Oktober 2020

Sehr geehrte Prigglitzerinnen und Prigglitzer!
Dorftaler
Die Entwicklung rund um
das Corona-Virus und die
damit verbundenen Vorschriften, Verordnungen und
Einschränkungen lassen Feste und Feiern, so wie wir sie
in den vergangenen Jahren
kannten und schätzten, bis
auf weiteres nicht zu. Bis es
einen wirksamen medizinischen Schutz vor diesem
Virus gibt werden wir wohl mit dieser Situation
bestmöglich umgehen müssen. Veranstaltungsplanungen sind fast nicht möglich, und auch Vereinstreffen und Proben sollten stets so stattfinden, dass
das Risiko einer Ansteckung minimiert wird.
Betroffen davon ist auch die Jahresabschlussfeier
der Gemeinde. Aus Sicherheitsgründen wird diese
Feier heuer nicht stattfinden. Alternativ dazu wird
es als kleines Dankeschön der Gemeinde
Gutscheine mit der Bezeichnung „Dorftaler“
geben. Diese können bei den - am Gutschein angeführten - Prigglitzer Betrieben ( Gasthaus Selhofer,
Gasthaus Schweighofer, Mosterei Kirnbauer, Mostwirtshaus Kobermann, Päuschen, Bio-Zwickl, Pottschacherhütte, Galerie Gut-Gasteil, Waldburgangerhütte, Firma Kirnbauer Holz) eingelöst werden.

Solche „Dorftaler“ - Gutscheine im Wert von jeweils 10 € und 20 € können auch am Gemeindeamt
gekauft und als Geschenk mit „Prigglitzbezug“
weitergegeben werden. Die Idee dahinter besteht in
einer Förderung der Prigglitzer Betriebe in diesen
schwierigen Zeiten.

Ich bitte alle, von diesen Gutscheinen regen
Gebrauch zu machen und diese Idee damit zu
unterstützen!
Mit den besten Wünschen für einen schönen
Herbst und Gesundheit für uns Alle
Ihr Bürgermeister

Feuerlöscherüberprüfung
Am Samstag, den 14. November findet wieder die Feuerlöscherüberprüfung im Feuerwehrhaus Prigglitz von 9.oo
bis 16.oo Uhr statt!
Bitte kontrollieren Sie die Prüfplakette Ihres Feuerlöschers
zu Hause - diese müssen, laut der Nö Bauordnung und der
Baubewilligung für Ihr Anwesen, alle zwei Jahre einer
Überprüfung durch einen Fachmann unterzogen werden!
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Regionalität
Liebe PrigglitzerInnen
Einige Monate sind seit der letzten Ausgabe verstrichen, und sowohl rückblickend als auch vorausschauend lässt sich über das
C-Wort nicht viel Gutes sagen,
außer: "Die Corona-Krise hat eine starke Wiederbelebung der
Regionalität gebracht. Das gilt
für den Sommertourismus ebenso
wie für den Lebensmittelhandel
(…)", so sieht das auch Landwirtschaftskammer
Österreich
Präsident Josef Moosbrugger in
einem Interview. „Unsere Lebensmittel haben einen hohen
Wert, aber oft nur einen niedrigen Preis, darum … müssen wir
vermehrt auf Qualitätsprogramme und Markenstrategien setzen,
die einen Teil der Wertschöpfung
wieder zurück in bäuerliche Hän-

de bringen.“ Ein Tenor, der in
Österreich sehr breit getragen
wird. Mehr dazu z.B. auf
https://www.das-isst-österreich.at/.
In Prigglitz sind wir da auf einem
guten Weg, können quasi beim
Nachbarn ums Eck Obst, „das
nach was schmeckt“, Getränke,
Fleisch, Milchprodukte, Honig
und vieles mehr holen. Hohe
Qualität und kurze Wege, wenn
man gleich noch was für den Körper tun will, lässt sich das auch zu
Fuß oder mit dem Radl bewältigen. Dass wir da schon nicht so
schlecht sind, sehen wir auch daran, dass wir unter den 10 SiegerGemeinden bei der „(Nieder)
Österreich radelt“ - Initiative
sind - trotz unserer doch fordernden An- und Abfahrtswege.

Nicht so gut waren die leider
zahlreichen Absagen und das
Verschieben vieler Veranstaltungen und Zusammenkünfte - von
Pfarrfest, über Erntedankfest, Jugendlager bei der Feuerwehr, und
auch der (doch nicht) ersten
Konzertwanderung. Denn sogar
in unserm kleinen Dorf kratzt
man schnell mal an erlaubten
Obergrenzen. Doch die Wirte
und Vereine lassen sich was einfallen, wenn’s darum geht, das
Dorfleben
aufrechtzuerhalten,
vom Platzkonzert zum Pizzaabend.
Viel Freude beim Lesen!
Veronika Schütz-Dirnböck
GR Öffentlichkeitsarbeit

Apfelraritätenmarkt bei den Bio-Zwickls
Nach erfolgreichem Start im letzten
Jahr, gibt es heuer bereits zum zweiten
Mal den Apfel Raritäten Markt beim
BioZwickl, direkt in ihrem Bauernhof
am Silbersberg.
Seit Anfang Oktober kann man hier
aus dem Vollen schöpfen: ca. 25 Apfel
- und Birnensorten stehen zur Auswahl*, geerntet von regionalen Streuobstwiesen oder einem der 600 eigenen Bäume. Schon beim Betreten des
Lagerraumes taucht man in das unglaubliche Aroma, das kein Supermarktapfel schafft. Die Entscheidung
fällt schwer zwischen Kronprinz Rudolph, Kaiser Alexander, Kaiser Wilhelm und Geheimrat Oldenburg. Doch
das macht gar nichts - man greift auch
Streuobstwiese in Prigglitz
noch zum Klarapfel und Krummstiel
und mischt diese nach Herzenslust mit Arlet, Boskop, Bellefleure, Gala, Gloster,
Jonathan, Landsberger Renette, Pinova, Topaz u.a. noch ein paar Birnensorten
dazu: Gute Luise, Doppelte Philipps, Clapps Liebling, der Pastorenbirne oder
Boscs Flaschenbirne.
Alles zum Einheitspreis von 2,50€/kg -den umwerfenden Duft gibt es gratis dazu.
Auswählen kann man täglich von 9-17 Uhr, natürlich nur solange der Vorrat
reicht. Sollte eine Lieblingssorte schon weg sein, hat man immer noch einen vollen Hofladen mit frischen Chutneys, Likören, Marmeladen uvm. zur Wahl. Oder
man tröstet sich mit einem köstlichen Apfelbrot (gibt es auf Vorbestellung), das
schon ein wenig in Adventstimmung versetzt.
2640 Prigglitz, Silbersberg 13, 02662/43522 oder hofladen@biozwickl.at
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Regionalität
Mit „Heimvorteil“ einen Abend in Prigglitz genießen - Vorfreude auf 2021
Das Thema Regionali- sammenarbeit mit fünf heimischen Bauern soll ein
tät steht auch im Zent- 5-Gänge-Menü mit je einer Hauptzutat eines Bauern
rum
vom
Projekt gekocht werden. Mit viel Liebe zum Detail wurden
„Heimvorteil - verlo- das musikalische Rahmenprogramm und die Dekorackend köstlich“, das tion - Blick in die weite Landschaft inklusive - durchLeonie Kirnbauer mit geplant.
ihren Schulkolleginnen Der krönende Abschluss wird natürlich die DurchfühStefanie
Gaulhofer rung der Veranstaltung sein, anvisiert für den Som(Buchbach) und Vikto- mer 2021. Bis dahin sind die jungen Damen jedoch
ria Steiner (Loipers- nicht untätig - Leonie, Viktoria und Stefanie arbeiten
bach) von der Touris- bereits erfolgreich an der Reichweite und bewerben
musschule Semmering die Veranstaltung auf der eigens kreierten
entwickelt hat. In der Facebook-Seite „Heimvorteil“. Regelmäßige Posts
3. Klasse stand hier befeuern die Vorfreude von derzeit ca. 250 Abonnen„Eventmanagement“
tInnen und unterstützen das eigentliche Ziel der Verauf dem Lehrplan und anstaltung: möglichst viele Menschen zum ÜberdenLeonie, Viktoria und Stefanie die SchülerInnen wa- ken ihres Kaufverhaltens anzuregen (z.B. was nehm‘
ren gefordert, eine Veranstaltung mit allen Details ich in Kauf bei Schweinefleisch um 3€?) damit sie,
durchzuplanen.
wo es geht, herkömmliche Produkte durch RegionaGetrieben von dem Wunsch, einem breiteren Publi- les ersetzen. Dazu ist es einerseits wichtig, die heimikum zu zeigen, was Prigglitz an Genussvollem zu schen Betriebe bekannt zu machen und andererseits
bieten hat, und ihnen die Qualität der heimischen auch für den Käufer das Finden der Betriebe und
Produkte und Schönheit unserer Landschaft näherzu- den Kauf möglichst einfach zu gestalten.
bringen, feilten sie an einem Konzept für eine som- Mit dem „Heimvorteil“ wird an diesem Abend beides
merliche Abendveranstaltung im Freien. In Zu- möglich sein.
Neues vom Ortsbauernrat
Nach über 11 Jahren als Obmann des Prigglitzer Ortsbauernrates hat Johann Eckner entschieden, es zumindest an dieser Front etwas ruhiger angehen zu lassen.
Im August übernahm der ehemalige Stellvertreter
Gerhard Schweighofer die Leitung.
Großer Dank an Hans für seine langjährige Arbeit
und die - gemeinsam mit dem Team - zuverlässige
Organisation und Durchführung von traditionellen
und neuen Veranstaltungen der Prigglitzer Ortsbau-

ern, wie z.B. den beliebten Bauernball und das Bauernfrühstück. Auch Gerhard ist es wichtig, Traditionen fortzuführen. Zusätzlich will er sich verstärkt um
den Zugang von Jungbäuerinnen und Jungbauern zum
Ortsbauernrat bemühen.
Mit Blick auf die Kreativität und den Elan der Jugend, wünschen wir viel Glück dabei und freuen uns
auf weitere spannende Ideen.

Zukunft ländlicher Gebiete - EU Umfrage
Die Europäische Union hat sich zum Ziel gesetzt, den ländlichen Raum langfristig zu stärken. Dafür
erarbeitet die Europäische Kommission derzeit eine langfristige Vision für ländliche Gebiete, in einer
breiten Umfrage sollen die Erfahrungen und Bedürfnisse der Bevölkerung einfließen:
Wie soll die Zukunft ländlicher Gebiete bis 2040 aussehen? Welche Infrastruktur brauchen wir?
Was ist unsere Vision von einem lebenswerten dörflichen Umfeld?
Alle interessierten Europäer, Vereine, Organisationen und Initiativen - ob Verbraucher, ländliche kleine
und mittlere Unternehmen, Netzwerke, regionale und lokale Behörden, Landwirte, Organisationen der
Zivilgesellschaft u.v.m. - sind eingeladen, ihre Ansichten und Wünsche zur Zukunft ländlicher Gebiete
mitzuteilen. Das ist in zwei einfachen Schritten online möglich:
1- Ein EU Login erstellen, 2 - Umfrage ausfüllen.
Die Teilnahme ist, je nach Wunsch, öffentlich oder anonym und endet am 30.November 2020. Die Ergebnisse werden in einem Bericht zusammengefasst und 2021 veröffentlicht.
In jedem Fall ist der Fragebogen ein gutes Werkzeug, seine eigenen Gedanken und Werte zu diesem Thema zu sortieren und kann als Grundlage für spannende Diskussionen dienen.
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Long_term_vision_for_rural_areas_2020?surveylanguage=de
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Gemeinderat, Feuerwehr
Verkehrsausschuss ist konstituiert
Die Gemeinderäte Veronika Schütz-Dirnböck, Karl Stranz und Peter Haberler bilden die Kerntruppe für
einen Verkehrsausschuss, der mit 20.10.2020 neu gegründet wurde.
Ziel ist es, Verbesserungsmöglichkeiten der Verkehrssituation in Prigglitz zu erarbeiten, die dann dem
Gemeinderat vorgelegt werden. Verbesserung meint hier den Ausgleich unterschiedlicher Interessen
über alle Verkehrsteilnehmer - das sind im straßenverkehrsrechtlichen Sinne all jene, die öffentliche
Wege, Straßen und Plätze im Rahmen des Gemeingebrauchs benutzen.
Betrifft Güter-, Auto-, Rad- und Fußgänger-Verkehr und bezieht sich auf: Fahren - Gehen - Stehen.
Im ersten Schritt wollen wir sicherstellen, dass wir alle Bedürfnisse kennen. Wissend, dass nicht jedes
Problem gleich gelöst werden kann, ist es uns wichtig, alle Perspektiven und Interessen zu kennen. Daher
laden wir alle Interessierten zu einem

