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Warme Küche von 11 bis 22 Uhr
Ausreichende Parkmöglichkeiten
Kinderspielplatz

Komfortzimmer
Räumlichkeiten für alle Arten
von Veranstaltungen

Auer und Weberitsch GmbH

Völkermarkter Straße 55 - 9300 St. Veit an der Glan
Tel. 04212/28738 -  autohof.st.veit@aon.at 

WIR LADEN SIE HERZLICH ZU UNSEREN

GENUSSABENDEN
DIENSTAG: RIPPALANSCHMAUS
DONNERSTAG: STEAKABEND
FREITAG: FISCHSPEZIALITÄTEN, SCAMPI 

und CALAMARI VOM GRILL

EISKREATIONEN - cool, fruchtig, cremig 
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Sie lässt Farben förmlich explodieren und 
präsentiert riesige Bilder als gemalte Poesie 
und fantasievolle Landschaften des Lebens 

– die Oberkärntner Künstlerin Mag. Ute Aschba-
cher (Jahrgang 1958), die u. a. in New York, New 
Delhi, Paris, Wien und natürlich in Klagenfurt 
mehrfach ausgestellt hat. Seit einigen Monaten 
werkt die diplomierte Malerin und gebürtige Lie-
sertalerin in einer höchst ungewöhnlichen gale-
rie: in einem stillgelegten Teil des Klagenfurter 
Fernheizkraftwerkes. zwischen mächtigen Roh-
ren, Ventilen, Schiebern, eisenrädern, Leitun-
gen und Druckmessern lagern ausdrucksstarke 
Werke, entstehen neue „Farb-Kompositionen“. 
„ich möchte mich bei der Stadtwerke Klagenfurt 
Gruppe und ihrer Tochterfirma Energie Klagen-
furt recht herzlich für diese tolle Mal-Möglichkeit 
bedanken“, meint Ute Aschbacher. Die Künstle-
rin, die in Österreich, Frankreich und indien 
lebt: „Hier trifft punktgenaue, messerscharfe 
Technik auf das weite, weiche Land der Malerei. 

eine interessante Symbiose zwischen stähler-
nen giganten und leuchtenden Leinwänden…“ 
STW-Prokurist Dipl.-ing. Heinz Koch, Leiter der 
erzeugung: „es freut uns, dass wir in einem Teil 
des alten, jetzt leer stehenden Fernheizkraftwer-
kes eine Art Mini-Museum unterbringen konn-
ten. Durch die bekannte Malerin Ute Aschbacher 
weht jetzt ein Hauch internationale Kunst durch 
unser in die Jahre gekommenes industriegebäu-
de. Unser Fernheizkraftwerk atmet buchstäblich 
Kultur…“
Ute Aschbacher absolvierte die Akademie der 
Bildenden Künste in Wien, die Meisterschule für 
Bildhauerei sowie die Meisterschule für Male-
rei. 1992 erhielt sie das Diplom für Malerei (mit 
Auszeichnung) und den Meisterschulpreis. Die 
Oberkärntnerin ist Maison des Artistes-Mitglied 
in Paris und gehört dem Kärntner Kunstverein 
an. zu ihren Auftragsarbeiten zählt ein Dypti-
chon im Wiener AKH. 2013 schuf sie für das 
Mountain Resort Feuerberg auf der gerlitzen 
eine zehnteilige Bilderwand. Die nächste Asch-
bacher-Ausstellung folgt im September in der 
Wiener galerie Wolfrum.

Fernheizkraftwerk als Galerie
Die Kärntner Künstlerin Ute Aschbacher deponiert Bilder an einem ungewöhn-
lichen Klagenfurter Ort

Pizzeria AL Volo - Ernst Fuchs Platz 1,  St. Veit Glan
Bei Selbstabholung jede Pizza € 6,50 

Stadtzustellung gratis

Sehenswerte Kunst in einem stillgelegten Teil des alten Klagenfurter Fernheizkraftwerkes: Die be-
kannte Kärntner Malerin Mag. Ute Aschbacher und Dipl.-ing. Heinz Koch (Chef der STW-erzeugung) 
im „galerie-Raum“ mit farbenprächtigen Bildern. 

Besichtigungsmöglichkeiten sind nur nach Voranmeldung (Tel.: 0463 521 222) möglich. Prokurist 
Koch freut sich jedenfalls über das Farben-Feuerwerk der bekannten Künstlerin.
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Wien.
Die Stadt
fürs Leben.

Ideas for Change. Die Vienna Biennale 2015 ist die erste Biennale, die Kunst, 
Design und Architektur verbindet. Fragen des künftigen Zusammenlebens in 
 einer modernen Metropole werden spartenübergreifend diskutiert und mit den 
Mitteln der Kunst thematisiert. Die Vienna Biennale trägt dazu bei, Wiens Ruf 
als Stadt der zeitgenössischen Kunst zu festigen. Organisiert wird sie vom MAK 
- Österreichisches Museum für angewandte Kunst / Gegenwartskunst gemein-
sam mit der Kunsthalle Wien, dem Architekturzentrum Wien, der Universität für 
angewandte Kunst Wien, departure und dem 
AIT Austrian Institute of Technology.
www.viennabiennale.org
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ViennaBiennale
ViennaBiennaleViennaBiennale
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Vom 27. bis 29. August 2015 ist es endlich 
soweit, das St. Veiter Parkrock Festival 
geht in die zweite Runde. Das Parkrock 

2015 wird für jeden Hard Rock- und Metal-Fan 
das Highlight des Kärntner „Rock-Jahres“. ins-
gesamt rocken 11 Bands größtenteils aus St. Veit 

(manche bekannte, manche neu gegründet) an 
2 Tagen die Bühne im grabengarten! Nicht nur 
die einzigartige Location sondern auch unse-
re gäste des Modern Music College mit ihren 
„Stars der zukunft“ werden die Massen begeis-
tern. Der eintritt ist FRei! 

27. AUGUST | 19 UHR
Schüler und Lehrer des Modern Music College 
präsentieren sich auch heuer beim 9. Open Air 
„Stars der zukunft“. „Don´t Dream it, Live it“ 
das ist das Motto des MMC St. Veit. Das Modern 
Music College, kurz MMC genannt, ist eine pri-
vate Musikschule für Popularmusik – dazu zäh-
len Rock, Pop, Blues, Jazz, Funk, Soul etc. Die 
Lehrer sind absolute Profis – Musiker mit Live-
erfahrung. Sie haben das richtige Feeling für 
Schüler, die ein modernes Repertoire erlernen 
möchten. Dynamische Konzepte, actionreicher 
Unterricht und ein sicheres gespür für aktuelle 
Trends, sind die Stärken des MMC.

28. AUGUST | 17 UHR
Die musikalischen Adern der Band wurzeln so-
wohl im Classic-Rock, im Hardrock der 70er 
Jahre, im indie-Rock, im Punk, wie auch im 
Blues. Aus dieser aufregenden Mischung ent-
wickeln The Black Drums ihre ganz eigene, spe-
zielle Vorstellung von Rockmusik, die in ihren 
eigenkompositionen verwirklicht wird. Dabei 
ermöglicht die Besetzung fette Rock-Riffs, blue-
sige gitarrenklänge sowie markante Bass-Lini-
en, über die sich Melodien legen, die dem Hörer 
keine ruhige Minute mehr lassen. 
Andy Knafl - Drums, 
Berend Lippitz - Bass 
Alex Pipam - Lead-Gitarre 
Michi Polzer - Vocals & Gitarre

28. AUGUST | 18 UHR
Der charakteristische Sound von PUReSiFY ist 
gekennzeichnet durch melodische und kräfti-
ge Gitarren-Riffs, welche von einer gewaltigen 
Kombination aus Bass und Schlagzeug getragen 
werden. Wenn die Musik von harten Sounds in 
melodische Klänge übergeht, spürt man wie viel 
Spaß die gruppe auf der Bühne hat. 
Lukas Hasenbichler - Guitar
Stephan Krainer - Drums
Stefan Lackner - Vocals, Gutiar
Gabriel Forstner - Bass

St. Veit: Parkrock 2015 

PoSt GrunGe auS St. Veit     

STARS DER ZUKUNFT
rock auS St. Veit 

GraGe Punk/70S HeaVy rock 
auS St. Veit

MODERN MUSIC 

COLLEGE 

„COMMUNICATION 
KILLER“ 

„THE BLACK 

DRUMS“ 

PURESIFY

28. AUGUST | 19 UHR
Was nach Rock’n’Roll klingt, sollte auch danach 
aussehen: gitarre, Bass und Dosenbier im An-
schlag, dazu Lederjacke und zerfranste Jeans. 
gitarrenrock aus Kärnten war stets mehr als 
laute Rebellion, ein Qualitätsmerkmal und ein 
Ausweg aus der enge zwischen Trachtenverei-
nen und Volksmusik. So ist es auch nur richtig, 
dass der garagen-Rock von Communication 
Killer aus St. Veit an der glan wieder da statt-
findet, wo er hingehört – in den dunklen Clubs, 
den Hinterhöfen und Kneipen des Landes. Auf-
genommen wurde „Mind Penetration“, die ers-
te 7’’-Single der Band, live im Proberaum, ohne 
Nachbesserungen und in Eigenregie veröffent-
licht. Die Band um ex-Rodriguez-Sänger elmar 
glanzer klingt dann genau so, wie Rock’n’Roll 
auch im Jahre 2015 noch immer klingen muss: 
knarrendes gitarren-geschrammel, dröhnender 
Bass und räudiger gesang. Musik, geboren aus 
Schweiß, Verzweiflung und Liebe, die es aus gu-
ten gründen niemals in das Hitradio-Programm 
schaffen wird. 
Elmo – Vocals
Tom - Gitarre, Vocals
Mike - Bass, Vocals
Paul Krake - Drums, Vocals 

Metalcore auS St. Veit 

„WHEN SILENCE 

BREAKS“
29. AUGUST | 17 UHR
When Silence Breaks ist eine vierköpfige Metal-
core/Post-Hardcore Band aus St.Veit/glan. Die 
Jungs rund um Screamer Markus stehen für har-
te Breakdowns, knallende Gitarrenriffs wie auch 
melodiöse Parts unterlegt von cleanen Vocals. 
Markus - Vocals, Alex - Guitar/Vocals
Maxe - Bass/Vocals, Philipp - Drums

nähere Infos:
www.stveit.com/parkrock
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29. AUGUST 
| 19:00 UHR
Flint Aims ist 
laut, direkt 
und ehrlich. 
Die Band wur-
de ende 2012 
gegründet und 
versucht seit-
dem mit ein-
gängigen Me-
lodien, gepaart 
mit lyrisch-an-
spruchsvollen 
Texten und interessanten instrumentalsektio-
nen, das Publikum an sich zu reißen. 
Jürgen Lorenz – Vocals, Guitar
Clemens Flick – Bass
Stefan Schwarz – Drums 

HeaVy rock auS Wien 

PoSt rock auS klaGenfurt

Punkrock auS klaGenfurt 
- Hard rock auS St. Veit 

- Hard rock auS St. Veit 

Metal auS St. Veit 

DOOMINA

DEPRAVITY 
PASTOR

NOOBS „SESSION IN
A HOLE“

„LIVING TARGETS“

28. AUGUST | 20:10 UHR
Pastor started jamming in late 2012. The group 
consists of four young men with an intense love 
to the art of music. Their various influences 
can be drawn from your dad’s record collection 
(well, if he was actively listening from 1968 to 
1978). The tunes are filled with fine riffs, spaced 
out solos and hard hitting rhythm sections. Yet 
Pastor tries to break through the niche and cli-
chés by mixing the sound with a bands unique 
character. 
Arik - Vocals/Guitar, Shardik - Guitar
Georg - Bass, Alex - Drums 

29. AUGUST | 18:00 UHR
im November 2014 trafen sich drei auf ihren 
instrumenten komplette Noobs zum ersten Mal 
im Proberaum. Nachdem es beim Covern diver-
ser Punk Rock Classics ohne gesangs-Talent 
langweilig wurde, kam mit Hansi im Mai 2015 
gesang und eigenständiges Songwriting in die 
Band. Seitdem entstehen Pop-Punk Perlen am 
laufenden Band. 
Claudi - Bass, Kalle - Guitar
Hansi - Vocals & Guitar
Marco - Drums 

29. AUGUST | 20:10 UHR
Die Musik von Session in a Hole ist donnernder 
Hard Rock mit Metal Einfluss, welcher geprägt 
ist von groovenden, eingängigen Gitarren-Riffs 
und anspruchsvollen Drums mit einzigartigen 
harten und rauen gesangstil. 
Daniel Hohenwarter – Vocals
Thomas Jaschinski – Drums
Christian Hohenwarter – Guitar
Patrick Gregori – Guitar
Lukas Wald – Bass 

29. AUGUST | 21:30 UHR
Die 5-köpfige Pop Punk Band „Living Targets“ 
besteht seit mittlerweile 5 Jahren. Die Band-
mitglieder kommen alle aus St. Veit und Um-
gebung. Neben Auftritten im Mittelkärntner 
Raum versucht die Band mittlerweile auch ös-
terreichweit Fuß zu fassen. Die Songs werden 
von den Mitgliedern gemeinsam geschrieben 
und im Proberaum in St. Veit fertig gestellt. 
in den letzten Monaten wurde auch im Studio 
fleißig für die erste EP der Jungs gearbeitet. Als 
Vorab-Single wurde vor Kurzem „The Anchor 
Stays on Top“ auf Youtube veröffentlicht. 
Lukas Zitter - Vocals, 
Dietmar Galli - Guitar
Chris Hribar - Guitar, 
Bernhard Obmann - Bass
Raphael Kogler - Drums

28. AUGUST | 21:30 UHR
Doomina have been making pleasant music 
since their inception in 2006. it wouldn’t be 
entirely wrong to call their music post rock, 
but at the same time it sells Doomina’s artistic 
vision short. Although founding member Da-
niel gedermann cites bands like Mogwai and 
Explosions In The Sky as major influences, 
Doomina ultimately sound like all and none of 
these bands. First and foremost, they sound like 
themselves. Daniel describes it as “emotions set 
to sound”. These emotions however, should not 
be vocalized with the help of a human voice but 
solely by their instrumentation. 
Daniel Gedermann -Guitar
Erich Kuttnig - Drums 
Luke Geyer - Guitar
Christian Oberlercher - Bass 

29. AUGUST | 16 UHR
Depravity ist eine Metalband aus Kärnten und 
wurde 2011 in St. Veit an der glan gegründet. 
im Laufe der zeit hat sich ein sehr melodischer 
Stil entwickelt. Depravity wird am Parkrock 
2015 leider den letzten Auftritt haben. 
Lisa - Vocals, Toml - Vocals
Ossi - Drums, Karli - Guitar
Marco - Guitar, Mav - Guitar

nähere Infos:
www.stveit.com/parkrock

rock auS St. Veit 

FLINT AIMS“ 
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Antibabypille und
Zahnfleisch
Die Antibabypille zählt zu den sichersten Ver-
hütungsmitteln und ist die von Mädchen und 
Frauen am häufigsten verwendete Methode zur 
Verhütung einer Schwangerschaft. 
es gibt unterschiedliche Pillenarten, aber sie 
enthalten alle die beiden weiblichen geschlechts-
hormone Östrogen und gestagen. Sie wirken alle,
indem sie dem Körper vortäuschen, schwanger 

zu sein. Wer bereits „schwanger“ ist, kann es 
nicht nochmals werden.
Unter einnahme der Antibabypille sind jedoch 
Zahnfleischprobleme möglich. Eine hormonelle 
Umstellung wie die während einer Schwanger-
schaft beeinflusst das Immunsystem und kann 
zu entzündlichen Vorgängen am Zahnfleisch 
führen.
Wie während einer Schwangerschaft wird auch 
durch die einnahme von oralen Kontrazeptiva 
die Mundschleimhaut stärker durchblutet und 
lockerer. Das Zahnfleisch neigt dadurch dazu an-
zuschwellen und ist so für Bakterien wesentlich 
leichter passierbar. 
Durch die hormonelle Umstellung verändert 
sich auch die zusammensetzung des Speichels. 
Der PH-Wert sinkt und bestimmte Bakterien im 
Mund werden in diesem Milieu begünstigt. So 
bilden sich wesentlich schneller zahnbeläge, wo-

durch Erkrankungen des Zahnfleisches und der 
zähne gefördert werden und sich leider auch das 
Kariesrisiko erhöht. Häufig kommt es beim Zäh-
neputzen und bei der Reinigung mit zahnseide 
zu Zahnfleischbluten. Die aufgequollene Gingiva 
schmerzt bei Berührung und wird dadurch noch
schlechter gereinigt, dort wo es blutet, putzt man 
nur mehr ganz vorsichtig oder gar nicht. Durch 
die verbleibende Ansammlung von Plaque und 
den darin enthaltenen Keimen breitet sich die 
entzündung immer weiter aus.
Frauen, die also die Pille zur Verhütung neh-
men, sollten sich der dadurch entstehenden 
Veränderungen im Mundbereich bewusst sein 
und konsequent auf eine effektive Reinigung der 
zähne achten. Nur durch eine tägliche sorgfältige 
Mundhygiene und den regelmäßigen gang zum 
zahnarzt können diese Probleme verhindert wer-
den.

