Dezember 2020

Sehr geehrte Prigglitzerinnen und Prigglitzer!
Corona-Test
Am Samstag, den 12. Dezember 2020
fand im Prigglitzer Gemeindehaus die
freiwillige Coronatestung statt. Von
610 eingeladenen Personen machten
172 von diesem freiwilligen Angebot
gebrauch, alle Tests brachten ein negatives Ergebnis, das heißt keine Coronaviren wur den festgestellt.
Die seit einigen Wochen von der BH Neunkirchen festgestellten und übermittelten Gemeindefallzahlen zeigen für
die Gemeinde Prigglitz bis Mitte Dezember 2020 insgesamt 5 bestätige Corona-Infizierte. Diese niedrige Zahl
deutet auf ein hohes Risikobewusstsein hin, welches auch
im Umgang untereinander sicht- und spürbar ist. Ich bedanke mich bei all jenen dafür, die die entsprechenden
Einschränkungen und Vorsichtsmaßnahmen mittragen und
so sich selbst und andere vor einer Infektion schützen.
Bedanken darf
ich mich auch
beim gesamten Testteam,
welches am
12. Dezember
mitgeholfen
hat.
Unsere
medizinischen Fachkräfte bei den 2 Teststraßen, das Erfassungsteam bei der Anmeldung, die EDV-Installateure
– alle haben spontan auf Anfrage ihre Mitarbeit zugesagt.
Besonderer Dank gilt unserem Amtsleiter Andreas
Weinzettl, dem mit der Gesamtvorbereitung die meiste Arbeit und Verantwortung oblag.
Voraussichtlich wird es am 09. Jänner 2021 den nächsten
freiwilligen Testtermin geben – näheres wird zeitgerecht
bekanntgegeben. Ich ersuche Alle, von diesem Angebot
Gebrauch zu machen!

Voranschlag 2021
Der gesamte Voranschlag umfasst 200 Seiten und lag
wieder 2 Wochen zur öffentlichen Einsicht am Gemeindeamt auf. Grundsätzlich war die Finanzplanerstellung
für das kommende Jahr gekennzeichnet von großen Einnahmenrückgängen und gewaltigen Ausgabenzuwächsen bei Bund und Länder n. Diese dr amatische
Entwicklung schlägt auch auf die Finanzen der Städte und
Gemeinden durch, Prigglitz bildet hier keine Ausnahme.
Für neue Projekte (E-Mobilität, Internetausbau) gibt es
zur Zeit gar keinen Spielraum. Für die laufende Instand-

haltung der Verkehrsinfrastruktur, für Beiträge bei Schulund Musikschulverbänden und weiteren Pflichtausgaben
der Gemeinde wird es zusätzlicher Zuweisungen des
Landes NÖ bedürfen.
Für die Güterwegerhaltung sind 25.000,- € veranschlagt
(davon werden 55% gefördert). Für ein Straßenbauprojekt
wurden auch die vom Bund in Aussicht gestellten Mittel
aus dem KommunalInvestitionsPaket 2020 veranschlagt.
Mittelumschichtungsmöglichkeiten wurden in Aussicht
gestellt. Für Schuldentilgungen sind 49.000,- € vorgesehen. Generell ist fest zu halten, dass die notwendigen
Grundkennzahlen zur Voranschlagserstellung vor dem
2. Lockdown prognostiziert wurden. Bereits jetzt ist klar,
dass sich etliche Werte negativ ändern werden und ein
Nachtragsvoranschlag notwendig wird.

Abfallwirtschaft
Die Vorgabe des Landes NÖ an die Abfallwirtschaftsverbände, keinen Müll zu deponieren sondern einen möglichst hohen Prozentsatz der Wiederverwendung zuzuführen und den Rest in geeigneten Einrichtungen zu verbrennen, beinhaltet auch die Vorgabe zur Errichtung sogenannter Wertstoffsammelzentren. Eisen- und Sperrmüllanlieferungen sowie die Übernahme von Strauchund Grünschnitt sollen hier kundenfreundlich während
des Jahres möglich sein. Die Neuerrichtung von 2 Wertstoffsammelzentren
im
Abfallwirtschaftsverband
Neunkirchen, wo auch die Gemeinde Prigglitz Mitglied
ist, wird ca. 4 Millionen Euro kosten. Für den Bereich
oberes Schwarzatal ist eine Kooperationsvereinbarung
mit der Fa. FCC (vormals ASA) am Standort in Schlöglmühl geplant, diesbezügliche genaue Kosten sind noch
nicht ausverhandelt.
All diese Maßnahmen bewirken eine notwendige Kostenanpassung beim Gebührenhaushalt Müll. Die Erhöhung
wird für einen durchschnittlichen Haushalt ca.43,50 €/Jahr
betragen.
Die stillste Zeit des Jahres ist heuer wegen der
Corona-Maßnahmen wirklich ungewöhnlich ruhig.
Das bringt vielleicht aber auch mehr Zeit für den
Blick auf das Wesentliche!
Ich wünsche Allen ein besinnliches Weihnachten und
Alles Gute für 2021!

Ihr Bürgermeister
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Gemeinderat, Feuerwehr
Elisabeth Reichel – GR für Jugend und Familie
Es freut mich, dass ich mich in dieser Ausgabe der Prigglitzer Gemeindenachrichten vorstellen darf. Viele kennen mich und wissen, dass ich am Silbersberg
zuhause bin und dort einen Bauernhof mit meiner Familie bewirtschafte. Ich
bin verheiratet und habe 2 Kinder. Bis jetzt hat sich mein Wirken in der Gemeinde eher auf Vereinstätigkeiten beschränkt. Seit mehr als 20 Jahren singe
ich im Gem. Chor und fast solange bin ich im Ortsbauernbauernrat tätig.
Für mich ist die Arbeit im Gemeinderat neu und trotzdem möchte ich mich
dort wo ich gebraucht werde einbringen und tatkräftig mithelfen, wann immer
es erforderlich ist. Mir ist es wie meinen GR-Kollegen wichtig, die Anliegen
der Prigglitzer Bevölkerung bestmöglich zu vertreten und wenn möglich bei
der Umsetzung zu unterstützen.
Ich möchte allen auf diesem Weg ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein erfolgreiches Jahr 2021 wünschen!

Verkehrsausschuss
Der Verkehrsausschuss hat seine Arbeit aufgenommen und startet mit der Planung
für die Haltestellen im Stuppachgraben, wo notwendige Anpassungen an aktuelle
Vorschriften umgesetzt werden müssen.
Als Nächstes möchten wir das Thema Geschwindigkeitsreduktion aufgreifen.
Nachdem aus dem „Stammtisch“ leider nichts wurde, sammeln wir alle weiteren
Wünsche, Beschwerden und Anregungen rund um den Verkehr vorerst per email. So
können wir beginnen, Lösungen mit möglichst breiter Zustimmung auszuarbeiten.
verkehr.prigglitz@gmx.at

Neues von der FF Prigglitz
Weil dieses Jahr die sonst üblichen Hausbesuche der FF leider nicht möglich sind, wird es in
der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr stattdessen einen Extrabericht der Feuerwehr geben – mit kurzen Beiträgen über FF Jugend, Einsätzen und Investitionen. Dieser wird als Postwurf in ihrem Briefkasten landen.

† Otmar Klein - ein großer Verlust für die Gemeinde
Die Gemeinde Prigglitz trauert um einen Mann, der durch seine Arbeit in den
Prigglitzer Vereinen und im Gemeinderat viele Jahre das Dorfleben mitgestaltet hat.
Im Gemeinderat führte er die SPÖ-Fraktion von 1975 bis 2000 an und war als Geschäftsführender Gemeinderat im Bauausschuss und für die Erstellung der
Gemeinde-Informationen zuständig.
Otmar war in den 70er Jahren auch Obmann des Sportvereines (Errichtung der „alten“ Vereinshütte).
Er organisierte immer wieder gesellige Ausflüge mit den Senioren von Prigglitz und war in letzter Zeit
bei den Senioren-Nachmittagen ein gern gesehener Gast.
Er wird uns allen in guter Erinnerung bleiben und wir werden seiner stets in Ehren gedenken. Sein Einsatz und Engagement wird uns in guter Erinnerung bleiben. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie.
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Gemeinde
Liebe PrigglitzerInnen,
2020 geht zu Ende - ein Jahr für die Geschichts- und Geschichtenbücher, ein Jahr, von dem sich viele wohl gern verabschieden
werden. Haben wir ja alle ausreichend geübt - das Verabschieden und Loslassen. Und auch das Verschieben und Absagen kaum eine geplante Veranstaltung, die nicht betroffen war.
Einen kleinen, jedoch sehr schönen Ersatz für die vielen entgangenen Plaudereien, die sich sonst auf diversen Veranstaltungen
ergeben hätten, hat uns Evi Kerschner zusammengetragen: Gedankenschnipsel von PrigglitzerInnen aus drei Generationen –
Innehalten und Zurückschauen auf dieses Jahr, Erkenntnisse und
Wünsche fürs Nächste. Natürlich war Gesundheit ein großes
Thema, aber auch die Umwelt und Dankbarkeit, weil es uns hier
besser geht als vielen, die nicht inmitten der
Natur leben. Verlangsamt durch die Umstände ist dieser Advent womöglich noch etwas
ruhiger und lässt hoffentlich auch viel Zeit für die kleinen, schönen Dinge. Aber nächstes Jahr wollen wir wieder mehr Zusammenkommen. Darauf freuen wir uns – hoffentlich gelingt es uns.
Viel Energie, Geduld und Glück für 2021 wünscht uns allen,
Veronika Schütz-Dirnböck (GGR Öffentlichkeitsarbeit)

Kalender

2010

Wir SUCHEN
diese Ausgabe

?

Bitte melden!

Weil wir schon beim Neuen Jahr sind – mit der Zeitung wird auch wieder der
Prigglitz-Kalender ver teilt, der uns schon seit sehr langer Zeit dur ch das
Jahr führt. Ausgebrütet hat die Idee GR Peter Pranzl schon 2008, in dem Jahr,
in dem viele Luftaufnahmen von Prigglitz für die Wanderkarten gemacht
wurden. War es im ersten Jahr noch ein Kalender für den persönlichen Gebrauch, ging man schon im Folgejahr in Serienproduktion. Seither findet man
den Kalender in fast jedem Haushalt an der Wand. Gespickt mit wertvollen
Informationen (Feste, Ferien, Heurige und – auch sehr wichtig – Müllabfuhrterminen) begleitet uns der Kalender mit schönen Aufnahmen aus dem
Dorf durchs Jahr. Diesmal unter dem Motto „Paradies der Blicke“, dem
Leitspruch der Wiener Alpen.
Prigglitz liegt ja nicht nur geografisch inmitten der Wiener Alpen, sondern ist auch aktives
Mitglied im Tourismusverband Semmering Rax Schneeberg und Teil der WeltkulturerbeRegion Semmeringbahn.
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Blick Zurück
Evi Kerschner hat sich umgehört und Gedanken und Geschichten aus drei Generation in unserem Dorf gesammelt. Vielen Dank für die schöne Sammlung und allen Teilnehmenden für
eure sehr persönlichen Einblicke.
Blickwinkel – Drei Prigglitzer Generation wagen einen…
Blick ZURÜCK in das Jahr 2020

Simon R, 10:
Das erste Halbjahr meines letzten Schuljahres in Prigglitz
hatte ich gut erledigt. Wo sollte meine weitere schulische
Reise hingehen? Meine Entscheidung fiel auf die MS in
Payerbach. Doch dann Mitte März Schließung der Schule.
Es war nicht immer ganz leicht, mein zu Hause als Schule
und meine Mama als Aushilfslehrerin zu sehen. Trotzdem
hatten es meine Schwester und ich noch gut im Vergleich
zu anderen Kindern ohne Wald und Wiese vor der Tür. Es
gab auch kein Schulfest für uns drei 4.-Klassler. Im Sommer hoffte ich, dass diese unsichtbare Gefahr endlich verschwinden und das Leben wieder etwas unkomplizierter
sein würde. Aber das ging nicht in Erfüllung. Ich wasche
meine Hände, halte Abstand und desinfiziere mich und
hoffe an keinem Tag, meinen MNS in der Schule zu vergessen.

Shireen, 18:
Bei mir hat dieses Jahr viel stattgefunden, angefangen
vom Schulabschluss und neuen Schulbeginn bis hin zum
neuen Freund und neuen Freundschaften. Heuer bin ich
15 Jahre in meiner Familie und in den ganzen Jahren war
es noch nie so, dass wir nicht auf Urlaub gefahren sind,
wobei das auch nicht so ein Problem war - nur das
"Abschalten" vom Alltag hat aber gefehlt. Bei uns haben
wir durch meinen Freund die Möglichkeit gehabt, dieses
Jahr sogar Schafe bei uns zu halten, welche über den
Sommer auf unserer Wiese in Prigglitz "gemäht" haben,
was für uns natürlich auch eine Hilfe war. 2020 war für
uns alle nicht einfach, jedoch denke ich haben wir alle
unser Bestes daraus gemacht.

Karin, 37 & Thomas, 42, Bernhard, 13 & Florian, 10:
Für unsere Familie war das Jahr zusätzlich zur Pandemie von privaten, gesundheitlichen Problemen
geprägt. Ich möchte mich bei allen bedanken, für die
lieben Genesungswünsche für Bernhard und die
aufmunternden Worte. Es ist so schön, wenn man
hört, dass ein ganzes Dorf an uns denkt und sogar
gemeinsam betet. Das hat uns in dieser schweren
Zeit wirklich sehr geholfen. Auch in meiner täglichen Arbeit habe ich viel Leid gesehen. Schwerkranke Menschen, die keinen Besuch empfangen durften,
viel Verunsicherung und Chaos. Ich habe bemerkt,
dass sich eine sehr pessimistische Grundstimmung
verbreitet hat und mir fehlt die Leichtigkeit des Alltags sehr. Auch bei den Kindern fällt mir auf, dass
ein wenig Unbeschwertheit verloren gegangen ist.
Jeder Tag, den sie in die Schule gehen können, wird
plötzlich geschätzt. Aber auch etwas Positives hat
die Isolation mit sich gebracht, ein wenig Entschleunigung von Dingen, die wir immer gedacht haben,
sie brauchen zu müssen.

Lena, 23:
Heuer muss man schon gut überlegen, was gut war, da die
Corona-Pandemie in beinahe allen Situationen und Gesprächen
Nummer 1 war und ist. Wenn man allerdings die Gedanken auf
positive Sachen lenkt, bin ich mir sicher, dass jeder Person Dinge einfallen, für die sie auch dankbar ist. Ich bin zum Beispiel
sehr dankbar für meine Familie und meinen Freund, da sie mich
in dieser schweren Zeit durchwegs unterstützt und so viel Liebe
entgegengebracht haben, wofür es sich lohnt, stark zu sein. Ich
finde es aber auch sehr wichtig, dass man auch mal traurig ist
und sich eingestehen darf, dass wir momentan eine schwierige
Phase durchmachen und das sehr belastend sein kann. Allerdings – auch diese Zeit wird vorübergehen und es kommen wieder bessere Zeiten.