Verkehrs-Stammtisch im GH Seelhofer
Wann: Freitag, 20.11.2020, um 18:30 Uhr
(Sofern die Corona-Regeln ein Treffen zulassen - aktuelle Infos auf www.prigglitz.at)

An diesem Abend sammeln wir neben Wünschen & Problemen auch gute
Beispiele, wie anderswo ähnliche Themen gelöst wurden, wollen diese aber noch nicht bewerten oder diskutieren. Im nächsten Schritt sollen dann externe Experten einbezogen werden (es gibt hier einige kostenlose Möglichkeiten).
Sollte jemand nicht kommen können, bitte Bedarf & Ideen per Email an gemeinde@prigglitz.at.
Unser Anliegen ist, gemeinsam die besten Lösungen zu finden.

Jugendarbeit bei der Freiwilligen Feuerwehr Prigglitz
Bei der Feuerwehrjugend war es schon ab März notgedrungen sehr ruhig.
Das äußerst beliebte Nö. Jugendlager (im letzten Jahr waren über 5500 junge
Feuerwehrleute dabei) musste abgesagt werden, die Wissensüberprüfungen
wurden verschoben. Noch bis 15.11. ist jedoch Zeit, diese nachzuholen und
die Jugend ist fleißig am Lernen. Das ist vielleicht nicht
so beliebt, jedoch gibt es bei erfolgreichem Abschluss
schöne Abzeichen für die Uniform.
Für die 10- bis 11-jährigen gibt es eine Wissenstestspiel,
mit schriftlichem Teil und dem Überprüfen der praktischen Kenntnisse im Stationsbetrieb, für ältere den Wissenstest - beide umfassen eine breite Palette von Themen:

 Wissenstestspiel: Geräte erkennen, Zeichen

erkennen, Richtiges Verhalten, Notrufnummern
und Warn- und Alarmsignale.

 Wissentest: Dienstgraden, Geräte & Ausrüstung für den Brandeinsatz, Geräte

& Ausrüstung für den technischen Einsatz, Kleinlöschgeräte und Fertigkeit im
Erkennen und Erstellen verschiedener Leinen & Knoten.
Im Detail müssen dann Fragen wie „Wie groß ist der Durchmesser eines genormten B-Druckschlauchs?“
oder „Welchen Knoten verwendet man zum Aufziehen von Gegenständen oder Werkzeugen?“ beantwortet
werden und sie lernen Begriffe wie „Kreuzklank“, „Hydroschild“ und „Stützkrümmer“. Was soll man sich
da als Nicht-Feuerwehrler vorstellen?
Derzeit bereiten sich 12 Kinder (5 Mädchen, 7 Burschen) bei der FF Prigglitz auf die Tests vor. Wir wünschen das zusätzlich nötige Glück bei der Prüfung - obwohl lt. Jugendbetreuerin Gitti Ötsch das für unseren FF Nachwuchs nicht nötig ist - alle lernen eifrig und kommen gut vorbereitet.
Neben den Abzeichen, gibt es dann eine Belohnung (oder nicht ☹) beim Nikolo / Krampus am 4. oder
5.12. vor dem Feuerwehrhaus (vorausgesetzt es kommen keine zu strengen Auflagen dazwischen).
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Freizeit, Sport
Alle guten Dinge sind 3 - Neues und Bewährtes beim Wirt
Beim Gasthof von Markus Seelhofer tut sich was - relativ - bis brandneu sind die
Informationen von unserm DorfWirt:
 Zum ersten - Pizza in Prigglitz.
An jedem ersten Mittwoch im Monat ist Pizza-Abend im Gasthof Seelhofer.
Dem Fernweh etwas entgegenwirken mit einem kleinen „Ausflug“ nach Italien: Pizza und einen passenden köstlichen Wein - das kann man seit einigen
Monaten auch in Prigglitz. Diese kleine „Fernreise“ ist bereits so beliebt, dass
man an die Kapazitätsgrenze gelangt ist. Wer das also probieren möchte und
noch keinen Stammplatz hat, sollte sich unbedingt rechtzeitig voranmelden.
Auch sehr gut: ab Oktober gibt es wieder Wild, und von 11.-15.Nov. Martinigansl