med.univ. et med. dent. 
Dr. Christine Haberl,  
Facharzt für Zahn, 

Mund- und Kieferheilkun-
de, Hauptplatz 6, 

9556 Liebenfels

Wenn im Sommer die Tage länger werden 
und die Temperaturen steigen, sind Bal-
kon und garten wiederentdeckte Aufent-

haltsorte für uns Menschen. Hier wird gegrillt, 
werden Kuchen und eis verzehrt und leckere 
Cocktails versüßen die zeit vor dem zu-Bett-
gehen. Während diese Jahreszeit für unsere gat-
tung dem entspannen und dem (Urlaubs-) Ver-
gnügen vorbehalten ist, wäre für viele geflügelte 
„Mitbewohner“ solches Chillen gleichbedeutend 
mit Untergang.
Bienen, Wespen und Hornissen nutzen die war-
men Monate zur Arterhaltung und kommen da-
bei uns Menschen häufig im wahrsten Sinn des 
Wortes „in die Quere“. Vor allem die Wespen 
sind es, die auf der Suche nach Nahrung dem 
Pflaumenkuchen bedrohlich nahe kommen und 
uns beim genuss von frisch gepresstem Oran-
gensaft stören. Und muss es wirklich sein, dass 
die Einflugschneise ins Nest exakt an unserem 
Lieblingsplatz vorbeiführt?
Ja, Wespen können lästig sein, doch sie sind 
harmloser als ihr Ruf und mit einigen einfachen 
Tipps zum Umgang mit diesen Tieren, klappt´s 
auch mit der Nachbarschaft.
Die gemeine Wespe und die Deutsche Wespe 
haben den Wespen insgesamt einen schlechten 
Ruf eingebrockt. Die Wehrhaftigkeit dieser bei-
den Wespenarten z.B. bei erschütterungen und 
schnellen Bewegungen macht sie zusätzlich un-
beliebt. Allerdings sind  wehrhafte insekten nicht 
automatisch auch aggressiv und stechwütig. im 
gegenteil: Sie setzen ihren Stachel ausschließlich 
zur Selbstverteidigung oder der Verteidigung ih-
res Nachwuchses ein. Die Leidtragenden sind die 
Hornissen, deren Nester oft „vorsorglich“ aus-
geräuchert werden. Bei allem „Ärger“ gilt es zu 

bedenken, dass Wespen außerordentlich fleißige 
Schädlingsbekämpfer sind: Sie machen Blatt-
läusen, Mücken und Fliegen den garaus– bis 
zu einem halben Kilo unerwünschter insekten 
und Kleintiere vertilgt ein großer Wespenstaat 
am Tag. Viele Blütenpflanzen werden sogar von 
Wespen bestäubt. Wespen werden außerdem als 
Räuber von Pflanzenschädlingen und „Restebe-
seitiger“ von faulem Obst tätig und verhindern 
damit die Ausbreitung von Schimmelpilzen und 
Krankheitserregern.
Doch der altbekannte Spruch „Drei Stiche töten 
einen Menschen, sieben ein Pferd“ ist schlichter 
Unfug, hält sich aber hartnäckig in unseren Köp-
fen. Stiche von Hornissen, Wespen, Hummeln 
und Bienen unterscheiden sich in der Wirkung 
kaum voneinander: Sie sind zwar schmerzhaft, 
bei Menschen ohne Allergien, in der Regel aber 
ungefährlich und bedürfen keiner besonderen 
Therapie. Kalte Umschläge oder eisbeutel lin-
dern den Schmerz. Bei Stichen in Mund oder 
Hals ist jedoch wegen erstickungsgefahr sofort 
ärztliche Hilfe zu rufen!

Das Risiko gestochen zu werden, ver-
ringert sich beträchtlich, wenn man 
folgende Ratschläge beachtet:
-  Am Kaffeetisch und beim Grillen: Wespen 

stechen sobald sie sich bedroht fühlen. Des-
halb sollte man heftige Bewegungen vermei-
den.

-  Auch das Wegpusten der Tiere ist nicht rat-
sam: Das im Atem enthaltene Kohlendioxid 
gilt im Wespennest als Alarmsignal.

-  Nahrungsmittel im Freien abdecken und 
Reste wegräumen. Nach dem essen sollte bei 

Kindern der Mund abgewischt werden, um 
die Wespen nicht anzulocken.

-  Nie direkt aus der Flasche trinken. Am bes-
ten getränke mit dem Strohhalm trinken.

- Um von den ungeliebten Tischgästen gänz-
lich in Ruhe gelassen zu werden, empfiehlt 
sich eine Ablenkfütterung. Überreife Wein-
trauben, fünf bis zehn Meter vom Ort des 
eigentlichen geschehens entfernt aufgestellt, 
halten die Früchte – die Wespen in Schach. 
(Vorsicht: Unverdünnte Marmelade oder rei-
ner Honig wirken als Ablenkung weniger gut. 
Sie machen die Tiere aggressiv. Vom Kauf 
von mit süßem Saft oder Bier gefüllten Wes-
penfallen raten Fachleute ab. Die Tiere ster-
ben in der Flüssigkeit einen qualvollen Tod. 
zudem gehen nur alte Tiere in die Falle. Das 
aktive Volk wird nicht dezimiert.)

-   Um Wespen, Bienen und andere insekten 
aus dem Haus zu halten, empfiehlt es sich, 
Fliegengitter an Fenstern und Türen anzu-
bringen.

-  Bleibt man auf einer Distanz von zwei bis 
drei Metern zum Nest und versperrt die Flug-
bahn der Wespen nicht, fühlen sie sich nicht 
bedroht. 
Teilauszug/erschienen am: 2015-08-06 im europaticker

Hochsommerzeit ist Wespenzeit

Foto: wikipedia/soebe
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Der wichtigste Partner im Kampf 
gegen den Hunger sind SIE! 

Täglich ster-
ben an die 
8000 Kinder 

an den Folgen 
von Hunger und 
Unterernährung. 
Kinder, deren 
Familien vor den 
Kämpfen in ihrer 
Heimat flüchten 
mussten, oder 
ihre Felder nicht 
bestellen konnten. Auch heuer konnten wir Kärntner Bäckerei-
en (Wienerroither, Walter, Schieder und Kornstube) gewinnen, 
im August ein „Hungerweckerl“ zu verkaufen. Pro verkauftem 
„Hungerweckerl“ gehen 10 Cent an unser Projekt in den Slums 
in Nairobi. Vor allem die Schulen für Straßenkinder sind in den 
Slums wichtige Auffangnetze. Hier wird nicht nur Essen gegen 
den Hunger verteilt. Hier wird auch der grundstein für eine bes-
sere zukunft gelegt. Die Kinder lernen begeistert, denn nur Bil-
dung bietet ihnen die Chance aus dem Teufelskreis von Armut, 
gewalt und Hunger auszusteigen.
„Wir sind für diese Hilfe sehr dankbar!“, so Caritas Direktor Dr. 
Josef Marketz. „Denn trotz der Probleme im eigenen Land darf 
man auf jene Menschen weltweit nicht vergessen, die tagtäglich 
ums nackte Überleben kämpfen müssen.“ 
Wir rufen alle Kärntner und Kärntnerinnen auf, Menschen in 
den ärmsten Regionen der Welt bei ihrem Kampf gegen den 
Hunger zu unterstützen.

Spendenkonto
IBAN AT98 6000 0000 0130 8275, 
BIC OPSKATWW
Verwendungszweck 
„Meine Spende gegen Hunger“
Online: www.caritas-kaernten.at  

Das Hochwasserrückhaltebecken am Treimischerteich wird derzeit sa-
niert, optimaler Schutz bei Hochwasser ist gegeben.
Die Böschungen werden derzeit saniert und von gebüsch befreit, Lö-

cher mit Lehm abgedichtet. Außerdem werden tiefe Stellen beim Deich, wo 
sich stehende gewässer bilden können, zugeschüttet. Bei den Arbeiten wur-
de zudem auch Rücksicht auf die vielen Fischer genommen – mit genehmi-
gung des Landes Kärnten wurden extra Standplätze für Fischer geschaffen. 
„Diese Arbeiten sind wichtige Maßnahmen, um den Wasserschutz weiter zu 
verbessern und um Schutz vor etwaigen Wetterkapriolen zu gewährleisten“, 
sagte der für Wasserschutz zuständige Referent Stadtrat Wolfgang germ 
beim Lokalaugenschein. „Mit dem Rückhaltebecken am Treimischer Teich 
ist ein optimaler Hochwasserschutz für die Viktringer Bevölkerung gege-
ben“, so Stadtrat germ weiter.
in Klagenfurt gibt es bereits sechs solcher Rückhaltebecken: eben hier beim 
Treimischer Teich, in der Ferdinand-Wedenig Straße, der Karl-Truppe-
Straße, beim Polsterteich, an den Stadtgrenzen zur gemeinde Moosburg 
(Seigbichl) und zur gemeinde Köttmannsdorf (Rotschitzen). ein weiteres in 
Waltendorf ist in Planung.

Hochwasserschutz: 
Bauarbeiten in Viktring 
bald abgeschlossen 

Ausflug des Kärntner Abwehrkämpferbundes nach San Vito al Tagli-
amento zum Militärhistorschen institut, wo zum gedenken an den 
Kärntner-Abwehrkampf neue Räumlichkeiten für die Ausstellungsstü-

cke des KAB adaptiert wurden. im Bild von links: general i.R. Pio Langella, 
Leiter Militärhisto-
risches institut San 
Vito, KAB-Obmann 
Ferdinand Pram-
merdorfer, Stadtrat 
Herwig Kampl, der 
namens der Stadt-
gemeinde St. Veit 
ein Buch über St. 
Veit an den general 
überreichte.

Ausflug nach San Vito al Tagliamento 

Foto: Caritas Kärnten
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Das „Reisebüro der Menschlichkeit“ mit über 
300 Partnerbetrieben in ganz Österreich, 
Deutschland und Südtirol gilt als touris-

tische Hilfsaktion für notleidende Menschen 
und konnte bisher schon über 800 betroffenen 
Familien (über 2.200 Personen) durch einen 
unbeschwerten gratis-Aufenthalt helfen. Auch 
namhafte Kärntner Hotelunternehmen spenden 
gerne ein paar schöne Urlaubstage, damit vom 
Schicksal schwer getroffene Familien wieder 
etwas Hoffnung und Mut tanken können. Der 
gebürtige Steirer, Buchautor, Kärnten-Fan und 
Hotel-PR-Berater Karl Auer hat diese einmalige 
soziale Aktion mit der genauen Bezeichnung 
„global Family“ erfunden. Der mittlerweile fünf-
fache Vater ist selbst in ärmlichen Verhältnissen 
aufgewachsen und baut sein Lebenswerk uner-
müdlich aus. eine ganze Reihe von prominent-
en Persönlichkeiten haben sich in den letzten 
Jahren in den Dienst dieser guten Sache gestellt, 
z.B. Otto Waalkes, Stermann & grissemann, git-
ta Saxx, Reinhard Nowak, Toni Mörwald, Alex-
ander goebel, Cornelius Obonya, Toni Polster, 
Monica Weinzettl usw. „Charly“ Auer: „es geht 
bei diesem Projekt um Familien mit behinder-
ten oder unheilbar kranken Kindern oder Per-
sonen, die von Kriegs- und Umweltkatastrophen 
schwer getroffen worden sind. Es sind Men-

schen, die unter der Armutsgrenze leben 
müssen. Menschen, die auf der Flucht 
oder Verbrechensopfer sind oder Mütter 
aus Frauenhäusern. es sind Menschen, 
die sich selbst keinen Urlaub leisten kön-
nen.“ es sind oft die einzigen Ferien im 
Leben dieser Betroffenen – und 20 Kärnt-
ner Top-Hotels beteiligen sich mittlerwei-
le an dieser wunderbaren Aktion. 
Die global-Family-Urlauber 
werden von den großzügigen 
gastgebern genauso behan-
delt wie alle anderen Hotel-
gäste.
Jetzt hat Karl Auer auch 
einen „Lachurlaub“ 
eingeführt. Bei die-
sem Lachurlaub treten 
Schauspieler, Kabaret-
tisten, Magier, Therapeu-
ten usw. für das „Reise-
büro der Menschlichkeit“ 
und seine Mitgliedsbetriebe 
in Aktion.
Kürzlich fand in den Naturel Hotels „Schönleitn“ 
in Unteraichwald bei Faak mit isabella Woldrich, 
Bernhard Ludwig (siehe Foto) und Reinhard 
Nowak im Rahmen der Lachwoche ein bunter 

Kabarettabend statt. Der erlös aus der gesamten 
Lachurlaubswoche mit Charity-Weinverkostung 
und Tombola kommt dem „Reisebüro der Men-
schlichkeit“ zugute.

LACHURLAUB am Faakerse

In Klagenfurt gibt es in den Sommerferi-
en die Möglichkeit einer Betreuung für 
schwerstbehinderte Kinder.

Schon seit mehreren Jahren wird an der 
Sonderschule für Schwerstbehinderte (SFS) 
Waidmannsdorf die „Sommerbetreuung“ 
angeboten. Behinderte Kinder werden hier 
unter fachkundiger Obhut vier Wochen 
lang betreut. Unlängst fand das Sommer-
fest mit lustigen Auftritten der „Rote Nasen 
Clown Doctors“, Dr. Fifirella Fific und Min-
na, statt. 
„Diese Sommerbetreuung ist eine wichti-
ge initiative für Kinder mit erhöhtem För-
derbedarf und auch für ihre eltern“, sagte 
integrations-Referentin Stadträtin Ruth 
Feistritzer, die das Sommerfest besuchte. 
großen Dank gab es auch für gastronom 
Adi Kulterer, der in den vier Wochen das 
Mittagessen ehrenamtlich zur Verfügung 
stellt!
Die „Sommerbetreuung“ startet gleich zu 
Ferienbeginn und kann für die Dauer von 
vier Wochen in Anspruch genommen wer-
den – montags bis donnerstags von 8 bis 16 
Uhr. 

Die initiative der Sommerbetreuung hat 
sich in den letzten Jahren bereits etabliert. 
Projektleiterin Petra Puxbaumer-Wurmit-
zer ist selbst Mutter von zwei behinderten 

zwillingen. Unterstützt wird sie von Team-
leiterin Sandra Komar. Das Projekt wird 
vom Jugendreferat der Stadt Klagenfurt 
gefördert.   

Betreuung für schwerstbehinderte Kinder

Stadträtin Ruth Feistritzer und gemeinderat günther Scheider-Schmid besuchten das Sommerfest 
der „Sommerbetreuung SFS Waidmannsdorf“. Adi Kulterer (r.) sponsert das essen während der Som-
merbetreuung.                      

(c) Stadtpresse/ Pachernig
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GR Ing. SEER Dietmar
Ritzendorf 2/1, 
Tel. 0664/4205190, 
baumeister@seer.co.at, 
Vorsitzender des Umwelt-, Was-
ser und Kanal- Ausschusses und 
Mitglied im Bau- und Planungs-
ausschuss.

