie, wichtig ist der Spaß an der Sache. Also lasst euch nicht von den teils steilen Anoder Abfahrten in unserem Dorf schrecken. Rauf aufs Rad und los geht’s!
Anmelden auf www.noe.radelt.at, in den Aktionen „NÖ radelt 2020“, „Wohngemeinde=Prigglitz“ auswählen und Fahrten eintragen (im Internet, per App, oder auf Papier). Weitere Details findet im Folder
(Gemeindehaus) oder Internet.
Für weitere Infos und Fragen: veronika.schuetz@gmx.at, 0664 1020234.

*Zur Erinnerung - als Autofahrer müssen wir besonders aufmerksam sein, denn auch wenn Kinder gut geschult sind und sich bemühen, so sind sie doch aus gutem Grund vom Vertrauensgrundsatz ausgenommen. Mit den Worten unsrer Landeshauptfrau: „Es geht darum Bewusstsein für die
kleinen Verkehrsteilnehmer zu schaffen - da kann jeder von uns ein Schutzengel sein. Und für jeden
Schutzengel ist das Wichtigste, dass die Aufmerksamkeit hoch ist.“ (siehe Bezirksblatt NÖ vom 3.Jun.20)
GR Elisabeth Reichel und GGR Veronika Schütz-Dirnböck
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Volksschule, Vereine, ...
Volksschule
Bereits im Frühjahr gab es einen Zeichenwettbewerb der Raiba Nö-süd alpin, an dem die Prigglitzer Volksschul-Kids teilgenommen haben.
Die Gewinner konnten sich über tolle Preise freuen -auch von unserer Seite nochmals alles Gute!
Das Schuljahr, das seit sehr langer Zeit sicher das
aufregendste und turbulenteste war, ist nun zu
Ende und die drei Viertklassler fiebern sicher
schon ihrer neuen Schule ab Herbst entgegen.
Leider müssen wir uns auch von Nicole Ochenbauer verabschieden, die ab September in einer
anderen Schule unterrichten wird. Wir möchten
uns an dieser Stelle für ihr Engagement und ihre
mitreißende Art ganz herzlich bedanken und lassen sie mit einem weinenden Auge ziehen.
Ihre Stelle wird ab dem neuen Schuljahr Eva Jakoubek einnehmen.
Dorferneuerung
Neues von den Dorferneuerern - wir starten im September wieder
mit unserem Dorfhochschul-Programm mit interessanten Veranstaltungen für uns alle. Wir sind voll Zuversicht, die Termine wie geplant durchführen zu können. Diese Termine findet ihr wie immer ab Ende August auf der Gemeinde-Homepage und als Folder in euren Briefkästen. Und alle Veranstaltungen werden ebenfalls in der Gemeindezeitung veröffentlicht werden. Der ÖTK
ist auch dieses Jahr in unserem Gemeindegebiet aktiv und ergänzt einige Markierungen auf den Wanderwegen. Wir unterstützen die Wegewarte dabei.
Und hier noch ein Nachtrag zur Krötenwanderung - bei der Ortseinfahrt Prigglitz wurde der
Zaun heuer wegen zu geringer Anzahl an wandernden Tieren nicht aufgebaut, die Warnschilder wiesen aber auf die Wanderstrecke hin. Für St. Christoph kaufte die Gemeinde zwei Hinweisschilder zur Krötenwanderung an. Die Grundbesitzer haben auf Anfrage und nach Begehung mit einem Experten des Naturschutzbundes drei kleine Tümpel unterhalb des Schlosses
gegraben. Somit wird den Kröten, Fröschen und anderen Amphibienarten eine Alternative geboten, abseits der bewirtschafteten Fischteiche abzulaichen. Ein herzliches Dankeschön für die Initiative zum Artenschutz an die Grundbesitzer - und für die Warnschilder an die Gemeinde.
Ing. Hilde Rath u. Andrea Trabitsch
Vereinsstammtisch
Früher war es eine etablierte Tradition, die in den letzten Jahren etwas eingeschlafen ist, doch letzten
Mittwoch gab es nach deutlich mehr als 10 Jahren wieder einmal einen Vereinsstammtisch:
Bürgermeister Franz Teix und GR Peter Haberler luden die Obleute der Prigglitzer Vereine zu einem
Treffen, um unter anderem die Veranstaltungen für das kommende Jahr zu diskutieren. Die Zahl der Vereine und Organisationen, die sich hier abstimmen, ist ja durchaus beachtlich für einen Ort dieser Größe da gibt es u.a. die Gesangsvereine (Männerchor, Gemischter Chor), den Musikverein, die Eisschützen,
Dorferneuerung, Sportverein, Pfarrgemeinderat, Feuerwehr, Ortsbauernrat und Vertreter der Gemeinde.
Auch diskutierte man den Zustand und eventuellen Bedarf für gemeinsam genutzte Infrastruktur. Dazu gehören zum Beispiel die
Schank, Schirme, Stehtische, sowie die bei vielen Festen genutzte
Tonanlage. Es gab also einiges zu besprechen und man fand sich,
was die Ausstattung angeht, für die nächsten Jahre ganz gut aufgestellt. Wir können uns auf die kommenden Aktivitäten freuen.
GR Peter Haberler (vsd)
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Wir gratulieren, Termine…

Verstorben sind ...
†Luise Schweighofer
†Josef Haberler
†Anna Grabner
†Josef Gansterer

Anfang Juli feierten Theresia und Anton Stögerer ihre diamantene Hochzeit im
Gasthaus von Markus Seelhofer gemeinsam mit ihrer Familie.
Auch die Gemeinde ließ es sich nicht nehmen, zu diesem sehr seltenen Anlass zu
gratulieren! Von dieser Stelle nochmals alles Gute und noch weitere gemeinsame
Jahre in Gesundheit!

Termine...
23.07. Braune Tonne
06.08. Grüne Tonne, Restmüll und Biotonne
20.08. Biotonne
22.08. Dämmerschoppen im Gastgarten vom Gasthof Markus Seelhofer
23.08. Frühschoppen im Gastgarten vom Gasthof Markus Seelhofer
29.08. Vernissage Gut Gasteil um 18.oo Uhr (Nadja Hlavka u. Friedrich Danielis)
03.09. Grüne Tonne, Restmüll und Biotonne
05.09. 4-Pfarren-Wallfahrt der Pfarren Gloggnitz, Prigglitz, Kranichberg u. Raach

Mostwirtshäuser…
30.07. - 03.08.
Roland Kobermann
13.08. - 18.08.
Karl u. Kerstin Kirnbauer
03.09. - 07.09.
Roland Kobermann
Päuschen...
16.07. - 26.07.
10.09. - 13.09.

Karl u. Kerstin Kirnbauer
Karl u. Kerstin Kirnbauer

Eigentümer, Herausgeber und Verleger: Gemeinde Prigglitz. gemeinde@prigglitz.at, http:// www.prigglitz.at
Hergestellt im Kopierverfahren. Für den Inhalt verantwortlich: Bgm. Franz Teix. Layout: GR Peter Pranzl.
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