An jedem ersten Mittwoch / Monat

 Zum zweiten - zwei öffentliche E-Ladestationen.
Ab November werden auf dem Gasthaus-Parkplatz 2x 11kW e-Ladestationen montiert. Das freut
nicht nur den Hausherren, der demnächst selbst stolzer Besitzer eines E-Autos ist, sondern auch
seine Gäste, die das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden können: „Auftanken in Prigglitz“ - Ruhe
und Komfort genießen und gut essen. Die Ladestation kann ganz einfach mittels Bankomatkarte, EVN
Strom-Tankkarte (billiger) oder der Autoladen App genutzt werden. Beim Trinken muss man halt immer
noch drauf schauen, dass ein Chauffeur mit ist, denn bis zur Zulassung von selbstfahrenden Autos, wird es
wohl noch ein bissl dauern.
 Und zum dritten - es heißt wieder „Zimmer frei“ in Prigglitz!
Das freut unsere Gäste, und auch uns Prigglitzer, wenn
wir unsere Besucher nicht alle im eigenen Haus unterbringen können, oder wollen
. Bis zu 35 Betten sind
frei und können direkt beim Gasthaus, aber auch über
Booking.com reserviert werden. Vorerst gibt es Standard- Einzel- und Doppelzimmer inkl. „hervorragendem
Frühstück“. Bald werden auch einige Komfortzimmer
zur Verfügung stehen. Die Zimmer sind seit letztem
Quartal 2019 online zu finden. Das erklärt vielleicht
auch, warum Prigglitz die einzige Gemeinde in der Region ist, die im ersten Halbjahr 2020
Zuwächse in den Nächtigungszahlen hatte.
www.seelhofer.at
Österreich radelt -Prigglitz ist eine SIEGER-Gemeinde!
Beim Rad-Fahren gewinnt nicht nur die Umwelt, auch einzelne Teilnehmer und ganze Gemeinden können bei der Initiative „Österreich radelt“ Erfolg haben. Und schon bei der ersten Teilnahme
wurde der Fleiß der Prigglitzer RadfahrerInnen belohnt - wir sind eine der 10 Sieger-Gemeinden Österreichs! Das sind jeweils die ersten 3 (bzw.4) Gemeinden mit höchster relativer Beteiligung in einer der
drei Kategorien (<5Tausend, 5-10Tausend, > 10Tausend Einwohner). Wir belegen hier mit 8,9% Beteiligung (38 RadfahrerInnen) den tollen 3. Platz unter 319 Gemeinden unserer Kategorie.
Die Prigglitzer Teilnehmer waren eine bunte Truppe aus unterschiedlichsten Radfahrertypen - von Anfängern, Kindern und Genussradlern, über Mountain- und Elektrobiker bis zu Radrennfahrern mit unglaublichen, in einem Sommer zurückgelegten 1600 Kilometern! Schön zu sehen, dass wir trotz unser hügeligen
Zu-, Ab- und Durchfahrtswege so viele RadlerInnen bei uns haben.
Belohnt wird der Einsatz unserer Gemeinde mit einem mobilen Fahrradständer und einer Ehrung von Ministerin Gewessler, die so wie es
aussieht wahrscheinlich nur virtuell stattfinden kann.
Zu gewinnen gab es außerdem 3x20€ Prigglitzer Dorftaler gespendet
von Bgm Franz Teix, sowie 5 flexible Smartphone-Halter inkl. Navigations-App für eine von 450 Städten. Die glücklichen Gewinner wurden
bereits gelost und werden demnächst verständigt. Danke an alle fürs
Mitmachen und herzliche Gratulation zu dem tollen Erfolg!
Das war Österreich radelt 2020
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Kinder, Jugend
Blattlauslöwen - phantastische Tierwelt
In der letzten Ausgabe machten wir uns auf der Suche nach Blattlauslöwen und baten die Kinder, ihrer
Phantasie freien Lauf zu lassen - wie würde so ein Tier aussehen, haben wir gefragt … jetzt haben wir sie
gefunden:
Mal mit Mähne, mal mit Blättern und Läusen, Wilde und Zahme, LÖWENGROß oder lausklein. Die
Kinder haben sich so Einiges einfallen lassen, viele tolle Zeichnungen wurden abgegeben. Das machte die
Kür der prächtigsten und phantasievollsten schwierig. Wir baten also Andrea Trabitsch, ihren künstlerischen Blick darauf zu werfen. Und hier gibt es die 6 Siegertiere:

Florian, 10

Juna, 10

Paul, 12

Caroline, 8

Connor, 8

Simon H, 10

Als Dank und zur Belohnung gab es für all Künstler dicke Schokokäfer. Und kleine Extrapreise für die
Sieger (Danke fürs Sponsoring an Toni’s Spielebox in Gloggnitz). Und wer jetzt noch wissen will, was ein
Blattlauslöwe „eigentlich“ ist, ein Tier, das nicht nur auf Straßenböschungen bis zu 100.000 Blattläuse
frisst, schlage in der letzten Ausgabe der Gemeindezeitung auf S.5 nach…
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Larve eines Marienkäfers

...oder stelle sich auf den Kopf.

