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Langgehegter Wunsch ging in Erfüllung - Volksschule erhielt:

Neue Gartenanlage
T-l s war ein lang gehegter
H Wunsch der Schullei-
l-)totrg der VS Rosegg
und des Elternvereins, den
Außenbereich der Volksschule
ftiLr die Kinder neu zu gestal-
ten.Jetztist der Wunsch in Er-
füllung gegangen: Mit einer
kleinen Feier wurde Samstag
die neu gestaltete Gartenanla-
ge eröffnet.

Vor drei fahren hatten
sich einige Rosegger zusam-
mengetan, um das Projekt
ztt starten. DI Magdalena
Uedl-Kerschbaumer von der
Umweltberatung Villach ent-
warf ein Konzept, das auch
auf die örtlichen Gegeben-
heiten Rücksicht nahm. Das
Projekt wurde den Eltern
.vorgestellt es wurde ein Ar-
beitskreis mit Eltern und
Kindern gebildet und die
Anlage im Zage von Works-
hops auch mit den Ideen der
Kinder ausgearbeitet.

Im Sommer des Vorjahres

wurde eine ARGE gegründet.
Gemeinsam mit dem Verein
,,Rosentaler Umweltfreunde"
wurden Finanzmittel aufge-
trieben, wobei das Land Kärn-
ten € 5.000 zuschoß. Weitere
Zuschüsse gab es von der Ge-
sunden Gemeinde, dem Bil-
dungsreferat und der Ge-
meinde selbst.

Dennoch hätte das Projekt
nicht umgesetzt werden kön-
nen, wenn nicht Firmen und
Personen kostenlos gearbeitet
hätten. Ca 650 Arbeitsstun-
den wurden allein von den
Eltern mit ihren Kindern ein-
gebracht.

Die neu gestaltete Garten-
anlage sieht eine aktive und
eine.Ruhezone vot beide Zo-
nen sind mit einem Bar-
fußweg verbunden. In der ak-
tiven Zone gibt es eine Welhn-
essrutsche und Bäume zum
Balancieren. Die Ruhezone
beinhaltet eine Naschecke mit
verschiedenen Beerensträu-

cherry ein Weidenstrauchhäu-
schen sowie einen kleinen
und großen Sitzkreis für die
Kommunikation und fur den
Unterricht. Das bereits beste-
hende Biotop wurde einge-
zäunt, fti'r seine Sanierung
fehlen noch die finanziellen
Mittel. Die gesamte Anlage
wird automatisch bewässert.

Obmann |osef Egartner des
jungen Vereins,,Rosentaler
Umweltfreunde", der mit der
Neugestaltung ein sichtbares
Zeichen seiner Tätigkeit setzt,
bezeichnete es als Grundge-
danken, den Kindern nicht
nur Freude an der Arbeit, son-
dern auch am Genuß der An-
lage zu ermöglichen.

Obmonn Josef Egortner im großen Sitzkreis mil dem Heinen Weide-
slrouchhöuschen.

Geheiratet haben:

Marissa Glantschnig und
Philipp Pfeiel, Rosegg;
Wolfgang Preiml und Han-
nelore Mikula, St. Martin;
Rudolf Tscheinig und Mar-
tina Stickel, SL Lambrecht.

Geboren wurden:

Henrik Rehm, St. Lamp-
recht; Leon |ürgen Weideg-
ge4 Rosegg; Emilian Adrian
Zlof,Drau.

Gestorben sind:

Leonhard Simon Novak
(84), Rain.

Gemischter Chor Rosegg lädt zum:

Singen im Schloß
fr ein Schloßhofsinsen ver- Für die instrumentalen
)anstaltet der Gämischte Beihäge sorgen die ,,Halb-
Chor Rosegg heuer am 10. wilden", ein aus Oberkärn-
Juli um 20 Uhr an der Süd- ten . stammendes Musiken-
seite des Schlosses bzw. bei semble. Durch das Pro-
Regen in der Volksschule. gramm führt Mag. Annelies
Mitgestalten wird das Kon- Wernitznig, die Obfrau der
zert der MGV St Egyden. Singgemeinschaft Oisternig.

7um 22. Mol findet heuer in der Berg'
Lkirche om Hum in Pirk ein Konzert
klossischer Musik statt. Der Kulturverein
Peter Markovic und der Pfarrgemeinderat
veronslohen es unter dem Tilel ,,iüßes Ge-
denken" am 4. Juli um 20 Uhr. Prof. Peter

Widensky, der bereils 1960 eine ausge'
dehnle Konzertltttigkeil bqonnen hatte
und in verschiedenen Ensembles ftir ahe

Musik wtig wor, spielt dabei on der ,,All-
göuer Boldochinorgef' und qn der ,,Ko-
genfurter Tischorgel" (Bild). Dazu kommen
weitere Sliicke ous dem Körnlner und slo-
wenischen Ratum, Postorellen und ondere
Tönze aus vergangener Zert, die ein be-
sonderes Klangerlebnis erworten lass,en

llr Kinder- und Jugendchor ,,Didldumdai" feierte sein l0iöhriges Ju'
lJbilaum. Singen und Bewegen, dazu ein zur Auftriftssituotion pas-
sender Text und *veisprochige Performance - dos sind Mqrkenzeichen
der )ubilare". Begonnen hqlte es mil einem Kinderchortreffen in der
Volksschule, bei dem eine Hondvoll Knder das Publikum mit einem be-
herzten Auflritt überraschte. Dos Singen mochte Spoß, die lnterpretotio-
nen wurden pfif{iger und dynomischer. ln den zehn Jahren gob es 130
Auftritte. Auch eine CD und *vei Videoclips wurden produziert. Leiterin
des Ensemb/es ist Gefü Schusfer:


