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Naturnahe Gartengestaltung in der VS Rosegg
Das erste bauliche Projekt der
ARGE Rosentaler Umwelt-
lreunde ündet nun bald seinen
Abschluss. Im Spätsommer
und Herbst konnten die bau-
lichen Aktivitäten, wie die Ver-
legung der Rutsche in den be-

stehenden Hang, sowie der Bau
des großen Silzkreises mit ei-
nem Wall und tlie Einzäunung
des Biotops, vorangetrieben
werden. Leider hat uns oft an

den schon von der Zeit her sp:ir-
lich zur Verfügung stehenden

Arbeitstagen der Wettergott ei-
nen Strich durch die Rechnung
gemacht. So konnten wir den
von uns vorgenommenen Ab-
schluss der Bauaktivitäten lei-
der nicht vollziehen. So bleiben
noch immer ein paar Tage Ar-

beit für das Frühjahr übrig. Im
Frühjahr 2009 findet dann der
Abschlussbericht statt. Ebenso
ist auch eine offizielle Eröff-
nungsfeier geplant.

JoseJ Egartner

Herbstausflug des
Pens i on i stenverband ens

Ortsgruppe Rosegg!
Der diesjährige Herbstausflug
fiihrle den Pensioni stenverband
nach Piran. Herrliches Wetter
haben sogar noch einige hart
gesottene zu einem Bad im
Meer bewogen. Der Obmann
des Vereins, Vzbgm Günther
Trodt. konnte 50 Personen bei

dieser Fahrl begrül3en.
Die Gruppe aus Rosegg hatte
einen fiei zur Verfügung ste-

henden Tag in Piran, um die un-
zähligen Sehenswürdigkeiten
Pirans zu erkunden.

2. Vzbgm. G[inther Trodt

Am 14. Juni 2008 besuchte der
Pensionistenverband Orlsgrup-
pe Rosegg, das Krakautal.
Die Fahr-t ging von Rosegg -

Feldkirchen durchs Gurktal -
Glödnitz über die Flaunitz -
Stadl an der Mur - und nach
der Frühstückspause über Mu-
rau ins Krakautal.
Hier besuchten wir den Gün-
ster Wasserfall. mit 65 m Fall-
höhe der höchste Wasserfall der
Steiermark. und die schöne
Pfarrkirche im Krakaudorf mit
bemalter Holzkassettendecke
und spätgoti schen Flü gelaltar.
Nach der Mittagspause in Kra-
kaudorl beim Guniwirl fuhren

Naturerlebnis Krakautal
wir weiter nach Krakauhinter-
mühlen - über die steirisch-
salzburgerische Grenze gelan g-

te n wir zum Prebersee
(1.520m), der in herrlicher
Landschaft ein-gebettet zw i-
schen Wäldem und Almu icsen
femab von Industrie und Mas-
sentourismus liegt - Tamsweg

- Ramingstein - Predlitz - über
die Turrach - Ebene Reichenau

- nach Bad Kleinkirchheim auf
Kaffee und Kuchen und
schließlich - nach Villach und
zurück nach Rosegg.
Ein unvergesslicher und toller
Ausflugstag.
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