Volksschule, Vor den Vorhang
Lehrausgang zum Pecher
Die Volksschule Prigglitz besuchte die Prigglitzer Pecher auf der
Haberlerwand.
Dort wurde uns erklärt, welche Bäume sich eignen, wie man sie anschneidet und rindelt und was man aus dem Pech alles machen kann.
Da heute bei vielen Produkten Kunstharz verwendet wird, ist die Pecherei nur mehr ein Hobby. Sehr beeindruckt waren wir auch, als wir erfuhren, dass ein Pecher ca. 3000 Bäume bearbeiten musste, um davon
leben zu können.
Anschließend wurde uns noch gezeigt, wie man Terpentin destilliert.
Als Geschenk bekam jedes Kind ein Glas Pech. In der Schule machten
wir noch Fackeln aus Königskerzen, die wirklich toll brannten. Außerdem wollen wir noch eine Pechsalbe anrühren, weil diese bei vielen
Wehwehchen hilft.

Herzlichen Dank an die Prigglitzer Pecher für
diesen tollen Tag.
Elfi Wellisch

Kreuzwegsanierung
Die letzte Erneuerung des Prigglitzer Kreuzweges
erfolgte in den 90er-Jahren durch Franz Piringer und
Anton Haberler.
Im Gedenken an Franz Piringer, der in den letzten
Jahren den Kreuzweg instand gehalten hatte, haben
die "Pecherbuam" Johann Kerschhofer und Johann
Riegler diesen in den letzten Wochen generalsaniert.
Es wurden die Sträucher geschnitten, die Kreuze
unten gekürzt und neu fixiert und sie bekamen einen
frischen Anstrich.
Vielen Dank an Kerschi und Hans für diese Privatinitiative!
Peter Pranzl
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Kindergarten, Vereine
Waldpiraten unterwegs...
… unter diesem Motto stand das 1. Prigglitzer
Ferienspiel, das mit freundlicher Unterstützung der
Gemeinde durch die zuständige Jugendgemeinderätin
Elisabeth Reichel und vor allem durch die tatkräftige
Mithilfe von Marina Bock organisiert wurde.
Schon im Vorfeld wurde ein passendes Waldstück
ausgesucht und im „Pfarrerwald“ fanden wir dann
unseren Waldplatz. Hier gab es genügend Bruchholz,
das Gelände war nicht zu steil und der Weg dorthin
war auch für die Jüngsten begehbar.

begannen die Kinder in Kleingruppen „Hütten“ und
„Lager“ zu bauen.
Dafür verwendeten sie nur Material, das sie im
Wald fanden.
Wir Erwachsenen
waren
wirklich
erstaunt, wie kreativ die Kinder ihre
Aufgaben meisterten. Je mehr
Zeit wir im Wald
verbrachten, umso
mehr Ideen entwickelten sich und
wurden umgesetzt. Die „Hütten“ wurden mit Moos
ausgelegt und geschmückt - es entstanden imaginäre
Feuerstellen und die Kinder betrieben kleine Tauschgeschäfte.
So entstanden mit der Zeit ein „Restaurant, ein
Gasthaus mit Sonnenterrasse, eine Gärtnerei und sogar ein Wellness Hotel (mit Farnsauna und Zapfenmassage)“.
Es war toll die Kinder zu beobachten, wie sie ihre
Kreativität und Phantasie ausleben konnten - und dies
vor allem respektvoll und konfliktfrei! Auch für Bewegungs- und Sinnesspiele fanden wir Zeit, ebenso
für eine Abschlussgeschichte am Ende des Waldtages.
Schade, dass wir nicht jeden Tag hierher kommen
können, bedauerten die Kinder - aber wir hoffen und
freuen uns auf eine Fortsetzung im Sommer 2021.
Christa, Marina und Elisabeth