GR WALDHAUSER Kerstin  
Karnberg 1, Tel. 0650/4861535, 
mostschenke.waldhauser@
gmail.com, Mitglied im Land- und 
Forstwirtschaftsausschuss sowie im 
Besitz-, Kultur-, Schul- ,Bildungs- 
und Sozialausschuss und im Famili-
en- und Personalausschuss

GR NUCK Daniel  
Herzog Bernhard-Straße 25b/5, 
Tel. 0664/3552031, 
nuckdani@yahoo.de, 
Mitglied im Jugend- und Sport-
ausschuss sowie im Ausschuss für 
erneuerbare energie und Verkehr

GR Ing. SCHMIEDT Ferdinand
Milleniumspark 73/3,
Tel. 0664/4217373, 
schmiedtbau@gmx.at, 
Mitglied im Finanz-, Wirtschafts-, 
Tourismus- und Verwaltungsaus-
schuss sowie im Kontroll- und 
Kassenprüfungsausschuss

Stadtrat KAMPL Herwig
Platz am graben 2, Tel. 0650/5923466, herwig.kampl@chello.at, 
Referent für gesundheit & Umwelt & Wasser & Kanal & Verkehr.
Sprechtag jeden Mittwoch nach terminvereinbarung

Wir sind für Sie da - rufen Sie uns an oder schreiben Sie an fPÖ-Gemeinderatsfraktion,
rathaus, Hauptplatz 1, 9300 St. Veit oder mailen Sie an club-fpoe@stveit.com, 

Homepage: http://www.fpoe-ktn.at/index.php/st-veit.717.html

Der neue FPÖ-Gemeinderatsklub in der 
Stadtgemeinde St. Veit stellt sich vor! 

In der GR-Sitzung vom 30. April 2015 brachte GR. Wolfgang Wadlig 
(Ersatzmitglied für GR Kerstin Waldhauser) folgenden Antrag ein:

AN
ze

ig
e

Die Stadtgemeinde St. Veit an der Glan möge die bestehenden „Gemeinschaftsgeräte und –maschinen, 
sowie Zuchttiere“ auf ihre Effizienz und Wirtschaftlichkeit hin überprüfen und evaluieren und zur 
weiteren Unterstützung der landwirtschaftlichen Betriebe einen „Holzwagen mit Kran“ sowie einen 

„Schlegelhäcksler“ neu anschaffen. Die Kosten dafür sollen im 1. Nachtragsvoranschlag 2015 budgetiert werden.

Im Detail wurden folgende Fragen gestellt:
1. Welche Maschinen und geräte wurden mit Unterstützung der Stadtgemeinde St. Veit an der glan angekauft und wie 

hoch war der Finanzierungsanteil der Stadtgemeinde?
2. Wie alt sind die Maschinen und geräte und welche jährlichen Kosten (Service, Reparaturen, ect.) entstehen für die Maschinen und geräte?
3. Wo sind die Maschinen und geräte untergestellt und wer ist dafür verantwortlich und koordiniert die Nutzung?
4. Welche zuchttiere wurden mit Unterstützung der Stadtgemeinde St. Veit an der glan angekauft und wie hoch war der Finanzierungsanteil der 

Stadtgemeinde?
5. Wie alt sind die zuchttiere und welche jährlichen Kosten (Futterkosten, Tierarztkosten, ect.) entstehen dabei für die Stadtgemeinde?
Formell wurde der Antrag an den Land- und Forstwirtschaftsausschuss zugewiesen.
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Von Siegern und Preisen…
„Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar!“, 
welch klare Aussage der Schriftstellerin in-
geborg Bachmann, nach der bekanntlich der 
internationale Klagenfurter Wettlese-Prosa-
Bewerb benannt ist. im nächsten Jahr gibt es 
– auch nach heftigen „einsparungsgerüchten“ 
- die 40. Veranstaltung für Schreib-Talente 
aus dem deutschsprachigen Raum! Äußerst 
löblich! Mittlerweile muss man sich nach dem 
bereits verstorbenen „Literaturpapst“ Marcel 
Reich-Ranicki erneut die Frage stellen, ob die-
ser Bewerb, von der aktuellen Siegerin Nora 
gomringer erfrischend als germanisten-Porno 
bezeichnet, zu einer Jury-Show mutiert. Jedes 
Jurymitglied ist offensichtlich bemüht, mit 
entsprechenden einwürfen zu glänzen. Das ist 
legitim, auch wenn der eine oder andere Ju-
ror bei der Preisverteilung 2015 seine knapp 
bemessene Laudatio über den „Buchstaben-
Schmied“ seiner Wahl von einem zettel lesen 
musste. immerhin werden Verfasser schlechter 
Texte nicht mehr in aller Öffentlichkeit „ge-
schlachtet“ oder ahnungslose „Bauernopfer“ 
zum gaudium der zuseher verbal hingerichtet. 
Heuer gab es, da sind sich alle experten einig, 
durchaus lesenswerte Texte mit fantasievollen 
Handlungssträngen. Das trifft auf die Siegerin  
und die weiteren Preisträgerinnen zu. Der von 
der „Neuen zürcher zeitung“ erhobene Vor-
wurf eines neuen, unwürdigen Vergabeverfah-
rens ist dabei nicht ganz von der Hand zu wei-
sen. Die idee kommt vom ORF, der nebenbei 
seit Monaten mit Permanent-Wiederholungen 
im TV-Hauptabendprogramm „glänzt“. Und 
Reich-Ranicki hat einmal mit der Ablehnung 
eines zDF-Preises für Wirbel gesorgt. Begrün-
dung: im TV gäbe es ja nur Blödsinn. Wohl 
wieder ein kalkulierter Akt des verstorbenen 
Sprachgenies. 
Die heuer mit Vorschusslorbeeren ausgestat-
tete Klagenfurterin Anna Baar ging leider leer 
aus, dabei attestierte ihr Juryvorsitzender 
Winkels mit der „Farbe des granatapfels“ ei-
nen Text, der um eine Nuance zu schön, zu ge-
schmackvoll in den Farben und gerüchen sei. 

zu schön? zu geschmackvoll? ein anderes Ju-
rymitglied sprach von einem „total sinnlichen 
Werk“, ein bekannter Journalist von „existen-
tieller Wucht“. Baars tiefgründige Sätze waren 
in der Tat gewaltig, sinnlich, poetisch und ex-
plodierten förmlich im Kopf der zuhörer. ein 
knisterndes Wort-gewitter der besonderen Art 
einer Literatin, die 2012 als überraschende Sie-
gerin des „Kärntner Lyrikpreises der Stadtwer-
ke Klagenfurt gruppe“ mit beeindruckenden 
Silben die ebenfalls prominente Jury überzeu-
gen konnte. Dieser „Kärntner Lyrikpreis“, eine 
Art kleiner Bruder des Bachmann-Bewerbes, 
ist immerhin das zweite bedeutende Fest der 
Literatur in unserem schönen Bundesland mit 
jährlich rund 250 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern beider Kärntner Landessprachen. in 
diesem Fall „ermitteln“ die nicht minder pro-
fessionellen Jurymitglieder anonym die Preis-
träger, die an einem Festabend samt Lesungen 
der Öffentlichkeit feierlich präsentiert werden 
– heuer geschieht das zum 8. Mal. erfunden 
wurde dieses Feuerwerk der Lyrik nicht von ei-
ner Kulturorganisation, sondern einem Stadt-
werk! ebenso ausgeschrieben und durchge-
führt! Der bereits in deutschen Literaturkeisen 
bekannte STW-Lyrikpreis unterscheidet sich 
noch in einem ganz wichtigen Bereich – er för-
dert bewusst ausschließlich Kärntnerinnen und 
Kärntner, egal auf welchem erdteil sie letztlich 
wohnen. Regionalität im besten Sinne. Denn, 
wie Jurymitglied und Büchnerpreis-Träger Jo-
sef Winkler einmal festgestellt hat, würde auch 
die hervorragende heimische Schreibzunft För-
derungen verdienen – Anerkennung und Preis-
gelder! es gäbe nämlich genügend Literatur-
Preisveranstaltungen in Deutschland, Südtirol 
und der Schweiz, bei denen Österreicher nur 
als zaungäste erwünscht sind. in diesem Sin-
ne: Weiterhin alles gute für den renommierten 
Bachmann-Preis. Und ebenfalls alles gute für 
seinen gar nicht mehr so kleinen Bruder, dem 
„Kärntner Lyrikpreis der Stadtwerke Klagen-
furt gruppe“, der bunte Poesie, kühne Verse-
Akrobaten und kraftvolle Fantasie-gebilde 
gezielt fördert. in einem Land der Denker und 
Dichter… columbus

Unter dem Motto „zualoosn und Mitsingan“ 
veranstaltete der gemischte Chor Liebenfels 
(Leitung Christine Schwarzl, Obmann Karl 

Huber) im dortigen Kulturhaus, einen schönen 
gesangsabend. Die SR. St. georgen am Läng-
see (Ltg. Margit Ramprecht), SR. Launsdorf-
Hochosterwitz (Ltg. August enzian) und die SR. 
St. Walburgen (Ltg. Josef Pliemitscher) wirkten 
als gastchöre mit. Sprecherin Andrea gössinger 
und Christian Fleischhacker mit der Steirischen 
Harmonika rundeten diese schöne Veranstal-
tung perfekt ab.  
 (amk)

Wenn Lieder erklingen

Es ist heiß… und genau 
so heiß wird die neue 
Herbst- und 
Wintermode 

Eigentlich wollte ich 
Sie über die neu-
este Herbst- und 

Wintermode informie-
ren. ABeR bei diesen 
sommerlichen Temperaturen haben Sie sicher 
noch nicht viel Lust auf die topaktuellen dicken 
Strickjacken und Kartons voll mit Winterware, 
die bereits täglich ins geschäft geliefert werden. 
Kurzarmhemden und Shorts sind derzeit noch 
immer sehr gefragt. Den Sommer genießen, so-
lange es geht ist meine Devise! Für die Pullover 
in den Trendfarben Marsala, Azurblau und ed-
lem grau ist doch noch etwas zeit.
Was schreibe ich aber nun? Wenn ich sage, wie 
schnell doch die zeit vergeht, dann erzähle ich 
niemandem etwas Neues. egal ob Jung oder Alt 
– für jeden „rennt“ die zeit davon. genau vor 
einem Jahr habe ich meinen ersten Artikel für 
dieses St. Veiter Monatsblatt verfasst. Drei oder 
vier sollten es werden, dann ist wieder Schluss. 
Manchmal aber kommt es anders als man 
denkt. Das Feedback und echo vieler Leser bzw. 
Kunden hat mich überrascht und daher geht es 
hurtig weiter mit meiner Kolumne.
Flott geht es auch für mich geschäftlich weiter:  
Der nächste Messetermin für den kommenden 
Frühjahrs-/Sommer einkauf 2016 steht vor der 
Tür.  Voll Freude und euphorie werde ich die 
trendigsten Teile aus verschiedensten Kollek- 
tionen ordern. Bei dem einen oder anderen 
Stück werde ich an Sie denken – ein beson-
deres Modell – das evtl. nur für Sie in Frage 
kommt!  Sie sind also insgeheim mit dabei, bei 
meinem Sommereinkauf fürs nächste Jahr. 
Doch halt! Vorerst wünsche ich ihnen einen 
schönen Urlaub und freue mich, wenn Sie nach 
den Ferien bei mir in der Klagenfurter Straße 24 
vorbeischau´n, um die Mode-Highlights für den 
Herbst 2015 zu sehen.
   Sonnige Grüße
 elisabeth kowatsch

Klagenfurter Straße 24 - St. Veit/Glan -  Tel. 04212/5371 AN
ze

ig
e
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Für ein Hoch der gefühle sorgte im Klagenfur-
ter Strandbad kürzlich nicht nur das Sommer-
Hoch, sondern auch die gewinnübergabe der 

STW-Verlosungsaktion „Mit dem Rad zum Bad“: 
STW-Bäderchef ing. gerald Knes und Fahrrad-
profi.at-Gründer Werner Freidl gratulierten und 
übergaben den drei Klagenfurter gewinnerinnen 
bei sommerlichen Temperaturen ihre Preise. 
Über den Hauptgewinn, ein Fahrrad (zur Verfü-
gung gestellt von Fahrradprofi.at), freute sich die 
Klagenfurter Hortpädagogin Karin Steiner (28), 
die gleich ihre erste Ausfahrt vom Strandbad 
nach Hause unternahm. Den zweiten Preis, eine 
Saisonkarte für das Hallenbad Klagenfurt, erhielt 
die 22-jährige Julia Walder aus Klagenfurt. Sie 
freut sich schon jetzt, nach der Saison im Strand-

bad, gleich weiter ihre Bahnen im Klagenfurter 
Hallenbad ziehen zu können. eine Monatskarte 
der STW-Busse erhielt die 75-jährige Pensionis-
tin Monika Kühr, ihren gewinn nahm ihre Toch-
ter Renate islebe entgegen. Verlost wurden die 

Preise unter allen Personen, die vom 1. Mai bis
30. Juni 2015 eine Saisonkarte für eines der drei 
Strandbäder gekauft haben. Mit dieser Aktion 
möchten sich die STW-Bäder bei ihren Kunden 
für den Kauf einer Saisonkarte bedanken.

Mit neuem Rad zum Bad
Die Gewinnerinnen der STW-Verlosungsaktion „Mit dem Rad zum 
Bad“ strahlten im Strandbad Klagenfurt mit der Sonne um die Wette.

v.l.: Rad-Gewinnerin Karin Steiner, Strandbad-Chef Gerald Knes, „Fahrradprofi“ Werner Freidl und 
Renate islebe

Klagenfurt: Kreuzung Völkermarkter Ring/Ecke Viktringer Ring gesperrt

Aufgrund von Sanierungs- und erweiterungsarbeiten am Fernwärmeschacht im Bereich der Klagenfurter Kreuzung Völkermarkter Ring/ecke Vik-
tringer Ring werden die stadtauswärtsführenden Fahrspuren Richtung Süden ab der Mießtaler Straße am Völkermarkter Ring bis 13. September 
gesperrt. Die Umleitungen erfolgen über die Museumsgasse sowie Mießtaler Straße. Die energie Klagenfurt gmbH ersucht um Verständnis.

(c) Happe / KK (2)

Renault Kurzzulassungen, solange der Vorrat reicht!

Neu in St. Veit
Honda-Gartengeräte

Verkauf - Service
Reperatur

A U T O H A U S 
EBErHArd

Völkermarkter Straße 39, 9300 St. Veit an der Glan,Tel. 0 42 12/458 00, Mobil: 0 650/458 00 10

Wir sind für Sie da!
www.auto-eberhard.at
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Bald ist es soweit, das neue Rüsthaus für die FF-Thalsdorf wird am 6. 
September 2015 offiziell übergeben. In der Bauzeit, von nicht ganz 
einem Jahr, wurde das ehemalige Rüsthaus bis auf wenige Bestände 

neu errichtet und ein Antreteplatz geschaffen. Das Rüsthaus entspricht den 
neuesten erfordernissen für Feuerwehren und kostet der gemeinde St. 
georgen/Längsee € 570.000,--.
Selbst die Kameradschaft half kräftig mit und brachte ihre eigenleistung in 
Form von geldmitteln und Arbeitsleistung mit ein.
Bgm. Konrad Seunig: Das neue Haus ist nicht nur für die örtliche Feu-
erwehr eine deutliche Verbesserung, sondern ist auch für Thalsdorf ein 
Schmuckstück, das sich gut ins Ortsbild einfügt. 

