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Auch wir haben inzwischen ei-
ne eigene E-Mail Adresse ein-
gerichtet, wo sie uns ihre Fra-
gen und Anregungen mitteilen
können. Diese lautet arge-
ruf@gmx.at
Auch unter der gewohnten Tel.
Nr, 0676 6132443 sind wir für
sie eneichbar.
Eine eigene Homepage ist in
Planung.
An dieser Stelle wünschen wir
allen Bürgem und Bürgerinnen
der Marktgemeinde Rosegg ein

besinnl iches Weihnachtsfest
sowie ein zukunftsreiches und
gesundes Jahr 2009.

Josef Egartner

Aktivitäten der ARGE Rosentaler Umweltfreunde im Herbst 2008
Die Arbeitsgemeinschaft ist
keine neue Umweltgruppie-
rung, sondern aus dem Arbeits-
kreis Rosentaler Umwel tfieun-
de im Sommer gegründet. Aus
der Marktgemeinde Rosegg
fungieren in der Funktion des

Obmanns Josef Egarlner und
der des Kassiers Gerald Katt-
nig. Neben zahlreichen organi-
satorischen Arbeiten, wurden
als Herbstaktion 3 schulische
Veranstaltungen organisiefi . In
der Hauptschule St. Jakob fand
ein Workshop zum Thema

,,Amphibien" mit der,,ARGE
NATURSCHUTZ" statt, wel-
cher im November staftete und

am Ende des Schuljahres abge-

schlossen wird.
In den Volksschulen Rosegg
und Feistritz/Ros. fanden eben-

falls Workshops statt, diesmal
aber mit dem ,,Klimabündnis
Kdrnten" zum Thema,,Emeu-
erbare Energie".

Für Beginn des nächsten Jahres

ist eine Energiesparleuchtmit-
telaktion durch die Marktge-
meinde Rosegg geplant. Nähe-
res wird dann per Postwutfsen-
dung informiefi werden.
Mit Stolz können wir unseren

ersten Sponsor vorstellen. Es ist

dies die Raiffeisenbank Velden

in Kooperation mit derRailTei-
senbank Rosental.
Für alle Umwelt- und Naturin-
teressiefien hier noch ein Tipp:
In den SatProgrammen WDR,
SWR und BRalpha finden in
den täglichen Sendungen,,Pla-
netWissen" unter anderem sehr
inform ative Umweltsendungen
statt. Nähere Infos zu Sende-
zeiten und -themen finden sie

im Internet unter www.planet-
wissen.de .Auch im ZDF findet
jeden Sonntag um 13:15 Uhr
die wissenswerte Sendung

,,ZDF Umwelt" statt. Es fin-
den sich auch im SenderARTE
solche Sendungen.

Dorfg emeinscha f t Bergl-Drau-Emm ersdori
Emmersdorfer Kirchtag
2008
Am 10. August 2008 fand der
diesj ähri ge Emmersdorfer Jah -

reskirchtag statt, der bereits
zum 13. Mal in dieser Form
von der Dorfgemeinschaft
Bergl-Drau-Emmersdorl orga-
nisierl wurde . Wie jedes Jahr
war der Kirchtag auch 200U ein
voller Erfolg. Durch das ideale
Kirchtagswetter wurde die Ver-
anstaltung von zahlreichen Be-
wohnern der Marktgemeinde
Rosegg besucht; auch die Rad-

fahrer des Drauradweges wur-
den zu langem Bleiben an-
imierl. Die Dorfgemeinschaft

war besonders erfreut, den
Pfarrer Mag. Michael Golavö-
nik. der auch den Gottesdienst
zelebrierte. sowie Bürgermei-
ster Karl Mitsche mit zahlrei-
chen Gemeinderäten der Ge-
meinde Rosegg, begrül3en zu

dürfen.
Die traditionelle Rosentaler
Kirchtagssuppe fand wieder
reißenden Absatz.
Die Unterhaltungsmusik der
Gruppe,pu & I" bekam durch
den Zuwachs einer weiblichen
Stimme Aufwerlung und fand
allgemein sehr guten Anklang.
Die Gruppe sorgte lür eine gu-

te Stimmung bei den Kirch-

tagsüesuchern, die bis in die
frühen Abendstunden andauer-
te.
Am 26. Oktober 2008 wurde
von den früheren und neuen
Mitgliedern der Dorlgemein-
schaft ein Ausflug bei herli-
chem Wetter nach Oberitalien
veranstaltet, wo unter anderem
auch die Rosegger Parlnerge-
meinde Lauco besucht wurde.

Sanierung der Ortskirche
Emmersdorf
Der ehemalige Obmann der
Dorfgemeinschaft Rosegg, Jo-
hann Gabriel. der vor kurzen
rerstorben ist. richtete ror sei-

nem Ableben ein Spendenkon-
to bei der Raika Rosegg für die
Sanierung des Daches der Em-
mersdorf'er Orlskirche ein, die

vor ca.40 Jahren das letzte Mal
gedeckt wurde. Auch der Erlös
des diesjährigen Emmersdotfer
Kirchtages soll für diese Kir-
chendachinstandsetzung ver-
wendet werden.
Auch im kommenden Jahr wird
der traditionelle Emmersdorfer
Jahreskirchtag wieder in der ge-

wohnten Art und Weise statt-

finden.
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