Jeden Donnerstag im August trafen sich zwischen
12 und 18 Kinder im Alter von 3 - 1o Jahren um als
Waldpiraten den Wald zu erobern. Wir richteten bei
unserem Waldplatz eine Sitzrunde ein - die Holzklötze dafür spendete Herr Bürgermeister, der sie auch
dorthin brachte.
Auf diesem Sitzplatz trafen wir uns für Gespräche,
Sachinformationen, Spiele und natürlich zum gemütlichen jausnen. In der näheren Umgebung des Platzes

Prigglitz hat den Mitfahr-Schal! Für alle PrigglitzerInnen und Prigglitz-Fans.
Bus versäumt? Zug verspätet
angekommen? Einfach ganz
kurzentschlossen eine Mitfahrgelegenheit suchend? Das ist die
Lösung: der Prigglitzer MitfahrSchal!
Winken und mitgenommen werden - DIE Hilfe beim Auto-Stopp,
besonders in Prigglitz. Der Schal
ist handgenäht, jeder davon ein
Unikat in gelb mit Gemeindewappen und PRIGGLITZ-Schriftzug.
Er schmückt auch den Hals, der
Schal liegt angenehm an. Er ist
leicht und einfach in jeder Tasche
zu verstauen.

Wir vom Dorferneuerungsverein danken schon jetzt allen
herzlichst, die bei Fahrten mit
dem PKW auf Personen mit
unserem Schal achten und nach
Möglichkeit eine Mitfahrgelegenheit anbieten. Der PrigglitzSchal ist ab sofort im Gemeindeamt erhältlich - zum Selbstkostenpreis von 12,- Euro.
Vorbestellungen werden auch
gerne unter 0699/11214885
(Hilde Rath) entgegengenommen.
Ing. Hilde Rath, DEV-Obfrau
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Kultur
„Full House“ im Gut Gasteil - 5. bis 8. Dezember
Die Zahl der Veranstaltungen war in den letzten Monaten aus bekannten Gründen recht ausgedünnt. Doch einige fixe Termine in der Kunstszene blieben uns glücklicherweise erhalten. Wie wichtig uns Sozialkontakte und
entspannte Stunden außerhalb der eigenen 4 Wände sind,
sieht man auch an den Besucherzahlen, die zum Beispiel
bei der letzten Vernissage im Gut Gasteil anwesend waren. Weit über 100 Personen ließen sich nicht nehmen,
die Veranstaltung zu genießen. Bei noch angenehmen
Wetter konnte die Menge sich auch im Freien gut verteilen und der Live-Musik von Marwan Abado lauschen.
Eine weitere Gelegenheit für
Kunstgenuss wird es hier vom
5. bis 8. 12. geben, wo das alljährliche Full House den JahresReigen in der Galerie abschließt. Ausgestellt werden
Skulpturen und Keramiken von
den Seidls und viele kleinere,
erschwingliche Bilder und Grafiken von 20 Künstlerinnen. Bei
Anna Maria Brandstätter
Punsch, Keksen und anderen
(Ausschnitt)

Bio-Leckereien kann man auch ausführlich in spannenden Büchern und Katalogen schmökern.
Übrigens, wer es nicht geschafft hat, eine der Filmvorführungen über das Künstler-Ehepaar Charlotte und Johannes Seidl in Wien oder Wimpassing zu sehen, hat ab
Dezember auch die Möglichkeit, eine DVD zu erwerben. Kunstgenuss in den eigenen vier Wänden ist immer
noch besser als keiner.

Niederösterreichweit über 1000 Offene Ateliers - Andrea Trabitsch in Prigglitz
Eine weitere bewährte und gut
etablierte Veranstaltung im Kulturbereich sind die „Tage der Offenen Ateliers“.
Bereits zum 18.Mal öffneten Künstler niederösterreichweit ihre Türen
und erlaubten einen Blick hinter die
Kulissen. Routiniert führte Andrea
Trabitsch mit ihrer Kollegin Ulrike
Chladek zwei Nachmittage lang
durch ihr Atelier am Wolfsberg.
Auch Bgm. Franz Teix gewann Einblicke in die Fülle an Batiken, die bei

weitem nicht mehr an den Wänden
Platz finden, sondern in Mappen und
Boxen gesammelt ausgestellt wurden
- die Motive reichen vom Einzeller
über Naturimpressionen bis zu
Jazzszenen. Auch selbstgebundene
Bücher und Leporellos gab es zu
erwerben. Ulrike Chladek‘s Kunstwerke waren eine perfekte Ergänzung zu den Batikarbeiten auf Papier
- sie präsentierte aufwändig gewundene Draht-, Holz- und Ton
skulpturen und wundervoll üppige

Frauenfiguren. Den Künstlerinnen
ein herzlicher Dank für den rundum
gelungenen Kunstgenuss.