Neues Rüsthaus für
die FF-Thalsdorf

Der Klagenfurter Bienenzuchtverein über-
reichte 10 kg Honig an den Sozialmarkt in 
der Kaufmanngasse.  

große Freude für die Kunden des Klagenfurter 
Sozialmarktes (SOMA) in der Kaufmanngasse! 
Kürzlich überreichte der Obmann des Klagen-
furter Bienenzuchtvereins, Albert goritschnig, 
insgesamt 10 kg original „Klagenfurter Bienen-
honig“ an Liselotte Suette, Vorstands-Vorsit-
zende von SozialMarkt Kärnten. Dieser Honig 
wird an die Kunden des Sozialmarktes kostenlos 
vergeben.
„Honig ist ein Luxusartikel, diese Ware ist ge-
sund und für unsere Kunden etwas ganz beson-
deres, eine willkommene Abwechslung“, sagte 
Liselotte Suette und bedankte sich herzlich. Be-
reits zum zweiten Mal spendete der Verein Ho-
nig an den Sozialmarkt.
Bürgermeisterin Dr. Maria-Luise Mathiaschitz 
freut sich über diese Aktion und bedankt sich 
beim Klagenfurter Bienenzuchtverein herzlich. 
„Menschen mit geringerem einkommen ha-

ben im Sozialmarkt nicht nur die Möglichkeit, 
günstig einzukaufen, es gibt auch immer wieder 
Aktionen wie diese, mit denen den Kunden eine 

Freude gemacht werden kann“, betonte Dr. Ma-
thiaschitz. 

Klagenfurter Honig für SOMA-Kunden 

v. l. Bürgermeisterin Dr. Maria-Luise Mathiaschitz, Albert goritschnig, Obmann des Klagenfurter 
Bienenzuchtvereins, Liselotte Suette (SOMA), Roswitha Schreier-Fasching, Filialleiterin SOMA Kauf-
manngasse, edmund eisenstein, Obmann-Stv. Bienenzuchtverein und Horst Dreier/Bienenzuchtver-
ein.

Stadtpresse/ Pachernig

Senden Sie uns Ihren Bericht an :
redaktion@dasmonatsblatt.at

Beim ess-Kulturwirtshaus „Die zechnerin“ veranstaltete die Singge-
meinschaft Sörg, die von Christine Scherwitzl geleitet wird, einen schö-
nen Liederabend, der vom begeisterten Publikum mit großem Applaus 

belohnt wurde. Obfrau Monika grabner konnte neben anderen, LAbg. Bgm. 
Klaus Köchl, den Ortspfarrer geistl. Rat Herbert Quendler und den ehema-
ligen Chorleiter Dieter Stergner begrüßen. Die Knopflochmusi und Josef 
Schöffmann, mit seinem Dudelsack taten ein Übriges, um den Abend zu ei-
nem besonderen erlebnis zu machen. (amk)

Lieder klangen ins Tal
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Die Stadtwerke Klagenfurt gruppe setzt wei-
terhin auf lebensfrohe Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter! Deshalb avanciert der 

bisherige Vertriebsmitarbeiter Peter Kampusch 
zum Betrieblichen gesundheitsmanager des 
Unternehmens. „Rückenschule, Antistresskurs 
und Salatwoche – ab und zu ein bisschen ge-
sundheit für die Mitarbeiter schafft noch kein 
gesundes Arbeitsfeld. Betriebliches gesund-
heitsmanagement ist viel mehr. Die klassische 
gesundheitsförderung wird dabei systematisch 
in die Unternehmensstruktur integriert und kon-
sequent weiterentwickelt“, erklärt der 55-jährige 
Peter Kampusch, der mit seinem Projekt „Obst 
im Büro“ 2013 den gesundheitspreis der Stadt 
Klagenfurt erhielt. Als Familienvater, begeister-
ter Sportler und vielfältig ausgebildeter Alpinist 
(u. a. Dipl. Outdoor & Ropes-Course Trainer mit 
Zusatzqualifikation Erlebnispädagogik) bringt 
der Klagenfurter seit seinem Firmeneintritt im 
Jahre 1978 einer Vielzahl von Kollegen die Berg-, 
Wander- und Kletterwelt näher. Der Betriebli-
che gesundheitsmanager darf sich mittlerweile 
auch über verschiedenste Auszeichnungen freu-
en (u. a. Sportehrenabzeichen in gold der Lan-
deshauptstadt und Bundespreis des Österreichi-
schen Alpenvereines für innovative Jugend- und 
Familienarbeit).
Peter Kampusch motiviert die STW-Mitarbeiter 
zur Teilnahme an Firmenläufen und Fitness-
Veranstaltungen. Der gesundheitsexperte: 
„Durch solche Bewerbe, die zudem die gemein-
schaft stärken, werden die Teilnehmer verstärkt 

zur Bewegung animiert. Das erzeugt echtes 
Wohlbefinden. So schaffte unser Unternehmen 
beim Company Triathlon den Sprung unter die 
zwei fittesten Unternehmen des Landes.“ Be-
triebliches gesundheitsmanagement umfasst 
die Steuerung und integration aller betriebli-
chen Aktivitäten, die das Wohlbefinden der Be-
schäftigten erhalten und fördern sollen. Vom 
Arbeitsschutz, diversen Untersuchungen bis zu 
individuellen Maßnahmen zur Bewältigung des 
Arbeitsalltags. Kampusch: „es geht letztlich dar-
um, Krankheiten am Arbeitsplatz zu verhindern. 
Also, um gezielte Prävention. Wir haben ja zahl-
reiche verschiedene Berufsbilder – vom Buslen-
ker über den Plakatierer bis zum Bestatter, vom 
Controller bis zum installateur, vom Monteur bis 
zum Bademeister.“
Die Betriebliche gesundheitsförderung (BgF) 
ist in der Stadtwerke Klagenfurt gruppe bereits 
seit Jahren fest verankert und wird seitens der 
STW-Vorstände Dipl.-ing. Romed Karré und 
Mag. Christian Peham maßgeblich gefördert. 
So erhielt das traditionsreiche Dienstleistungs-
unternehmen im Jahr 2013 aufgrund zahlreich 
erfolgter Maßnahmen zum zweiten Mal das be-
gehrte BgF-gütesiegel verliehen.
gesundheitsmanager Kampusch: „es geht 
schlicht und einfach um gesunde und zufriede-
ne Mitarbeiter und um die Verbesserung des 
Betriebsklimas! Denn die Mitarbeiter werden 
weiterhin die wichtigste betriebliche Ressour-
ce für den erfolg eines Unternehmens bleiben. 
Wichtig ist auch eine gelebte Work-Life-Balance 

– eine Ausgewogenheit zwischen Berufs- und 
Privatleben unter bewusstem einbeziehen von 
gesundheit und Lebensvision. Wir schneidern 
Maßnahmen und Programme auf die speziellen 
Bedürfnisse der Kollegen zu. Damit wollen wir 
natürlich alle 840 Mitarbeiter erreichen.“

Die STW Klagenfurt Gruppe setzt 
auf lebensfrohe Mitarbeiter!
Vorreiterrolle in einem traditionsreichen Unternehmen: Betrieblicher 
Gesundheitsmanager hilft Kollegen bei Bewältigung des Alltags

Peter Kampusch, neuer und voll motivierter ge-
sundheitsmanager der STW Klagenfurt gruppe. 
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Die Band „DOCe FiVe“ musizierte in der erni Bar für einen guten zweck 
und konnte mit ihrer tollen Musik aus den 50er- und 60er-Jahren 
3000.- euro erspielen, welche die fünf begeisterten Hobbymusiker mit 

Doktortitel nun an den Leiter der internen im Krankenhaus Friesach, Prim. 
Dr. Felix Waidmann überreichten, (Verwendug für die gartengestaltung). 
zahnarzt Dr. Michael Lassnig, Rechtsanwalt Dr. Ulrich Suppan, gynäkolo-
ge Dr. ernst Frühstück, internist Dr. Axel Hammerschlag und Apotheker 
Dr. Armin Becker übergaben den Scheck in der Raika Launsdorf, im Beisein 
von Dir. Herbert Marktl und der Stationsleiterin gabriele Spann. (amk)

Gutes tun, 
macht glücklich
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Trotz Lärmverordnung: Schüsse am Wochenende
Gezählte 137 Schüsse wurden an einem 

Samstag von Schützen des Viktringer SSV 
Sponheim – trotz Wochenend-Schuss-

Verbotes nach der aktuellen Klagenfurter Lärm-
schutzverordnung – zwischen 9.15 und 10 Uhr 
abgegeben und von der Bürgerinitiative „Stoppt 
den Schießlärm“ per Videoaufzeichnung doku-
mentiert. Die Bi erstattete beim Klagenfurter 
Ordnungsamt Anzeige gegen den umstrittenen 
Verein, ein Anrainer bei der Polizei. Franz Ahm, 

einer der Bi-Sprecher: „Das ist ungeheuerlich. 
Manche Schützen glauben wohl, dass sie sich 
über die vom gemeinderat und dem Stadtse-
nat beschlossene novellierte Lärmschutzver-
ordnung einfach hinwegsetzen können – trotz 
hoher geldstrafen! es wäre sicher weiter laut 
geballert worden, wenn Ordnungshüter nicht 
eingeschritten wären. Diese Schützen halten 
sich, wie schon die Vergangenheit gezeigt hat, 
einfach an keine Vereinbarungen…“ 

Die Bi hat bekanntlich eine zivilklage gegen 
den Verein eingebracht, der erste Termin bei 
gericht erfolgt bereits Mitte September. Ahm: 
„Die novellierte Lärmschutzordnung ist ein 
Schritt in die richtige Richtung! Wir wollen aber 
keinen krank-machenden extrem störenden 
Kriegs-Lärm in einem Nah-erholungsgebiet, 
sondern Lebensqualität – auch die 110 Kinder 
im angrenzenden Jugendheim Josefinum! “

Das Herbstprogramm „Mitten im Leben, mitten in Klagenfurt“ umfasst 
226 Veranstaltungen. Vieles darunter ist neu.
Da sollte bei den Klagenfurter Senioren keinerlei Langeweile aufkom-

men: Vom 21. September bis zum 18. Dezember gibt es 226 Veranstaltungen 
für die generation 50+. Dieses äußerst umfangreiche Programm stellte So-
zialreferent Vizebürgermeister Jürgen Pfeiler in der „Salzgrotte“ der Öffent-
lichkeit vor. 
„es freut mich sehr, dass das Seniorenbüro der Stadt ein solch abwechs-
lungsreiches Programm mit ganz tollen Highlights geschnürt hat“, sagte 
Vizebürgermeister Jürgen Pfeiler. „Mit den bunt gemischten Angeboten 
wollen wir die gruppe 50+ auch zu neuen Ufern führen und sie für die ver-
schiedensten Bereiche interessieren“, so Pfeiler weiter. Ort der Pressekonfe-
renz war die „Salzgrotte“ von Mag. edyta Mrozek, auch Teil des Senioren-
Programms und bei den Klagenfurtern wegen der positiven Wirkungen bei 
Atemwegs- und Hauterkrankungen besonders beliebt.
Das Programm wurde von Mag. Karin ertl vom Seniorenbüro zusammen-
gestellt und reicht von bewährten Angeboten - Kultur, Fitness, Sprachen, 
Computer… - bis hin zu vielen Neuigkeiten! 
Das Programm „Mitten im Leben mitten in Klagenfurt“ liegt ab sofort im 
Rathaus auf und ist auch online abrufbar: http://www.klagenfurt.at/leben-
in-klagenfurt/senioren-and-50plus.html Weitere informationen: 537-2753
mail: seniorenbuero@klagenfurt.at. Für die Veranstaltungen sind Anmel-
dungen erwünscht! 

„1. Frauensteiner Seifenkistenrennen“ 
Reinerlös 
übergeben

Das „1. Frauensteiner Seifenkistenrennen“ 
ist erfolgreich zu ende gegangen und hat 
einen beachtlichen Reinerlös von euro 
2000,-  erzielt, der kürzlich zur gänze 

vom Frauensteiner Seifenkisten Club an Bür-
germeister Harald Jannach übergeben wurde. 
Seitens des Bürgermeisters wird Sorge getragen, 
dass die Summe beeinträchtigten Kindern der 
gemeinde Frauenstein zugute kommt. 

Neues Senioren-Herbst-Programm:
Fokus auf Gesundheit und Wohlbefinden

v. l. vorne: Anita Spuller (Spullis Familien Garten), Heidi Höfferer (Gaya-
nna), Mag. Karin ertl (Seniorenbüro der Stadt), Petra Thuller (Bauernhof 
Schifferl). V. l. hinten: Rainer Spangl (Gayanna), Mag. Edyta Mrozek (Salz-
grotte), Vizebürgermeister Jürgen Pfeiler, erich Stocker (zivilschutzver-
band).

(C) Stadtpresse/ Pachernig
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Für die Klagenfurter Fernwärmeversorgung 
wurde kürzlich im Klagenfurter Rathaus 
eine umfassende Lösung präsentiert – ein 

Dreisäulen-Modell mit einem Biomassewerk im 
Osten, industrieabwärme aus St. Veit und dem 
sanierten gaskraftwerk auf dem alten FHKW-
Standort. Laut STW-eigentümervertreterin 
Bürgermeisterin Dr. Maria-Luise Mathiaschitz 
(SP) soll jener grund im Osten, auf dem das 
Riegler&zechmeister-Biomassewerk  geplant 
ist, von den Stadtwerken für 2,6 Millionen euro 
gekauft werden. Damit wären die Stadtwerke im 
Besitze jenes Areals, für das seit einigen Tagen 
die Riegler&zechmeister-gruppe über einen 
höchstgerichtlichen positiven Bescheid verfügt. 
Demzufolge ist eine errichtung dieses Werkes 
auch ohne UVP möglich. „Wir wollen über die 
Stadtwerke auch am neuen Biomassewerk be-
teiligt sein“, erklärte Mathiaschitz, die auf ent-
sprechende Verhandlungen mit Projektbetreiber 
Riegler&zechmeister verwies. 
Als zusätzliches Standbein wird die einspeisung 
von industriewärme von Fundermax St. Veit ins 
Klagenfurter Netz ins Auge gefasst. Die Abwärme 
würde über eine 15 Kilometer lange Leitung ent-
lang des glanradweges von der Herzogstadt in 
die Landeshauptstadt „fließen“. Fundermax soll 
die Leitung bereitstellen. 
Die dritte Versorgungsschiene stellt das alte 
Fernheizkraftwerk dar, das bereits auf gas um-
gestellt wurde und zur Abdeckung von Spitzen-
lasten dienen soll. „Durch eine Beteiligung am 
Biomassewerk haben wir ein Mitspracherecht 
und zusammen mit der geplanten Abwärme aus 
St. Veit eine Lösung, mit der jeder leben kann“, 
meinte dazu STW-Vorstandsvorsitzender Dipl.-
ing. Romed Karré, der von einer 60-Millionen-
gesamtinvestition sprach. Auch die Kriterien 

des Kärntner energiemasterplanes wären damit 
erfüllt, denn der Biomasseanteil an der gesamt-
versorgung liege bei über 80 Prozent. Klagenfurt 
wird zur „grünen“ Landeshauptstadt!
Für VP-Klubobmann gR Markus geiger ist die-
ser energiemix „optimal“, ebenso für Stadtrat 
Frank Frey (grüne). ein ebenfalls angedachtes 
Biomassewerk in Klagenfurt-Lendorf ist diesen 
Plänen zufolge nicht mehr nötig. Über die genau-
en Anteile der STW am Werk und weitere Ver-
tragspunkte wird derzeit noch verhandelt.
insgesamt verfügt die STW-Tochter energie Kla-
genfurt gmbH über 26.000 Fernwärmekunden, 
die diese saubere, leistbare und bequeme ener-
gie nützen. Wie mehrfach berichtet, hatte die 
Papierindustrie Biomassewerke in Klagenfurt 
mit nicht nachvollziehbaren gründen torpediert. 
So wurde Holzmangel ins Treffen geführt, dabei 

verfügt der großraum Kärnten/Slowenien der-
zeit über „zu viel (Schad)Holz“. So nebenbei: Die 
Papierindustrie bzw. eine ihrer Tochterunterneh-
men handelt selbst mit „ofenfertigem“ Holz für 
Biomassewerke! Mit dem Wirbel in Klagenfurt 
wollte dieser industriezweig von der Bundesre-
gierung ein Stück vom Ökostromförderungs-Ku-
chen erzwingen. Der fette gewinn der „Papierba-
rone“ fließt dabei an ausländische Eigentümer. 
Für das Ost-Werk benötigt der Projektbetreiber 
nach der Höchstgericht-entscheidung keine UVP 
(weit unter dem grenzwert), das wurde auf etli-
chen Seiten nachvollziehbar und klar begründet. 
eine schwere Schlappe für jenen „Bi“-Sprecher, 
der mit dieser Klage voll abgeblitzt ist. Jener Bi-
Sprecher hat noch vor Kurzem erklärt, dass ihm 
die Papierindustrie „sponsert“…

Fernwärme: Neuer Versorgungsplan präsentiert!