Gerlinde, 62 & Robert, 68
Wohl kaum jemand hätte es für möglich gehalten, dass uns
ein Virus treffen kann, das das Leben auf der ganzen Welt so
verändert. Trotzdem versuchen wir, auch Positives zu sehen.
Vielen von uns wurde dadurch bewusst, wie wichtig es ist,
nachhaltig und regional einzukaufen. Dazu haben wir in
Prigglitz und Umgebung glücklicherweise viele wunderbare
Möglichkeiten. Der Lockdown hat aber auch dazu geführt,
dass sich das Klima auf der Erde vorübergehend etwas erholen kann. Wir hoffen, dass in den USA in Sachen Klimawandel sich einiges zum Besseren wendet, nachdem es einen neuen Präsidenten gibt.

49jähriger:
Mit einem Impfstoff gegen das Covid 19 Virus nächstes Jahr wird
die Menschheit diese schlimme Pandemie besiegen. Ich ziehe deshalb den Hut vor der Fähigkeit des Homo Sapiens. Der Fortschritt
und die Entwicklung der Menschheit macht mich zuversichtlich,
dass auch die noch kommenden Probleme (auch wirtschaftliche
und soziale) keine Probleme, sondern Herausforderungen sein werden. Allerdings braucht es auch den Willen, Dinge zu verändern.
Was den Klimawandel anbelangt habe ich dann doch Sorge, dass
wir zwar die Möglichkeit hätten, aber letztlich nicht wirklich den
Willen, einschneidende Veränderungen zu tun, um die Klimaschäden abzumildern.

Tanja, 44:
Wir haben im und um das Haus vieles neu gestaltet, gebaut und eine
große Freude daran. Ich bin dankbar für meine Familie und meine
vielen Freunde, die mich immer aufmuntern, wenn es mir einmal
nicht so gut geht. Mein Beruf, der zugleich auch meine Berufung ist,
erfüllt mich mit Freude. Jeder Tag ist eine neue Herausforderung.
Stolz bin ich auch auf meine SchülerInnen, die sich selbstständig aktiv am Distance-Learning beteiligen. Für unsere drei Kinder war der
September ein Monat des Neubeginns: Shireen besucht die Gesundheits- und Krankenpflegeschule, Shania hat eine integrative Lehre
begonnen, und Simon ist ein Sonnenschein und Schüler der ersten
Klasse bei mir an der Mittelschule Gloggnitz. Beide Mädchen haben
liebe Freunde, die ihnen Halt geben. Ich bin sehr stolz auf meine Kinder, weil sie selbstbewusst ihre Wege gehen, wenn mir das Loslassen
als Mama auch nicht immer leichtfällt.
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Blick nach VORN – Wünsche für das Jahr 2021
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Tourismus, Vereine
Pottschacherhütte
Liebe Prigglitzerinnen und Prigglitzer,
da seit 3. November ein Betretungsverbot in allen Gaststätten verordnet wurde und Erich seit 1. Dezember in Pension ist, möchten wir uns als Wirte der
Pottschacherhütte bei euch verabschieden.
Wir haben am 1. Mai 2010 die Pottschacherhütte als Pächter übernommen.
Seither durften wir beinahe alle GemeindebürgerInnen bei uns als Gäste begrüßen. Sei es beim, anfangs
noch veranstalteten Almkirtag, bei einer Wanderung oder auch bei einer Familienfeier. Nicht wenige von euch
wurden in dieser Zeit zu unseren gern gesehenen Stammgästen und guten Freunden.
Eine alte Wirteweisheit besagt, dass kein Wirt ohne die
"Einheimischen" und seinen
Stammgästen überleben kann.
Gerne denken wir an die vielen schönen Stunden, die wir mit euch gemeinsam verbringen durften, zurück. Wenn unser Wirte-Dasein
jetzt auch endet, werden wir trotzdem weiterhin mit "unserer Hütte" verbunden bleiben.
Wir wollen uns bei allen PrigglitzerInnen für die zahlreichen Besuche in den letzten elf Jahren sehr
herzlich bedanken und wünschen allen "Alles Gute und viel Gesundheit"!
Eure Hüttenwirte Inge und Erich Fuchsjäger
Die offizielle Verabschiedung von Gemeindeseite wird mit der Begrüßung der neuen Wirte im Frühjahr
2021 stattfinden.
Musikverein
Liebe Prigglitzerinnen und Prigglitzer!
Der Musikverein hatte heuer coronabedingt ein sehr ruhiges Jahr an Aktivitäten. Wir konnten die Bevölkerung nicht mit dem Maispiel zuhause besuchen.
Kein Erntedankfest in bewährter Weise, noch dazu wegen dem furchtbaren
Brand im Pfarrhof! Das Abschlusskonzert fiel der 2. Coronawelle zum Opfer. Nur spärlich Probenarbeit, keine Musikfeste, ein trauriges Jahr!
Einzig zwei spontane Platzkonzerte konnten wir abhalten, und die Gedenkfeier für unser verstorbenes
Ehrenmitglied Sepp Haberler auf der Bodenwiese, dass gr oßen Anklang gefunden hat. Eine kleine
Gruppe spielte die Messe zum Erntedank und für die Erstkommunionkinder
durften wir auch spielen. Den Eltern ein
Dankeschön für die Spende!
Wir hoffen, dass das Jahr 2021 besser
wird und wir euch wieder mit unseren
Auftritten erfreuen dürfen! Danke, dass
ihr uns trotz allem die Treue hält!
Wir wünschen allen Prigglitzern ein
friedvolles Weihnachtsfest, uns allen
ein gutes neues Jahr, bleibt gesund, wir
freuen uns, wenn wir uns wieder in gewohnter Weise musikalisch begegnen!
Irene Hartmann,
Obfrau vom Musikverein Prigglitz
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Vereine, Natur
Prigglitzer Adventkalenderfenster
Wie schon im letzten Jahr leuchten in Prigglitz wieder geschmückte Fenster in der Vorweihnachtszeit, und mit jedem
Tag werden es mehr. Sie sind individuell gestaltet und
manchmal stehen zusätzlich kleine liebevoll aufgebaute
Schaukästen als Weihnachtsvorboten neben den Haustüren.
Zum ersten Mal weisen auch im Stuppachgraben drei Fenster auf den alljährlichen "Countdown" hin. Vielleicht können in diesem Jahr mit abgesagten Zusammenkünften und
eingeschränkten Kontakten die 24 Fenster bei Spaziergängen durchs Dorf ein klein wenig Gemeinschaftsgefühl vermitteln. Wir danken allen Gestalter*innen des Prigglitzer
Adventkalenders für ihre kreative Mitarbeit!
Die Adventfensterliste findet man auf den Informationstafeln beim Gemeindeamt, der Kirche, auf der Wiese, bei der Schule und auf der Prigglitz Homepage. Traude Rohl und Andrea Trabitsch vom Dorferneuerungsverein haben, wie im letzten Jahr, die Organisation der Fenster übernommen.
Noch immer sind alle Veranstaltungen
untersagt und wir dürfen diesen Dezember kein Basteln, kein Kino, keinen
Jahresrückblick durchführen. Vielen
Dank an Angelika Zwickl (Basteln) und
"Kerschi" (J ahr esr ückblick) für die
Vorbereitungen.
Blicken wir mit Zuversicht ins Jahr 2021
und holen wir uns diesmal den Jahresrückblick auf DVD nach Hause! Er hältlich direkt bei Johann Kerschhofer zu
€ 5,-- unter 02662 43170.
Ing. Hilde Rath, DEV-Obfrau

Blick aus dem Fenster - Der Stieglitz im Winter
Der Stieglitz hätte es in Lockdown-Zeiten schwer, ist er doch
einer der geselligsten Singvögel.
Auch im Winter zieht er noch in Gruppen von Futterplatz zu Futterplatz, immer aufgeregt „stiglit“ rufend. Diese bunten Vögel
mit dem auffällig roten Gesicht werden auch Distelfinken genannt, weil sie vor allem Distelsamen fressen.
Als Vollzeitvegetarier mögen sie es
generell etwas „schlampiger“. Sie ernähren sich ausschließlich von Samen
in Stauden, Disteln oder Kletten.
Wer also diese fröhlichen Vögel im
Garten sehen will, sollte auf Vielfalt
setzen und hier und dort etwas Wiese
und Stauden stehen lassen, also auch
die Natur walten lassen.
T. Dirnböck
© Marina Riedl
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Weihnachtsgeschenke
Schnell noch Gutes tun im Doppelpack – Freude schenken und
einkaufen im Ort. Wer auf der Suche nach speziellen Geschenken ist, findet
besondere Weihnachtsangebote hier in Prigglitz - zum Beispiel beim
Päuschen
Die Liebsten verwöhnen, Freunde überraschen oder Arbeitskollegen
mit nachhaltigen Leckereien erfreuen. Das Wichtel-Kisterl und die
Christkindl-Boxen „zaubern den Beschenkten ein Lächeln ins Gesicht“, weiß Kerstin, die die Boxen liebevoll gestaltet.
Oder man lässt sich einfach mal am Wochenende verwöhnen, ausgeschlafen aus dem Bett steigen und ein köstliches Frühstück in Empfang
nehmen – das päuschen bringt Genuss bis zur Haustür – geht auch, aber
sicher nicht nur - im Lockdown. (Bestellungen auf: www.paeuschen.com)
BioHof Zwickl
Auch die Klassiker vom Bio-Zwickl gibt es als weihnachtliche Geschenkkörbe - in Groß oder Klein, je nachdem ob man
nur „die Tante, den Opa oder alle Kollegen“ beschenken will.
Ob man sich für Süßes oder Saures, Schnaps oder Sirup entscheidet – zur Weihnachtszeit immer ein Muss - der prämierte
Eierlikör. (hofladen@biozwickl.at)
Kobermann - Schmoizgruam
In der Schmoizgruam geht es auch weihnachtlich zu – auf Anfrage bereitet
Roland hübsche Geschenk-schachteln und Präsente mit einer Auswahl seiner zahlreichen Produkte vor. Oder man gönnt sich fürs Gleich-Essen schön
dekorierte Aufschnitt-Platten. Alles auf Bestellung unter 0699-10653104.
Die Unentschlossenen können auch einfach ein paar Prigglitzer Dorftaler
verschenken, die gibt es auf der Gemeinde, die „Qual“ der Wahl liegt dann beim Beschenkten

.

Erweitertes Saisonende im Gut Gasteil - Ausstellung „full house“
Wie ein Fels in der Brandung blieben uns die Veranstaltungen im
Gut Gasteil erhalten. Und auch in diesem Jahr endet das Jahr mit einem
„full house“.
Charlotte und Johannes Seidl luden am 7./8.12 zur Kunstschau mit Werken von langjährigen künstlerischen Weggefährten und neuen Künstlern.
Mit einer Fülle an Themen und Formaten wurde das ganze Haus
„bespielt“: detailreiche, phantastische Graphiken, neue Malerei, Papierarbeiten, Batiken, kleine Metallobjekte, Keramikreliefs.
Ergänzt durch getöpferte Gefäße,
Kataloge, Bücher und Schaffelle
von den hauseigenen Schafen hat
man auch hier noch Gelegenheit,
ganz spezielle WeihnachtsgeNadja Hlavka: Schneewirbel
schenke zu finden. Die Ausstellung ist heuer zusätzlich an beiden Wochenenden vor Weihnachten
geöffnet. Und sie wird auch bis Ende April gegen Voranmeldung zu
besuchen sein. Vielfältiger Kunstgenuss vom Feinsten.
Mona Seidl: Traunsee.
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