Bgm. Franz Teix, Andrea Trabitsch,
Ulrike Chladek, Veronika Schütz-Dirnböck

MGV und Gemischter Chor
Das Singen, ob in einem kleinen Ensemble, alleine, oder in einem
Chor, kann so viel Freude und Spaß machen. Mit Ausbruch der
Corona-Pandemie, mussten auch wir von den Prigglitzer Chören unsere regelmäßigen Zusammenkünfte, das gemeinsame Singen, beenden.
Um einfach wieder einmal unsere Stimmbänder zum Klingen zu bringen, haben wir uns bei Lockerung der Maßnahmen Ende Juni getroffen und bei strahlendem Sonnenschein, im Freien unter den Platanen
beim Sportplatz miteinander gesungen.
Leider mussten auch unsere Veranstaltungen abgesagt werden. Das
interessante Projekt „Prigglitz prickelt“, organisiert von Nicki SchützDirnböck und unserem Chorleiter, Hannes Kerschner, auf das ALLE
schon sehr neugierig waren, sowie unser traditionelles Chorkonzert.
Das “ Prigglitzer Adventsingen“ wird in die Christkönigskirche
nach Gloggnitz verlegt. Unsere Kirche in Prigglitz ist einfach zu
klein, um den geltenden Corona-Maßnahmen gerecht zu werden.
Es wird auch eine Woche früher - am Sonntag, den 13. Dezember
stattfinden.
Ich wünsche euch Allen einen schönen Herbst und bleibt gesund!
Obfrau Gitti Steinwender
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Unsere Chor-Proben im Freien und ... mit „Abstand“

Wir gratulieren
Bund fürs Leben - Hochzeit von Teresa Fuchs und Karl Stranz jun.
Noch Noch etwas Neues & Schönes gibt es zu berichten: Vizebürgermeister und Feuerwehrkommandant Karl Stranz jun. und
VS-Lehrerin Teresa Fuchs (zzt. karenziert) haben nun auch offiziell JA zueinander gesagt. In einer sehr persönlichen Zeremonie in Kirchberg/Wechsel - Standesbeamtin war die Cousine wurden die beiden getraut. Dem Wetter konnte (zumindest bis
zum Ja) ein Schnippchen geschlagen werden, die CoronaMaßnahmen wurden durch eine kreative und schöne Lösung eingehalten: Gefeiert wurde im Garten der Brauteltern, Bgm Willibald und Dir. Brigitte Fuchs, und den angrenzenden Gärten. Die
zahlreichen Festgäste (Freunde, Verwandte und offizielle Abordnungen aus Kirchberg und Prigglitz) blieben grüppchenweise
unter sich - nur das Brautpaar mit ihrem kleinen Julian wanderte
von einem Garten zum nächsten und nahm die vielen Glückwünsche entgegen. Wir freuen uns, dass ihr euer gemeinsames Leben
in Prigglitz verbringt und gratulieren herzlich!
Gemeinde, Feuerwehr
und viele Freunde* aus
Prigglitz
*(die noch vor dem Morgengrauen den Bräutigam
mit Böllern gut auf den Tag
eingestimmt haben.)

Karl, Teresa und Julian Stranz

Die Damen der FF Prigglitz lauschen gebannt
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Wir gratulieren, Termine…
Nachträglich nochmals alles Gute wünschen wir an dieser Stelle ...
... zum 80. Geburtstag

Hermine Rumpler

Maria Hennenfeind

Rosa Kirnbauer

Verstorben ist ...

... zum 90. Geburtstag

†Bernhard Steinhöfler

Franz Zwickl

… und zum unglaublichen
104. Geburtstag
Maria Schweighofer

Termine...
24.10.
29.10.
14.11.
26.11.
06. - 08.12.
13.12.
23.12.

Sperrmüll-, Eisen- und Sondermüllabfuhr
Braune Tonne, Restmüll
Feuerlöscherüberprüfung
Grüne Tonne, Restmüll, Biotonne und Altpapier
„full house“ im Gut Gasteil
Prigglitzer Advent in der Christkönigskirche in Gloggnitz
Grüne Tonne, Restmüll und Biotonne

Mostwirtshäuser…
22. - 27.10. Karl u. Kerstin Kirnbauer
05. - 09.11. Roland Kobermann
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