Präsentierten eine geplante umfassende Fernwärmeversorgung für Klagenfurt (v. l.): Klubobmann gR 
Markus geiger, STW-eigentümervertreterin Bürgermeisterin Dr. Maria-Luise Mathiaschitz, STW-
Vorstandsvorsitzender Dipl.-ing. Romed Karré und Stadtrat Frank Frey. 

(C) Burgstaller/Stadtpresse/KK

Sehr gut besucht war der Rathaushof in St. 
Veit a.d.g. beim 10. Jubiläumskonzert der 
Chorsolisten mit Kammersänger Helmut 

Wildhaber. Der Kurs der Soloausbildung dau-
erte 14 Tage und den Kärntner Chorsolisten/
innen werden in 5 einzelunterrichtstunden ( 
Stimmtechnik, Atemfunktion, Stütze, Tonsitz, 
Vokalformung  u. Registerausgleich vermittelt).
Ferner wird an der interpretationsarbeit ( Text 
u. Melodie ) unter besonderer Berücksichtigung 
der persönlichen Vortragsart gearbeitet. Herr 
Kammersänger ist bei den Sängern/innen sehr 
beliebt und holt sie dort ab, wo sie gesanglich 
stehen. Beim Konzert zeigten 20 Kärntner Chor-
solisten/innen ihr Können. Diesmal konnte man 

bei den Kursteilnehmern/innen ein sehr hohes 
Niveau feststellen. Als Chöre brillierten das Vo-
kalensemble Kärnten (Ltg Franz Josef isak) und 
die Stimmen der Polizei Klagenfurt Ltg. Chris-
tian Tschemernig. Flott aufgespielt wurde vom 
Blockflöten-Trio der Musikschule St.Veit, und 
Walter Schneider saß am Klavier. Durch den 
Abend führte in gekonnter Weise Hans Mos-
ser. Organisiert wurde das Konzert von Richi 
u. Dani Di Bernardo. zum Abschluss sang Herr 
Kammersänger Helmut Wildhaber als geschenk 
an die zuhöhrer noch einige Lieder aus seinem 
reichhaltigen Repertoire.  Das Publikum war 
restlos begeistert und der Meisterkurs wird im 
nächsten Jahr fortgesetzt.

10 Jahr- Jubiläum Meisterkurs Abschlusskonzert 2015
mit Kammersänger Helmut  Wildhaber und Chorsolisten

Franz Josef isak (Ltg.Vokalensemble Kärnten), 
Prof.Helmut Wildhaber (Kammersänger), Richi 
Di Bernardo (Projektleiter), Christian Tschemer-
nig (Ltg.Stimmen der Polizei Klagenfurt)

(c) Fredy Blaschun 
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Abdruck honorarfrei.
Belegexemplar erbeten an:
KOCH Universal Music, 
a Division of Universal Music GmbH
Schwarzenbergplatz 2
A-1010 Wien

Foto: Foto, Art & More
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Marc Pircher, der Musiker aus dem zillertal, 
legte heuer sein 22. Album „Leider zu ge-
fährlich“ vor und bewies, dass Kontinuität 

und entwicklung einander nicht ausschließen.
‚es ist das Titellied und soll keinen Rückschluss 
auf das ganze Album geben‘, lacht Marc Pircher, 
auf die Frage angesprochen weshalb im Namen 
seines neuen Albums ein ‚leider‘ steckt. ‚Hier 
ist das Wort ‚leider‘ positiv zu sehen, denn die 

geschichte die das Lied erzählt, ist auf ihre Art, 
positiv… ein Mann kommt drauf, dass es keinen 
Sinn hat der Verlockung zu erliegen und lieber 
nach Hause geht, bevor es zu gefährlich wird, er 
einen Blödsinn macht und seine Partnerschaft 
aufs Spiel setzt‘, so Marc. erfahrungen aus ei-
nem Musikerleben? Marc Pircher lächelt und 
meint nur ‚es ist nur ein Lied, aber ein gutes, 
kommt übrigens Live super an!‘ 23 Jahre sind 

seit seinem ersten TV-Auftritt vergangen und 
was Marcs Karriere immer schon auszeichnet, 
ist sein Draht zum Publikum. Der Mann ist ein 
Live-Künstler durch und durch - Marc und seine 
Harmonika! 
live erleben können Sie Marc bei der 
„toyota friessnegger autoschau“ an-
lässlich des frühschoppens am Sonntag, 
dem 6. September, ab 10 uhr. 

Live-Stargast beim Toyota Friessnegger 
Frühshoppen am 6. September in St.Veit
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Live-Stargast beim Toyota Friessnegger 
Frühshoppen am 6. September in St.Veit

Ob als Touring Sports oder Limousine, ob im 
Beruf oder in der Freizeit: der neue Avensis hat 
mehr zu bieten. Angefangen von den hochmo-
dernen Sicherheitssystemen, die Sie so sonst nur 
in der Oberklasse erwarten würden, über seinen 
hochwertigen innenraum bis hin zu seinem neu-
en dynamischen Look. entdecken Sie darüber 

hinaus eine großen Auswahl an effizienten Mo-
toren, die im neuen Avensis zusätzlich für jede 
Menge Fahrspaß sorgen.
Wie jeder Toyota wurde auch der neue Avensis 
gebaut, um ihnen jeden Tag ein treuer Partner 
zu sein – ein Firmenwagen auf den Sie sich ver-
lassen können, damit sich ihre geschäftspart-

ner auf Sie verlassen können. Das weiterentwi-
ckelte „Toyota Safety Sense“ im neuen Toyota 
Avensis gehört zur Standard-Ausstattung. ein 
Sicherheits-Paket mit Fahrassistenten, die dafür 
sorgen, dass Sie ganz entspannt zu ihrem nächs-
ten Business Meeting kommen. Ob Nachrichten 
und e-Mail-Vorlesedienst, Freisprechen oder 
Vollkarten-Navigation und echtzeit-Verkehrs-
informationen, das Toyota Touch2&go Navi-
gationssystem des neuen Avensis übernimmt 
unterwegs gerne die Rolle des perfekten Assis-
tenten. 
Der neue Toyota Avensis ist auch wirtschaftlich 
eine gute Wahl. Angefangen bei der Auswahl an 
effizienten Motoren, bis hin zu den niedrigen 
Wartungs- und Versicherungskosten. Das ziel 
von Toyota ist vor allem: Sie auf ganzer Linie zu 
überzeugen – das heißt, ihnen sowohl im Ser-
vice als auch bei den Produkten höchste Qualität 
zu bieten.

DER NEUE Avensis - von Grund auf top ausgestattet

Hubert Friessnegger & seine Mitarbeiter laden
Sie und Ihre Familie herzlich ein zur!

Toyota Friessnegger Autoschau 
Samstag, 5. und Sonntag, 6. September

jeweils von 10 bis 17 Uhr
Speisen und Getränke (Reinerlös wird einer karitativen Einrichtung gespendet)

Musikalische Unterhaltung an beiden Tagen
Erleben Sie die Toyota Highlights des Jahres 2015 vor Ort:

Verso, RAV4, Auris, Auris Touring Sports, Yaris, Aygo, 
Prius und der neue Avensis begeistern mit Produktneuheiten 

und zahlreichen Aktionsangeboten.

bei jeder Witterung 
bei jeder Witterung 
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In Österreich grassiert die viel zitierte “Krise 
am Bau”. Viele Baufirmen melden Konkurs 
an,  Kärntner Baukonzerne arbeiten auf 

großbaustellen – beispielsweise in Wien, um 
ihre vielen Mitarbeiter auch weiterhin beschäf-
tigen zu können. in St. Veit wirkt man der Krise 
entgegen und setzt massiv auf die Ankurbelung 
der Bauwirtschaft durch zahlreiche großprojek-

te. Für Bgm. gerhard Mock und die St. Veiter 
SPÖ steht aktuell die Sicherung der Arbeitsplät-
ze – kombiniert mit Wohnungsneubau – ganz 
oben auf der Agenda! Nicht weniger als 13 öf-
fentliche und private größere Bauprojekte sind 
in St. Veit zurzeit in Bau bzw. werden im Herbst 
dieses Jahres begonnen. Das investitionsvolu-
men dafür beträgt mindestens 44,8 Millionen 

euro. in St. Veit könnte man auch sagen, die 
öffentliche Hand (Gemeinde) geht als gutes 
Beispiel voran, private investoren ziehen nach. 
Die St. Veiter-SPÖ geht damit ihren Weg als 
impulsgeber konsequent weiter. Wir waren mit 
SPÖ-Chef Bgm. gerhard Mock  auf den aktuel-
len Baustellen und geben einen Ausblick auf die 
bauwirtschaftlichen impulse des Herbstes:

„Wer baut, sichert Jobs!“
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Seit 2010 wird die St. Veiter Volksschule kontinuierlich saniert. Heuer 
steht die letzte etappe auf dem Programm. im Detail, die Sanierung 
der Fassade im innenhof,  die generalsanierung der Klassen in der 

ehem. Sonderschule im zweiten und dritten Obergeschoss und die gene-
ralsanierung des Daches der ehem. Sonderschule samt Stiegenhaus. Heuer 
werden hier rund € 960.000,-- aufgewendet, insgesamt werden dann in 
die Sanierung der Schule fünf Millionen euro investiert worden sein. Die 
Fertigstellung ist pünktlich zum Schulbeginn vorgesehen.

Aktuell im Laufen ist die innensanierung der Musikschule. Renoviert 
werden dabei die Böden, die e-Heizungsanlagen und die gesamte Be-
leuchtung. zudem werden Maßnahmen zur Verbesserung der Akustik 

in den Übungsräumen 4a, 5, 8 und im Theorieraum 10 gesetzt. investiert 
werden hier bis zum Beginn des neuen Musikschuljahres im September € 
400.000,--.

Im Herbst wird in der Lastenstraße (südlich des Rennbahngeländes) mit 
dem Bau eines neuen Kindergartens samt 15 eigentumswohnungen be-
gonnen. Die Fertigstellung ist im Frühjahr/Sommer 2017 geplant. Der 

Kindergarten wird eigentum der gemeinde und ab dem Kindergartenjahr 
2017/2018 den Fröbel-Kindergarten ersetzen. Die 15 Wohneinheiten wer-
den von der SW-NATURHAUS gMBH errichtet. Mit dem Verkauf wur-
de exklusiv die Firma „HS immobilien & Finanzen“ – Seiser &  Strasser  
Og  -  aus  St.  Veit  an  der  glan  betraut.  Die  Herren  Helmut  Seiser 
(0664/1240711)  und  Hannes  Strasser  (0664/1864477)  stehen  allen in-
teressierten  und  Wohnungssuchenden  schon  jetzt  für  Beratungsgesprä-
che und Reservierungen gerne zur Verfügung. Das investitionsvolumen für 
Kindergarten und Wohnungen liegt bei rund € 5 Millionen.

Abschluss der Volksschulsanierung

Innensanierung der Musikschule

Neuer Kindergarten & 15 
Eigentumswohnungen

14 Neue Wohnungen am Unteren Platz

Bei Redaktionsschluss noch nicht hundertprozentig fixiert war der 
Baubeginn für 14 städtische Mietwohnungen im ehemaligen Hotel 
“Weißes Lamm” am Unteren Platz. Aber ab Herbst dieses Jahres ist 

mit dem € 4,2 Mio. teuren Umbau zu rechnen. Die Fertigstellung soll im 
Sommer 2017 sein.

Lidl baut die Filiale neu

Der Lebensmitteldiskonter baut in der Lastenstraße seine Filiale  völlig 
neu. Die Eröffnung soll im Dezember sein. Eine offizielle Kostenaus-
kunft des Konzern gibt es nicht, die investitionen dürften sich aber 

mindestens auf eine Million euro belaufen.
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Riesengroß ist die Nachfrage nach den in 
Bau befindlichen 44 neuen Wohnungen in 
der Leitengasse“, informiert der St. Veiter 

Wohnungsreferent, Vzbgm. ing. Martin Kulmer 
(ebenfalls SPÖ). Die Bauarbeiten sind laut Bür-
germeister gerhard Mock im zeitplan, die Fer-
tigstellung ist im Winter 2016 geplant. Die ge-
meinde investiert hier rund 9,6 Millionen euro.

Auf dem Areal des ehemaligen gasthauses 
Nagele in der Spitalgasse baut zurzeit die 
Sallinger Bauträger ges.mbH. 21 eigen-

tumswohnungen samt 30 Tiefgaragenplätzen. 
Fast alle Wohnungen sind verkauft. investiert 
werden hier € 5,4 Millionen.

Schon viel diskutiert worden ist über den Neubau der Feuerwehr am 
Wayerfeld. Bislang offen geblieben ist der konkrete Baubeginn. Dieser 
steht laut Bgm. gerhard Mock mit Herbst 2015 fest. Die Planung er-

folgte im einvernehmen mit den Florianijüngern, die Fertigstellung des ca. 
fünf Millionen euro teuren Bauvorhabens ist mit Herbst 2016 terminisiert.

Das Seniorenwohnheim “Haus Sonnhang” des St. Veiter Sozialhilfever-
bandes wird ab dem Frühjahr großzügig umgebaut und erweitert. Die 
Kosten betragen rund acht Millionen euro. Das Baumanagement ob-

liegt der St. Veiter Stadt-immobilien-ges.mbH., eine Tochter der St. Veiter 
Stadtholding! Mit einzelnen Vorarbeiten wird noch heuer begonnen. Die 
Fertigstellung ist für den Winter 2017 kalendiert.

Das gemeindeeigene Wohnhaus glangasse 
15 mit 66 Wohnungen wird aktuell saniert. 
Um € 822.000,-- werden die Außenfassade 

mit einem Vollwärmeschutz versehen, das Dach 
sowie der Keller isoliert. Bis Oktober 2015 soll-
ten die Arbeiten laut Bgm. gerhard Mock abge-
schlossen sein.

Schon heuer im Winter fertig werden die 20 gemeinde-Neubauwoh-
nungen in der glangasse 72. Bauzeitplan und Kostenrahmen (€ 4,32 
Mio.) konnten eingehalten werden.

18 Carports in der Rabengasse

Dem vielfachen Wunsch der dortigen Anrainer kommt Bgm. Mock gerne 
nach und baut ab August in der Rabengasse 18 Carports. Die geplante 
Fertigstellung ist im Oktober. Die Anlage kostet an die € 120.000,--.

44 neue Wohnungen in 
der Leitengasse

21 Eigentumswohnun-
gen in der Spitalgasse

Neubau der Feuerwehr

Umbau und Zubau im “Haus Sonnhang”

Höchstes Gemeinde-
haus wird saniert

20 neue Wohnungen in Glangasse
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Auftraggeber. Druck: Carinthia GmbH. & Co. KG.
Zustellung Bezirk St. Veit: Post AG, Zustellung Bezirk Klagenfurt: >redmail Logistik & Zustell-
service GmbH
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 Dämmerschoppen 
Mit Spanferkelschmaus 

Am 14. August 2015     Beginn 19.00h 

Beim Hüglwirt in Hunnenbrunn St. Veit/Gl. 
Reservierungen erbeten 04212/3154  

Trio Live 

Oswin Stuck, der jahrzehntelang Kapellmeister bei der Trachtenkapelle 
St. Donat/glandorf war,  übergab aus Krankheitsgründen seinen Takt-
stock an den Musiker Wolfgang Furlan. Für Oswin gab es von seiner 

Kapelle eine schöne Überraschung. Man ernannte ihn nach einem Ständchen 
auf der Straße vor seinem Haus zum ehrenkapellmeister. Wolfgang Furlan 
und Obfrau Karin Koschier überreichten ihm die ehrenurkunde und einen 

erinnerungsteller. 
Bezirksobmann Wal-
demar Wurzer und 
Bezirkskapellmeister 
Siegfried Schatz ehr-
ten ihn mit der höchs-
ten Auszeichnung, die 
an Kapellmeister ver-
geben werden kann, 
dem Verdienstkreuz 
in gold. Nachdem 
Oswin seine Kapelle 
selbst noch einmal 
dirigierte, wurde ge-
mütlich gefeiert. 
 (amk)

Hohe Ehrung für 
Kapellmeister Oswin Stuck

ANach langer schwerer Krankheit ist 
Dr. Klaus Fillafer, der Leiter der Ab-
teilung gesundheit, verstorben. Mit 

Dr. Fillafer verlieren die Stadt Klagenfurt 
als auch deren Bürger einen engagierten 
und umsichtigen Mediziner. 
im 60sten Lebensjahr ist Dr. Klaus Filla-
fer nach schwerer Krankheit verstorben. 
Dr. Fillafer ist im Oktober 1984 in den 
Magistrat eingetreten und begann in der 
Abteilung gesundheit als Schularzt.
Bereits vier Jahre später wurde er zum 
Amtsarzt ernannt, später war er Leiter 
des gesamten amtsärztlichen Dienstes. 
im Februar 2010 wurde er Leiter der Abteilung gesundheit.

Tiefe Trauer um 
Dr. Klaus Fillafer 

DäMMERSCHOPPEN
mit Spanferkelschmaus

am 14. August 2015, 19 Uhr
beim Hüglwirt in 

Hunnenbrunn St. Veit Glan
reservierungen erbeten 04212/3154

Im gut besuchten Bürgerspital in St. Veit/glan gab der Chor 1863 ein som-
merliches Kammerkonzert und erfreute die zuhörer mit geistlicher und 
volkstümlicher Literatur sowie mit Kärntnerliedern rund um die Kärnt-

ner Seen und die Liebe. Als besonderes Highlight könnte man hervorheben 
dass diesmal nicht nur die ausgebildeten Solosänger ihre Soli zum Besten 
gaben, sondern auch das eine oder andere Chormitglied mit seinem Lieb-
lingssolo glänzte. Der Abend klang mit einem gläschen Prosecco und einer 
italienischen Jause in der Osteria SanVito aus.

Konzert des Chor 1863 
im Bürgerspital 

Der Singkreis Frauenstein (Ltg. gabi Wiltsche) feierte mit dem traditionel-
len Hofsingen sein 35 jähriges Bestandsjubiläum und konnte dazu auch die 
Sängerrunde Fellach-Oberdörfer (Ltg. Wolfgang Klammer) willkommen 
heißen. Sprecher Karl Pugganig führte humorvoll durch das erlesene Pro-
gramm. Den schönen 
Liedern beim Postwirt 
in Kraig lauschten un-
ter zahlreichen begeis-
terten gästen auch 
Bgm. Harald Jannach 
und Altbgm. Karl Ber-
ger und deren gattin-
nen. (amk)

Hofsingen in Kraig

(c) StadtPresse/Eggenberger



Krappfelder
Nachrichten

Wir gestalten ihre drucksorten 

individuell ihrem Wunsch 

entsprechend!
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Im Klagenfurter Rathaus wurde Freitagnach-
mittag die jeweils 25-jährige Städtepartner-
schaft mit Sibiu (Hermannstadt/Rumänien) 

und zalaegerszeg (Ungarn) gefeiert. Dabei gab 
es das Bekenntnis, die Partnerschaftskontakte 
noch weiter auszubauen. Auf ein Vierteljahr-
hundert gelebte und gepflegte Partnerschaft 
kann die Landeshauptstadt Klagenfurt mit Sibiu 
und zalaergszeg zurückblicken. Mit Astrid Cora 
Fodor (Sibiu) und zoltán Balaicz konnte Bür-
germeisterin Dr. Maria-Luise Mathiaschitz ihre 
Amtskollegen erstmal in Klagenfurt begrüßen. 
Wie Mathiaschitz betonte, geht die gründung 
der Städtepartnerschaften einher mit dem gro-
ßen politischen Umbruch in Osteuropa. „Wobei 
Klagenfurt schon immer ein Vorzeigebeispiel bei 
Städtepartnerschaften mit gemeinden aus dem 
ehemaligen Ostblock ist“, sagte die Bürgermeis-
terin, die als Beispiel auch Dessau, Czernowitz, 
Rzeszow, Nova gorica und Duschanbe anführte.  
„Städtepartnerschaften tragen zum Abbau von 
Vorurteilen bei, das haben wir alle hier in den 
letzten 25 Jahren bewiesen. Daher freuen wir 
uns auf die nächsten 25 Jahre, die ebenso erfolg-
reich verlaufen sollen“, betonte die Klagenfurter 
Bürgermeisterin abschließend.

Für Bürgermeisterin Astrid Cora Fodor war die 
Landlerhilfe aus Klagenfurt und Kärnten im Jahr 
1989 der Startschuss zur Städtepartnerschaft. 
Für die Bürgermeisterin selbst war Sibiu immer 
ein verschlafenes Städtchen im rumänischen 
zentralraum. „erst mit Bürgermeister Klaus 
Johannis, der nun Präsident von Rumänien ist, 
erwachten wir aus dem Dornröschenschlaf“, so 
die Bürgermeisterin, die nun mehr Kontakte auf 

kulturellem Sektor anregte. „Unser beider Kul-
turszene kann dabei nur profitieren“, sagte Ast-
rid Cora Fodor. immerhin war Sibiu 2007 auch 
Kulturhauptstadt. 
Bereits in den 1980er-Jahren gab es zwischen 
zalaegerszeg und Klagenfurt die ersten Kontak-
te. „es waren Leopold guggenberger und Lajos 
Kustos, die den Samen der Städtepartnerschaft 
pflanzten“, so Bürgermeister Zoltán Balaicz. 

Foto: „StadtPresse/Burgstaller

Grunderwerbsteuer-Neuerungen ab 2016
Die Berechnung der grunderwerbsteuer (greSt) wird bei unentgeltlichen 
Übertragungen künftig vom sogenannten grundstückswert erfolgen. Der 
grundstückswert ist entweder aus einem geeigneten  immobilienpreisspiegel 
abzuleiten oder auf Basis des dreifachen Bodenwerts nach Bewg zuzüglich 
Wert des gebäudes zu berechnen. Wird durch ein gutachten ein niedrigerer 
gemeiner Wert nachgewiesen, kann dieser angesetzt werden. Die Details für 
die Berechnung dieses grundstückswerts sollen noch in einer Verordnung 
geregelt werden.
Neu ist, dass diese Regelung nicht nur auf unentgeltliche Übertragungen im 
engeren Familienverband anzuwenden ist, sondern ganz allgemein für alle 
unentgeltlichen Übertragungen gilt, somit z.B. auch für zuwendungen von 
grundstücken an Privatstiftungen oder Schenkungen an fremde Dritte.
Unentgeltliche Übertragungen zwischen denselben natürlichen Personen in-
nerhalb von fünf Jahren werden zusammengerechnet, damit der Stufentarif 
durch Aufsplittung von Übertragungen nicht mehrfach angewendet werden 
kann.
Die grunderwerbsteuer kann auf Antrag auf zwei bis fünf Jahre verteilt be-
zahlt werden (mit zuschlägen von 4 bis 10 Prozent).
geregelt wird auch, wie vorzugehen ist, wenn in zusammenhang mit der un-
entgeltlichen Übertragung Schulden übernommen werden.
Betragen die übernommenen Schulden oder Belastungen bis zu 30% des 
grundstückswerts, ist der Vorgang als unentgeltlich zu behandeln und die 
Belastungen spielen keine Rolle bei der Berechnung der grunderwerbsteuer.
Betragen die übernommenen Belastungen hingegen zumindest 70% des 
grundstückswertes liegt ein entgeltlicher Vorgang vor, und die grunderwerb-

steuer wird mit 3,5% der übernommenen Belastungen festgesetzt.
Liegen die Werte zwischen 30% und 70% ist der Vorgang in einen entgeltli-
chen Teil und einen unentgeltlichen Teil (zum Stufentarif) aufzuteilen.
ACHTUNg: erwerbe von Todes wegen und Schenkungen im Familienver-
band werden immer als unentgeltlich behandelt, auch wenn Schulden und 
Belastungen mit übertragen werden.
zum Familienverband zählen ehepartner, eingetragene Partner und Lebens-
gefährten mit gemeinsamen Hauptwohnsitz, die eltern, Kinder, enkel usw. 
auch Pflege-, Adoptiv- und Schwiegerkinder usw. Geschwister sowie Nichten 
und Neffen.
im einzelfall muss daher aufgrund der Wertverhältnisse geprüft werden, ob 
eine Übertragung noch in 2015 einen Sinn macht oder ob man damit zuwar-
ten kann. Die grunderwerbsteuer ist natürlich nur ein Faktor, wesentlich ist 
jedoch, dass auch das sonstige rechtliche Umfeld (insbesondere bei Schen-
kungen innerhalb der Familie) miteinbezogen wird, um zu einer richtigen 
entscheidung zu gelangen.

INFO-BOX
Bei allen unentgeltlichen Übertragungen kommt der folgende Stufentarif zur 
Anwendung:

grundstückswert in € Steuersatz
bis 250.000 0,5%
für die nächsten 150.000 2,0%
darüber hinaus 3,5%

Mag. Weitzel Steuerberatungs GmbH 
9020 Klagenfurt, Dr. Franz-Palla-Gasse 4
Tel. 0463/ 56779, Fax 0463/ 56779-4
office@weitzel-steuerberatung.at

25 Jahre Städtepartnerschaft mit Sibiu und Zalaegerszeg 
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The Godfather Live!
Das epische Meisterwerk,
live begleitet von einem Symphonieorchester!

Konstantin Wecker und Band
40 Jahre Wecker Wahnsinn
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Die letzten Umbauarbeiten sind voll im gange: 
nach der freundschaftlichen Übernahme von 
ÖBAU egger Klagenfurt wird aus dem Standort 
nun der erste HORNBACH Bau- und garten-
markt in Kärnten. Die Mitarbeiter aus dem Bau-
marktgeschäft von ÖBAU egger wurden über-
nommen und stehen den Kunden auch weiterhin 
mit ihrem Know-how zur Verfügung. im Herbst 
2015 soll die „Verwandlung“ abgeschlossen sein. 
Spätestens dann wird der Baumarkt in der Kla-
genfurter Kirchengasse weithin als Hornbach 
Projektbaumarkt erkennbar sein und alle Abtei-
lungen und Services eines modernen Hornbach-
Projektbaumarkts ihren Platz gefunden haben. 
Hornbach, ein Familienunternehmen mit über 
130-jähriger Tradition, wird alle Mitarbeiter aus 
dem Baumarkt übernehmen und freut sich dar-
auf, ein gut qualifiziertes und eingespieltes Team 
zu gewinnen. Auch die Mitarbeiter profitieren 
davon – in erster Linie von der Arbeitsplatzsi-
cherheit, die ein Unternehmen dieser größe bie-
ten kann.

Bekannte Gesichter
ein kompetentes Team von 75 Mitarbeitern mit 
insgesamt stattlichen 600 Jahren Fachkompe-
tenz steht in Klagenfurt zur Eröffnung bereit. 
Wenn der neue Markt eröffnet, werden die Kun-
den viele vertraute gesichter unter den Horn-
bach-Mitarbe i tern 
wiedersehen, denn ein 
großteil des Teams war 
zuvor, teilweise über 
Jahrzehnte hinweg, 
bei ÖBAU-egger tätig. 
Die nächsten Monate 
wird sich das gesamte 
Team intensiv auf die 
neuen Aufgaben vorbe-
reiten und sich mit der 
Hornbach-Strategie 
vertraut machen: was 
es bedeutet in Projek-
ten zu denken und die 

Kunden unter diesem gesichtspunkt umfassend 
zu beraten – mit Know-how und Leidenschaft. 
ziel dabei ist, dass Kunden sämtliche Artikel, zu-
behör, Anleitungen, Services und Dienstleistun-
gen erhalten, die sie benötigen, um ihr Projekt in 
Haus, Hof und garten fertigzustellen. 

Hornbach ab Herbst 2015 in Klagenfurt
Zukunftsorientierte Lösung für ÖBAU Egger Mitarbeiter

Foto: Hornbach
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Legro-Mitbegründer und ehemaliger Hilfs-
werk-geschäftsführer wurde zum 80. ge-
burtstag im Rathaus geehrt.

Über ein besonderes geschenk zu seinem 80. 
geburtstag durfte sich der langjährige ÖVP-ge-
meinderat Karl Wrumnig freuen: Bürgermeis-
terin Dr. Maria-Luise Mathiaschitz und ÖVP-
Clubobmann Markus geiger überreichten dem 
Jubilar im Rathaus den ehrpfennig für viele ver-
dienstvolle Jahre in der Landeshauptstadt. „Karl 
Wrumnig ist in seinen zahlreichen Funktionen 
immer da gewesen, wenn es galt, jemanden zu 
helfen. Sie verströmen sehr viel Herzlichkeit und 
haben den positiven Blick nach vorne“, lobte Ma-
thiaschitz den langjährigen geschäftsführer des 
Hilfswerks Kärnten und nunmehrigen ehrenob-
mann des Klagenfurter Seniorenbundes.
„Du warst immer das soziale gewissen unserer 
Partei und hast uns mit deiner erfahrung und 
engagierten Mitarbeit immer weitergeholfen“, 
zeigte geiger großen Respekt für den rüstigen 
Multifunktionär. in der Legro Lebensmittelkette, 
die Wrumnig mit aufgebaut und geleitet hat, war 

er auch Obmann der Betriebssportgemeinschaft 
und Mitbegründer einer ÖAAB-Betriebsgruppe. 
Außerdem ist er Mitglied des Seniorenrates Kla-
genfurt und des Landes Kärnten gewesen. Trotz 

seiner vielen Aufgaben steht die Familie mit drei 
Kindern und vier enkelkindern nach wie vor im 
Mittelpunkt, wie Wrumnig in seinen Dankeswor-
ten betonte.

Karl Wrumnig erhält Ehrpfennig

Kirchtag
in Projern
So, 6. September
Festhalle Projern
10 Uhr: Hl. Messe, gesangliche Umrahmung  

 Eisenbahner Chor St. Veit
11 Uhr: Frühschoppen mit Erwin P.
13 Uhr: Singen der Gästechöre (Eisenbahner Chor St. Veit,
  MGV Hörzendorf, SR Kraig, SK Hörzendorf, 
  Projener Gospel Singers)

Für Speisen und Getränke ist bestens gesorgt!
Eintritt: freiwillige Spende

Um Ihren geschätzten Besuch 
bittet die Singgemeinschaft Projern!

Preis- 
kegeln

Grafik & Druck: F. Knapp, 
St. Veit/Glan, T: 0650/6047300

Singgemeinschaft Projern

Bürgermeisterin Dr. Maria-Luise Mathiaschitz und ÖVP-Clubobmann Markus geiger überreichten 
Karl Wrumnig den ehrpfennig.

Kürzlich fand im schattigen Arkadenhof im Stift St. georgen, bei einem 
lauer Sommerabend, bei guter Musik das Sommerfest im Stift St. georgen 
statt. es konnten zahlreiche gut gelaunte gäste begrüßt werden.
Das Highlight war eine Stifts-Führung mit Besichtigung des Seminarhotels, 
der Steinarena und des Lavendellabyrinths in den Stiftsgärten.

Sommerfest im 
Stift St. Georgen 
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Vlnr: DDr. Christian Stromberger, Mag. Andrea Hrast, Hubert isopp, MBA, 
Sonja M. Lientscher, Mag. Roberta Striedinger-Setschnagg, Rudolf Besiak
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Congratulations
Dipl.-Ing. Immanuel Orasch!

Sleepless in Überfeld is over now.
the world of telematics has been
enriched by a great technician!

yours faithfully,
Mom, dad & Mariella

Ihren 102. geburtstag feierte am 14. Juli elisabeth Bodner im Kreis ihrer 
Kinder, enkel und Urenkel. Sie ist vielen St. Veitern als getränkefabri-
kantin noch bestens in erinnerung. Sie war bis ins Jahr 1980 in ihrem 

Betrieb in der Bräuhausgasse 
aktiv, bevor sie ein Unfall in den 
Ruhestand zwang. Die Kunden 
in der Stadt wurden damals alle-
samt noch zu Fuß beliefert! 
Heute kann´s die rüstige Hun-
derterin entspannt angehen, 
wobei zeitung lesen und Fern-
sehnachrichten zu ihrem tägli-
chen Programm gehören, wie 
Frau Bodner überhaupt noch 
sehr interessiert durch´s Leben 
geht!

Seinem engagement ist es zu verdanken, dass in Klagenfurt mit „Maria 
Hilfe“ die modernste Privatklinik des Alpe-Adria-Raumes steht. Dkfm. 
Helmut eder, dessen Humanomed-gruppe zuletzt in Klagenfurt eini-

ge Jubiläen feierte.
Der gebürtige Villacher, der heuer seinen 70.geburtstag feiert, stieg gleich 
nach dem Welthandelstudium in das Unternehmen Kurbad Althofen, das 
von seinem Vater Dkfm. Hans eder und Dkfm. Helmut „Pipsi“ Mayr ge-
gründet wurde, ein. Das war vor 40 Jahren. in Althofen stand damals das 
erste Kurbad, das einen Vertrag mit den Sozialversicherungen hatte. 
Bürgermeisterin Dr. Mathiaschitz überreichte an Dkfm. Helmut eder die 
„goldene Medaille“ der Landeshauptstadt Klagenfurt. „in Würdigung der 
Verdienste und Leistungen im gesundheitswesen in Klagenfurt und ganz 
Kärnten“, wie die Bürgermeisterin betonte.

Elisabeth Bodner ist 102

„Goldene Medaille“ für
Komm.-Rat Dkfm. Helmut Eder

elisabeth Bodner hat viele Jahrzehnte die St. Veiter Wirtschaft mitgeprägt, 
im Sommer feierte die rüstige Jubilarin mit ihrer Familie  ihren 102. ge-
burtstag, zu dem wir ganz herzlich gratulieren.

Bekam die „goldene Medaille“ und trug sich auch in das „goldene Buch“ 
ein: Dkfm. Helmut eder mit gattin Peri und Sohn Johannes sowie Bürger-
meisterin Dr. Maria-Luise Mathiaschitz.
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Erster und Bauherr war wohl ein Salzburger 
erzbischof, nebenbei auch Territorialherr 
um Friesach und Althofen herum, Krapp-

feld und Berggebiet von Hüttenberg mit ein-
geschlossen.
Weil aber die weltlichen grundherren, Her-
zöge mit eingeschlossen immer wieder klei-
nere Plätze für sich herauszupicken geneigt 
waren, sahen die Salzburger gründe für mehr 
Wachsamkeit! Nicht so, wie es einmal in der 
Kronenzeitung zu lesen war, zum Schutze 
viel mehr zu Trutze der Herzogstadt St. Veit 
gegenüber kam es zu dieser Befestigung. zu-
vor wollte man die Friesacher in ihrer Ver-
bindung zum Kärntner erzberg stören und 
baute Rabenstein an kritischer Stelle, um 1100 
beim kleinen Übergang von der Metnitz nach 
Althofen. Reaktionen darauf von Salzburger 
Seite waren ein oftmaliges Bekriegen des Her-
zogs und Rabensteins und 1140 der Bau von 
Taggenbrunn. Damit konnte der wehrhafte 
Kirchenmann alle herzoglichen Bewegungen 
genau kontrollieren. Bei der berüchtigten Re-
bellion gegen den görzer Herzogsohn spielte 
Taggenbrunn eine eindeutige Rolle.
Die vielen Burgvogte und Pfandherren wollen 
wir übergehen. Man weiß aber, dass die Maria 
Saaler Amtsleute Taggenbrunn inne hatten, 
als 1816 die Territorialherrschaft der Salzbur-
ger endgültig erlosch. Von nun an war Taggen-
brunn für jedermann käuflich. 1858 kam Tag-
genbrunn durch Kauf „in die Familie Reyer“. 
Weil zu der zeit der große Maria Franz Thad-
däus Ritter von Reyer (1780-1846) von dem  
Franz Kreuzer schreibt (zitat Anfang) „groß-
kaufmann, bedeutender Bankier und indust-

rieller wurde in Malborghet im damals  kärnt-
nerischen Kanaltal geboren. Seine Vorfahren 
stammten aus St. Peter bei Taggenbrunn. Von 
den eltern für den geistlichen Stand bestimmt, 
studierte Reyer in Klagenfurt Philosophie und 
Theologie. Anstatt sich aber zum Priester 
weihen zu lassen, ging der junge Mann nach 
Triest und wurde erzieher in der Familie des 
reichen Kaufmannes Strohlendorf, zu dessen 
geschätzten Mitarbeiter er alsbald aufstieg. 
Während der napoleonischen Kontinental-
sperre importierte Reyer ungeheure Mengen 
an verschiedenen gütern amerikanischer und 
englischer Herkunft über russische, polnische 
und türkische Häfen nach Österreich. Schließ-
lich wurde er zum Mitbegründer der Dampf-
schifffahrtsgesellschaft, der zweiten Sektion 

des Österreichischen Lloyd, deren erst Präsi-
dent und generaldirektor“ (zitat ende).
Weil also Thaddäus schon tot war, kann nur 
sein Sohn Franz – mit des Vaters geld - Käufer 
gewesen sein. Beim grundbuchseintrag nennt 
er sich Franz Freiherr von Reyer k.k. Minister,  
Präsident a.D. Dass er auch als Begründer des 
Keutschachhofer ziegelbrandes anzusehen ist, 
beweisen – beim jüngsten Umbau – aufgefun-
dene, gebrannte Mauerziegel mit der Signatur 
FR (Freiherr von Reyer).
Für spätere Käufer reicht der Platz heute wie-
der nicht, ein andermal!

walter.wohlfahrt@gmail.com    
(blog: http://altstveit.wordpress.com

Taggenbrunn Große Vorgänger auf Taggenbrunn

Vorankündigung
„Stadtführer“ in eigener Sache: Möchten Sie mich vielleicht einmal persönlich hören?

Gelegenheit dazu gäbe es am Donnerstag, 3. Sept. 2015 um 16.00 Uhr im Rahmen des Pfarrkaffees, Pfarrzentrum St. Veit. Referat 
mit Schaubildern zum Franziscäischen Kataster. Thema: Stadtgeschichte, 200 Jahre und noch weiter zurück.

Mit einem schönen Fest feierte die Trachtengruppe  Hüttenberg ihr 
25-jähriges Bestandsjubiläum. Nach einer Hl. Messe mit Pater An-
ton in der Pfarrkirche, die vom MgV Lölling und der Bergmannslie-

dertafel gesanglich umrahmt wurde, gratulierte Bgm. Josef Ofner und eine 
Abordnung des KBW dem Verein, der in seiner Obergörtschitztalertracht 
Aufputz für jede Feierlichkeit, aber auch sonst kulturell und sozial tätig ist. 
Obfrau Waltraud Regenfelder dankte allen Mitwirkenden, aber besonders 
der FF- Hüttenberg, mit der das Fest gemeinsam veranstaltet wurde. im 
Festzug ging es dann zum zelt, wo man sich kulinarischen genüssen hinge-
ben konnte und die „zirbitzkogler“ schwungvoll aufspielten. (amk)

25 Jahre Trachtengruppe 
Hüttenberg
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Die im Dunkeln 
sieht man nicht….
Unsere Staatsschützer bekommen immer mehr Rechte! Unter dem 
Deckmantel „Kampf dem Terrorismus“ werden den „Lauschern“ ge-
setzliche zugeständnisse gemacht, die Otto Normalverbraucher nicht 
einmal erahnt. ein Beispiel ist die „erweiterte gefahrenforschung“ 
(Verdacht auf eine bevorstehende Gefahr!), wo die unauffälligen Her-
ren schon nach Lust und Laune aktiv werden können. Damit man mich 
nicht falsch versteht – selbstverständlich ist es auch für ein Land wie 
Österreich wichtig, dass sich speziell ausgebildete Ordnungshüter um 
den Schutz unseres neutralen Staates kümmern und mögliche gefah-
renpotentiale professionell beseitigen. Und natürlich funktioniert das 
nur mit besonderen Befugnissen. Womit wir allerdings wieder beim ei-
gentlichen Thema wären. Nämlich – wie massiv dürfen 007 & Co mit 
ihren Befugnissen in die tiefste Privatsphäre eindringen, wie stark dür-
fen individuelle Freiheiten und persönliche Ansichten überwacht und 
eingeschränkt werden? Was passiert mit diesen Diensten, wenn sie sich 
zu selbstständig machen? georg Orwell lässt wieder einmal grüßen! Was 
der geniale Autor in seinem Roman 1984 angedacht hat, scheint bereits 
Realität geworden zu sein – die gedankenpolizei. Heutzutage ist der glä-
serne Mensch längst geboren worden. Durch Bankomatkarten, Handy- 
und Fahrzeugortungssysteme, internet-Klicks, Kranken-Dateien, Kauf-
hausadressen usw. usw. Wer schützt uns eigentlich vor zu neugierigen 
Schützern? Und warum wollen unsere Politiker bei heiklen Fällen keine 
unabhängigen Richter heranziehen? Noch eigenartiger agieren militäri-
sche geheimdienste. in Österreich, fein nach Proporz aufgeteilt, haben 
wir gleich zwei davon. Das Heeres-Nachrichtenamt und das Abwehramt. 
Beide personell aufgebläht. Und ja, diese Heeresdienste hören ohne ge-
nehmigungen fleißig ab, „saugen“ Telekommunikationsdaten auf und 
dürfen sogar in Friedenszeiten Fahrzeuge beschlagnahmen. Davon kön-
nen die Kollegen vom Verfassungsschutz nur träumen. Sicherheitspoli-
zei- und Militärbefugnisgesetze lesen sich zwar „trocken“, strotzen aber 
vor demokratiebedenklichen Passagen und dicken graubereichen. Wie 
sicher sind wir also vor unseren Sicherheitsdiensten, vor den wackeren 
dritten Männern? Und was passiert mit „James-Bond“-Typen, die etwa 
gewissen Politikern stets zu Diensten sind? Unklare Rechtsbegriffe las-
sen den „Unsichtbaren“ viel zu große Spielräume, auch wenn unser klei-
nes Land ein Tummelplatz für ausländische Agenten und Spitzel war 
und ist. Jüngster Beweis: Die wissenschaftliche Dokumentation „Titos 
langer Schatten“ über die Tätigkeit des ehemaligen jugoslawischen ge-
heimdienstes UBDA in Kärnten. 

im zweifel wird eben observiert, bespitzelt, abgehorcht, gesammelt. Un-
sere eifrigen Schlapphut-Träger werten Vorratsdaten aus und sind dann 
bemüht, problematische Recherchen zu rechtfertigen. Ministerin Jo-
hann Mikl-Leitner beruhigt, kann aber konstruktive Kritik an Nachrich-
tendiensten nicht vom Tisch wischen. Je mehr die Frau Minister abwie-
gelt, desto mehr sollte man auf der Hut sein! etwa nach konstruierten 
Verstößen durch V-Leute. Da braucht man gar nicht erst an CiA, NSA, 
BND oder KgB zu denken. Österreich ein Polizeistaat? Das ist sicher 
übertrieben! Aber wie sagte einmal ein großer Dichter und Denker: „Die 
geheimen, die wollen einfach alles, alles wissen!“ Und das ist wiederum 
doch zu viel. 
 columbus

Vor kurzem fand erstmalig  über initiative des Pensionistenverbandes 
Kärnten sowie Bezirksorganisation St. Veit/glan eine generationen-
wallfahrt nach gurk statt, welche ein großer erfolg war. Über 600 Teil-

nehmer konnten begrüßt werden. Als ehrengäste begrüßt werden, konnten 
auch LAbg. Bgm. Klaus Köchl, Landesvors. des Pensionistenverbandes Sieg-
fried Penz mit Landesdirektor Bgm. Arnold Marbek und der gurker Bürger-
meister Siegfried Kampl. Mit Bischof Alois Schwarz und Stiftspfarrer Msgn. 
Mag. gerhard Kalidz wurde eine Messe im Dom zu gurk gefeiert, welche 
vom glantaler Blasmusikorchester, unter der Leitung von Siegfried Schatz 
und vom eisenbahner Chor St.Veit/glan, mit Chorleiter Josef Oberdorfer  
mitgestaltet wurde. Auch eine große Anzahl von Motorrad-Biker unter der 
Führung von Dr. gerhard Leitner, erhielten den Segen durch Bischof Alois 
Schwarz. 
im Anschluss daran gab es einen Frühschoppen, wo Besucher von ehren-
amtlichen Mitarbeiter 
des Pens.Verbandes 
bestens mit essen und 
getränken versorgt 
wurden. 
Die Veranstaltung fand 
großen Anklang und 
wurde der Wunsch ge-
äußert, diese Veranstal-
tung zu wiederholen. 

Generationswallfahrt nach Gurk:
 Schlossallee 6 | 9313 St. Georgen am Längsee |  www.stift-stgeorgen.at

Gemeinsam 
essen und

 feiern.

Informationen unter: 
04213 2046 - 702

Genießen Sie Familien- oder 
Firmenfeiern im einmaligen 

historischen Ambiente
des 1000-jährigen Sti� s.

FESTE FEIERN im STIFT
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Arbeitsmarktdaten - Kärnten 
Monatsübesicht :07/2015

Geschätzte Beschäftigung Arbeitslosenquote
 

Bestand Ver. abs. Ver. in %
G 218.000 0 -0,1 %

M 115.000 0 0,3 %

F 104.000 0 0,3 %

 

Aktuell Vorjahr

G 8,8 % 8,2 %

M 8,6 % 8,2 %

F 8,9 % 8,3 %

  
vorg. Arbeitslose

Bestand Ver. abs. Ver. in %

G 20.990 1.419 7,3 %

M 10.833 634 6,2 %

F 10.157 785 8,4 %

SC-Schulung
Bestand Ver. abs Ver. in %

G 2.637 -477 -15,3 %

M 1.275 -178 -12,3 %

F 1.362 -299 -18,0 %

AL+SC
Bestand Ver. abs. Ver. in %

G 23.627 942 4,2 %

M 12.108 456 3,9 %

F 11.519 486 4,4 %

    
offene Stellen

Bestand Ver. abs. Ver. in %

G 2.332 569 32,3 %

OS - Zugang
Zugang Ver. abs. Ver. in %

G 3.527 479 15,7 %

OS - Abgang
Abgang Ver. abs. Ver. in %

G 3.296 220 7,2 %

 
AL - Zugang

Zugang Ver. abs. Ver. in %

G 5.297 -65 -1,2 %

M 2.617 -23 -0,9 %

F 2.680 -42 -1,5 %

AL - Abgang
Abgang Ver. abs. Ver. in %

G 5.553 57 1,0 %

M 3.072 129 4,4 %

F 2.481 -72 -2,8 %

Stellenandrangziffer
Aktuell Vorjahr

ST 9,0 11,1

 
AL - Jugendliche

Bestand Ver. abs. Ver. in %

G 2.747 38 1,4 %

M 1.544 -7 -0,5 %

F 1.203 45 3,9 %

AL - bis 19 Jahre
Bestand Ver. abs. Ver. in %

G 417 -30 -6,7 %

M 220 -34 -13,4 %

F 197 4 2,1 %

AL - 20 bis 24 Jahre
Bestand Ver. abs. Ver. in %

G 2.330 68 3,0 %

M 1.324 27 2,1 %

F 1.006 41 4,2 %

  
AL - Ältere

über 50
Bestand Ver. abs. Ver. in %

G 5.798 633 12,3 %

M 3.336 347 11,6 %

F 2.462 286 13,1 %

Anteil Anteil

Jgdl. über 50

G 13,1 % 27,6 %
M 14,3 % 30,8 %

F 11,8 % 24,2 %

    
LZAL - über 6 Monate

über 6 Monate
Bestand Ver. abs. Ver. in %

G 7.676 1.628 26,9 %

M 4.285 813 23,4 %

F 3.391 815 31,6 %

LZAL - über 1 Jahr
über 12 Monate

Bestand Ver. abs. Ver. in %

G 3.164 1.460 85,7 %

M 1.811 770 74,0 %

F 1.353 690 104,1 %

Anteil Anteil

über 6 Mo. über 12 Mo.

G 36,6 % 15,1 %
M 39,6 % 16,7 %

F 33,4 % 13,3 %

  
LS - sof.Verf., o.EZ

Bestand Ver. abs Ver. in %

G 758 -20 -2,6 %

M 446 3 0,7 %

F 312 -23 -6,9 %

OL - sof. Verf.
Bestand Ver. abs. Ver. in %

G 230 -32 -12,2 %

Lehrstellenandrang
Aktuell Vorjahr

LS 3,3 3,0

AMS Kärnten - Dr. Peter Schellander 01.08.2015         Seite   1

Arbeitsmarktdaten Juli 2015
Das Monatsblatt informiert Sie über die aktuellen Arbeitsmarkt-
daten! Zur Verfügung gestellt vom AMS Kärnten - Stand Juli 2015

Senden Sie uns Ihren Bericht an :
redaktion@dasmonatsblatt.at

Da die Stadt Friesach heuer das 800-Jahr-
Jubiläum feiert wurde das 19. Spectaculum, 
welches sich in den Jahren zuvor sehr au-

thentisch im Stadtpark rund um die Klosterkir-
che abspielte, in die innenstadt verlegt. Mitten 
unter den vielen Besuchern heirateten Tanja 
und Seppi aus gurnitz im Stil des Mittelalters, 
wobei sie sich, begleitet vom Trommel und 
Fanfarenklang der Stadtkapelle (Ltg. gebhard 
Schober), sogar eiserne Ringe ansteckten. Fürst 
Max (Koschitz) und sein gefolge sorgten dafür, 
dass dieser Tag nicht nur für das Brautpaar un-
vergesslich bleibt. Auch Bgm. Josef Kronlechner 
und Vizbürgermeisterin Ursula Heitzer misch-
ten sich stilecht gekleidet unter die Besucher. 
(amk)

Mittelalterfest 
in Friesach

Die Amateur-Theathergruppe Keck&Co 
spielt im innenhof des Stiftes St. georgen 
am Längsee die klösterliche Sanierungsko-

mödie „SiSTeR AKTie. Das gesamte, gut einge-
spielte Team, um Regisseur und Drehbuchautor 
erwin Beiweis und Organisator Hermann Tra-
ninger beweist dem Publikum auch heuer wieder, 
dass die gemeinsame Leidenschaft zum Theater 
großartiges hervorbringen kann, was in elf Vor-
stellungen bis ende August auf der Freiluftbühne  
zum Ausdruck kommt. Die talentierten Darstel-
ler sind: erwin Beiweis, eva Trinkl (Regieassis-
tenz, Maske), Laura Fladnitzer, Christine gey-
er (Maske), isabella und Mario Kerth, Markus 
Meierhofer, Nadja Prasser, Oscar Schinogl, Uta 
Slamanig, DDr.Christian Stromberger, Hermann 
Traninger, Walter Tschuk, Lukas Werzer, Belin-
da (Maske) und Johannes Wurmitzer. (amk)

Keck&CO spielen 
perfekt Theater
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Drei Väter hatten 
eine idee und 
daraus entstand 

der entschluss in der 
Saison 2015 an der 
Kärntner Tennismeis-
terschaft in der 3. Klas-
se (allgemeinen Klasse) 
teilzunehmen. Dies ist 
natürlich noch nichts 
besonderes,  wäre da 
nicht folgende inter-
ne Auflage welche sich 
der Mannschaftsführer 
Werner Kogler gesetzt 
hätte. Die Mannschaft 
besteht, wie schon der 
Name sagt, ausschließ-
lich aus Vätern & Söh-
nen und so haben sich 
die Väter Werner Kog-
ler, Ferdinand Stippich und David Martin mit 
ihren Söhnen Paul, Robert und Manuel zu einem 
Team geformt.
„Nachdem einige von uns Meisterschaft uner-
fahren waren und wir auch vom Tennisranking 
(iTN)  im hinteren Bereich im Vergleich zu un-
seren gegnern angesiedelt sind, war die Devise 
vor Saisonstart klar, Abstieg in die 4. Klasse ver-
hindern und erfahrung für die Saison 2016 sam-
meln“, so Kogler.  
Die Spannung war bis zum allerletzten Ballwech-
sel gegeben da alle Mannschaften punktemäßig 
sehr eng beisammen waren. Das in den letzten 
drei Runden ein wenig vom glück verlassene 
Team musste jeweils beim Stand von 3:2 für 
die gegner im sechsten und entscheidenden 
Spiel ins Champions-Tiebreak und hatte lei-
der alle verloren. Dennoch sollte es reichen! 
Mitte Juli endete die erste Saison des Teams 
„Vater & Sohn“ und das Saisonziel mit dem Klas-
senerhalt erreicht. zwei Siegen und ein Unent-
schieden aus den Anfangsrunden reichten.
Auch konnte der einmalige Versuch mit dem 

Verkauf von Fan-Kappen zum Preis von € 7,-- als 
gelungen betrachtet werden (jeder Fan bekam 
bei den Heimspielen dafür eine Kleinigkeit als 
Dankeschön). zahlreiche Fan’s kamen zu den 
Heimspielen und feuerten die Jungs kräftig an, 
wofür sich das Team nochmals recht herzlich be-
danken möchte.

ein Danke von Kogler gilt vor allem dem Auto-
haus Stippich aus Maria Saal, welche die Truppe 
mit einheitlichen Teamdress und Mannschafts-
hemd ausgestattet hat sowie der Perle vom Ten-
niscafe Maria Saal, Regina Pitschmann, welche 
die Mannschaft und Fan‘s ausgezeichnet verkös-
tigt hat. Stolz dürfen die Väter jedenfalls auf ihre 
Söhne sein, da es bei allen Spielen nur positive 
erlebnisse gab: Pünktlichkeit, Verlässlichkeit, 
Teamgeist standen im Vordergrund und wurden 
von der Jugend ausnahmslos angenommen und 
gelebt. im nächsten Jahr soll es jedenfalls eine 
Fortsetzung geben. „Unsere Söhne werden mit 
uns wiederum ein Team bilden“, so Kogler der 
auch schon die Devise für 2016 ausgab: „Trainie-
ren, Siegen und wenn alles klappt um den Auf-
stieg in die 2. Klasse mitspielen!“

Tennisteam Vater & Sohn aus 
Maria Saal schafft Klassenerhalt! 

hinten von links: Ferdinand, Werner, Martin
Vorne von links: Robert, Pauli, Manuel

FAN´S mit FAN Kappe: von links Klaus Pfund-
ner, Adi & Richard Dörflinger

Erfolgreichste 
Saison für ASKÖ 
Sonnenkraft 
St. Veit-Klippitztörl

Am 3. Juli wurde vom ASKÖ Sonnen-
kraft St. Veit- Klippitztörl im Rat-
haushof in St. Veit die diesjährige 

Jahreshauptversammlung des Landesschi-
verbandes ausgerichtet zu der auch ÖSV Vi-
zepräsident Michael Walchhofer kam. Bei 
diesem Anlass zog der Verein über die bis-
her erfolgreichste Saison seit Bestehen des 
Vereines seit der gründung vor 52 Jahren 
Bilanz. Der Verein belegte 2. Platz in LSVK 
Vereinswertung. Pirmin Hacker schaffte 
den Sprung in den ÖSV–Jugendkader. Bru-
der Felix Hacker wurde vierfacher Kärntner 
Schülermeister, überlegener gesamtsieger 
des Raiffeisen – und Artrophenecups, Vi-
zemeister im Sg bei den österreichischen 
Schülermeisterschaften. greta Morolz wur-
de Dritte im Raiffeisen und Artrophenecup. 
Stefan Leikam holte mehrere Stockerplätze 
und gewann einen Landesschülercupbe-
werb. 
Oskar Heine und emma Moser gewannen 
bei den Kindercuprennen alles was es zu 
gewinnen gab. Heine wurde schon zum 
zweiten Mal Kidscupsieger und fuhr beim 
Kidscupfinale in Kitzbühel auf den zweiten 
gesamtrang, beim Kids Springfestival in 
Annaberg gewann er den Slalom. in zau-
chensee fuhren Oskar Heine und emma 
Moser zweimal Bestzeit bei einem interna-
tionalen Schülerrennen mit über 500 Teil-
nehmern. Daniela-Romana Reiterer belegte 
den 2. Platz beim Fischer Landescup.
All diese erfolge waren der grundstein, dass 
der ASKÖ Sonnenkraft St. Veit-Klippitztörl 
nach Platz fünf im Vorjahr diesmal in der 
Vereinswertung des Landesschiverbandes 
den 2. Platz, nur zwei Punkte hinter dem SC 
Bad Kleinkirchheim belegte.+
Auch beim organisieren von Veranstaltun-
gen war der Verein absolute Spitze. insge-
samt wurden 13 Schiveranstaltungen vom 
ASKÖ Team, stets zur vollsten zufrieden-
heit der Teilnehmer durchgeführt. Darun-
ter zwei FiS – Herrenslaloms, den Kidscup, 
einen Landescup Riesentorlauf als David 
Verderber gedächtnislauf, drei Snowboard-
bewerbe, die Kärntner Polizeimeisterschaf-
ten und die Meisterschaften der Kärntner 
Berufsschilehrer.
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Seit drei Jahren pflegen Konrad Pfandl und 
seine Fußballfreunde vom gleichnamigen 
Sparverein eine enge Freundschaft mit ei-

ner Fußballrunde aus der St. Veiter Partnerstadt 
San Vito. Michele – Chef der Osteria San Vito im 
St. Veiter Bürgerspital – knüpfte die Kontakte 
und daraus entwickelte sich diese enge Verbun-
denheit. Kürzlich luden zum zweiten Male die 
St. Veiter ihre friulaunischen gäste in die Her-
zogstadt zum Fußballturnier und geselligem zu-
sammensein. erstmals war auch ein Team aus 
Casarsa (Nachbargemeinde von San Vito) mit 
dabei. Vor dem Fußballturnier wurden die gäste 
zu einer Brauereiführung mit Bier und gulasch 

in die Schleppe-Brauer geladen. Wie es sich für 
einen guten gastgeber gehört, begnügte sich die 
„Pfandl-Truppe“ mit dem 3. Platz. Sieger wur-
de das Team aus San Vito im elfmeterschießen 
gegen Casarsa. Die verletzungsfreie und vor al-
lem lustige Veranstaltung fand anschließend bei 
traditioneller Kärntner und italienischer Jause, 
köstlichen Mehlspeisen und kühlen getränken 
bei Livemusik einen stilvollen Ausklang in der 
Osteria San Vito. Die im Fuchspalast und Blu-
menhotel untergebrachten gäste fühlten sich 
sichtlich wohl in der Herzogstadt. Auf diesem 
Weg nochmals Dank an die Sponsoren und 
Schiedsrichter Manfred Krassnitzer und Kevin 
Oberbacher.

Freundschaft wurde vertieft

Casarsa-Präsident Nino giordano, San Vito-
Präsident gastone Soncin und Konrad Pfandl 
als St. Veit-Präsident 

Mitorganisator Michele und Patrizia von der Os-
teria San Vito.

edith und Birgit unterstützten stimmkräftig – 
aber erfolglos - die „Pfandltruppe“.
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Am Samstag, dem 25. 7. 2015 fand trotz trü-
bem Wetter die jährliche Längseeüberque-
rung statt. eine Strecke von 990 m war zu 

bezwingen. es nahmen 31 Schwimmer daran 
teil. Tagesbester mit einer zeit von 15:06 Minu-
ten war Nils-Christian Freiherr von Münster-
Kistner und bei den Damen war die Tagesbes-
te Andrea Bräuhaupt mit einer zeit von 15:56 
Minuten. Begleitet wurden die Schwimmer mit 
Booten von der Österreichischen Wasserrettung 
und der Feuerwehr. Alle Schwimmer erhielten 
eine Urkunde und eine Medaille. Die Siegereh-
rung nahm Bürgermeister Konrad Seunig vor.

Längseeüberquerung 2015
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LH Dr. Peter Kaiser sprach heute seinen glück-
wunsch gegenüber den Special Olympics Ath-
leten Alexander Radin und Alexander Flechl 

aus.
Aus österreichischer und vor allem aus Kärntner 
Sicht waren die Special Olympics World Summer 
games in Los Angeles ein voller erfolg. Alexan-
der Radin (Lebenshilfe Spittal) holte am ersten 
Bewerbstag der Spiele mit Bronze über 10.000 
Meter die erste Medaille für die österreichische 
Delegation. Wenige Tage später legte Alexander 
Flechl (golf, Lebenshilfe Wolfsberg) mit seinem 
Vater Albert im Unified-Teambewerb mit der 
goldmedaille nach.
LH Dr. Peter Kaiser ließ es sich nicht nehmen, 
die beiden erfolgreichen Kärntner Sportler zu 
ehren. im Spiegelsaal der Kärntner Landesregie-
rung beglückwünschte Kaiser die beiden – wie er 
sie schon bei der Verabschiedung nannte – „Ale-
xander, die großen“. er hob auch die Unterstüt-
zung der eingeladenen Betreuer und Familienan-
gehörigen hervor. „Trainer, Betreuer und Familie 
sind die Stützen eines erfolgreichen Sportlers“, 
betonte Kaiser. 

Botschafter Kärntens
Bereits bei der Verabschiedung vor drei Wochen 
hoffte Kaiser auf Medaillen durch die beiden 
Kärntner. „Wir haben hier in Kärnten mit euch 
mit gefiebert. Dass ihr mit einer bronzenen und 
einer goldenen Medaille nach Hause gekommen 
seid, bereitet mir eine riesige Freude. ich danke 
euch, dass ihr Kärnten so toll repräsentiert habt“, 
so Kaiser. er überreichte den beiden Sportlern 
jeweils eine ehrenurkunde des Landes Kärnten 
sowie Trainingsjacken.
Am kommenden Montag wird die gesamte öster-
reichische Delegation in Wien von Bundespräsi-
dent Heinz Fischer empfangen.

Staatsmeisterschaften -
Ueberraschungssieg von Pölzl
Die ganz grosse Überraschung bei den Staats-
meisterschaften der Leichtathletn in Kapfen-
bert glang Carina Pölzl. Das Sprinttalent des 
LAC-Klagenfurt gewann sensationell gold 
über 200 Meter. Pölzl sprintete die halbe Sta-
dionrunde in 24,03 Sekunden. Damit blieb die 
erst 19jährige nur 2/100 Sekunden über ihrer 
persönlichen Bestleistung und gewann ihren 
ersten Titel in der allgemeinen Klasse. Für die 
zweite goldene sorgte Veronika Watzek (KLC). 
Nach ihrem Diskussieg gewann sie gold im 
Kugelstossen mit 13,91 Meter. Watzek ist mit 
zwei goldenen auch die erfolgreichste  Kärnt-
ner Athletin bei diesen Meisterschaften.

Herzlicher Empfang für Special Olympics Sportler

Foto: KK/Verein Special Olympics - Herzschlag Kärnten



AlmkirchtAg
ab 10 Uhr: Frühschoppen 

ab 13 Uhr: stimmUng mit „ilztal granaten“, 
traktortreFFen, traktorparcoUrs  

Und streichelzoo

So, 16. AuguSt

ab 18 Uhr:  
mUsik: kärntner showexpress

mo, 17. AuguSt
NAchkirchtAg

willkommen zUm 12.


