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Spatenstich für neue Sparkassen-Filiale 
Modernste und ökologisch nachhaltigste Sparkassen-Filiale in der Völkermarkter Straße in Klagenfurt
Sparkasse-Vorstandsdirektorin gabriele Semmelrock-Werzer, Architekt Di Andreas Krainer,  gernot Salcher (Teamleiter Klagen-
furt-Ost), Regionalleiter Manfred Dullnig, Marketingleiter Prok. Diethard Theuermann und ing. Rudolf Podesser (Bauabteilung)
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Die Kärntner Sparkasse beginnt in den 
nächsten Wochen mit dem Bau einer neu-
en Filiale in der Völkermarkter Straße. Der 

neubau ersetzt die bisherige Filiale in St. Peter.
Die modernste Sparkassen-Filiale glänzt mit 
zahlreichen Besonderheiten: neben einem 
Holz- und glasbau sind weitere Revolutionen 
zu verzeichnen. Der neubau wird mit 16 Bera-
tungsräumen nicht nur die größte Filiale, die die 
Kärntner Sparkasse in den letzten 15 Jahren neu 
errichtet hat, sie baut das ökologische und mo-
derne Filialkonzept der letzten Jahre noch wei-
ter aus. Durch die Holzarchitektur wird bei der 

errichtung CO2 gespart und das zeigt den hohen 
Anspruch der Kärntner Sparkasse hinsichtlich 
nachhaltigkeit und gesellschaftlicher Verant-
wortung.

„Filiale 2020“
in dieser modernsten Filiale soll sich der Kunde als 
gast erleben. Durch das neue Konzept der „Filiale 
2020“ werden die Menschen stärker in den Mittel-
punkt gestellt. Die moderne Architektur wird sich 
mit Wohlfühlräumen und Terrassen für Kunden 
und Mitarbeiter positiv auf das Beratungserlebnis 

auswirken. nach außen hin wird das zukunftsori-
entierte image der Kärntner Sparkasse unterstri-
chen. eine Bäckerei mit Café soll den Wohlfühlfak-
tor für Kunden zusätzlich verstärken.

Die errichtung der neuen Filiale umfasst ein inves-
titionsvolumen von ca. € 2,3 Millionen. nach der 
Fertigstellung im Juni 2016 werden 13 Betreuer in 
den neubau siedeln, die 5.000 Kunden betreuen. 
Die zukunftsorientierte Filiale wird mit Privat- und 
Firmenkundenbetreuern sowie Spezialisten rund 
um Bauen & Wohnen zu einem Kompetenzzent-
rum für alle finanziellen Anliegen. 

Spatenstich für neue Sparkassen-Filiale 
Mit der neuen Filiale in Klagenfurt-Völkermarkter Straße setzt die Kärnt-
ner Sparkasse auf Modernität und Umweltdenken auf ganzer Linie.

Alles im
Griff....
Alles im
Griff....
Alles im
Griff....
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Der große Turbinenraum des Klagenfurter 
Fernheizkraftwerkes als ungewöhnlicher 
Konzertsaal für das Jubiläumskonzert der 

Sängerrunde der Stadtwerke Klagenfurt!
Der traditionsreiche Männerchor feierte mit 
einem imposanten gesangsfeuerwerk vor 200 
Besuchern zwischen Pumpen, Schiebern, lei-
tungen, diversen Rohren, lastkränen, Druck-
messern und mächtigen alten Turbinen das 
90-jährige Bestehen. Stadtwerke-Vorstandsvor-
sitzender Dipl.-ing. Romed Karré stellte dazu 
fest: „Diesen wunderbaren Chor gibt es bereits 
seit dem Jahre 1925, die Stadtwerke erst seit 
1940 – dieser Chor war also schon immer seiner 
zeit voraus!“ Bürgermeisterin Dr. Maria-luise 
Mathiaschitz meinte erfreut: „eine ungewöhnli-
che Konzert-Premiere an einem ungewöhnlichen 
Ort – an einem Ort der Technik.“ Sängerrunde-
Obmann Dipl.-ing. Heinz Koch (Chef der erzeu-
gung) wartete mit einer Überraschung auf – er 
ernannte Vorstand Karré zum ehrenobmann 
der STW-Sängerrunde. Chorleiter ing. Markus 
Jessenitschnig freute sich „schon heute auf den 
100. geburtstag seiner musikalischen STW-Bot-
schafter“. Als gäste sorgten die Mitglieder des 
Stadtchors Klagenfurt loretto (leitung Sabine 
Schildberger) für musikalische geburtstagsgrü-
ße. Moderator Wolfgang gigler führte durch 
das abwechslungsreiche Programm. Unter den 
Besuchern: STW-Betriebsratsobmann Adi Pich-
ler, ex-Keg-geschäftsführer Dir. i. R. Dipl.-ing. 
Anton Smolak, STW-Vorstand i. R. Rudolf Peck, 
STW-Prokurist ing. Walter Bogner und Präsidi-
alchef Mag. Arnulf Rainer. 
Der Vorstand der Sängerrunde der Stadtwerke 
Klagenfurt: Obmann: Dipl.-ing. Heinz Koch, 
Dipl.-ing. Alexander Krainer, Kassier: Walter 
Wider, Harald Holzer, Schriftführer: Mag. Man-
fred Ortner, gerhard greussing, Archivar: ing. 
Richard Schiegl, eduard Klemenjak, Kontrolle: 
Herbert Höferer, Mag. Manfred Ortner, Chor-
leiter: ing. Markus Jessenitschnig. im Rahmen 
des Sängerfestes wurden auch langjährige Sän-
ger im Fernheizkraftwerk, das im Jahr 1949 in 
Betrieb genommen und mittlerweile mehrmals 
umgebaut wurde, geehrt: Karl Dreier (aktiv seit 
62 Jahren), Arthur Hladky (61 Jahre), Wulf Rod-
ler (53 Jahre), Walter gruden (46 Jahre), eduard 
Klemenjak (40 Jahre). 
Die akademische Malerin Mag. Ute Aschbacher 
lud im Rahmen der galavorstellung zu einer 
Ausstellung ihrer Werke. Damit wurde das Fern-
heizkraftwerk neben einer Konzertbühne auch 
zu einer galerie.

ein Turbinenraum als Konzertsaal!
Die Sängerrunde der STW Klagenfurt feiert das 90-jährige Bestehen. 
Musikalisches „Feuerwerk“ bei Galavorstellung im Fernheizkraftwerk.

90 Jahre „Sängerrunde Stadtwerke Klagenfurt“ – ein grund zum Feiern (v. l.): Bürgermeisterin Dr. 
Maria-luise Mathiaschitz, Obmann Dipl.-ing. Heinz Koch, Chorleiter ing. Markus Jessenitschnig 
und STW-Vorstandsvorsitzender Dipl.-ing. Romed Karré mit dem STW-Chor. Die Bürgermeisterin 
überreichte der Sängerrunde ein offizielles Dankesschreiben der Stadt und ein kunstvoll geschnitztes 
glückwunsch-Symbol. im Hintergrund: Mitglieder des Stadtchors Klagenfurt.

ein hoher Turbinenraum als Konzertsaal: Die Sängerrunde der Stadtwerke Klagenfurt begeisterte mit 
einem gelungenen Jubiläumskonzert vor 200 gästen. Die Oberkärntner Künstlerin Mag. Ute Asch-
bacher stellte ihre farbenprächtigen Werke zur Schau. Für den 90. „geburtstag“ gab es zahlreiche 
gratulationen für die Sängerrunde.

Fotos (2)  (c) Schnell/KK
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Was braucht der Mensch um zu leben?

„Nittoku“ eröffnete europazentrale in St. Veit!
Japanischer Technologiekonzern am Industriepark Blintendorf.
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ein Dach über den Kopf, ein Bett zum Schla-
fen, etwas zum essen und Kleidung!? – wir 
leben in einer zeit des Wohlstands. Wir ha-

ben alles was wir brauchen, und noch mehr. Wir 
können alles kaufen, wovon wir satt werden.
eigentlich bräuchten wir keine Tiere töten, um 
zu Überleben. Wir sind von natur aus, reich be-
schenkt. Aus dem Korn machen wir unser tägli-
ches Brot, und aus getreiden, Obst und gemü-
sen können wir Hunderte gerichte zubereiten.

Wir sind die Verwalter der erde und tragen Ver-
antwortung. Wir sind das eigentum gottes – wir 

stehen in seinem Pflichtverhältnis – wir haben 
nur ein leben und ein gericht, jedoch sind wir 
die Krone der Schöpfung. Wir sind nicht ein 
geist des Universums, wir sind bei ihm zuhause. 
Der glaube an gott ist das Herz der Welt. Wir 
sollen zuhören, dienen, geben und wenn nötig 
auch vergeben, sonst wird uns auch nicht verge-
ben – Vergebung ist leben und nichtvergebung 
wird zur Hölle im eigenen gefängnis.

Das Wort gottes gibt uns zuversicht und Ver-
trauen, gerade in Tagen der Veränderung wäre 
es gut, sich der eigenen christlichen Werte zu 

besinnen und wieder beten zu lernen.
Rosalinde Tessmann hat vor über 30 Jahren das 
Biolandhaus Arche in St. Oswald bei eberstein 
gegründet und hat ein eigenes Biokochbuch 
geschrieben, das 1. Biohotel Kärntens, kürzlich 
wurde unter ihrer Regie ein einzigartiger Bibel-
wanderweg ebendort in St. Oswald angelegt, wer 
sich inspirieren lassen möchte, wer Kraft aus 
dem Wort gottes in der natur schöpfen möch-
te, ist herzlich eingeladen, einen besinnlichen 
Herbsttag auf der Saualm zu verbringen.

Infos unter 04264 8120 www.bioarche.at 

St. Veit ist seit Anfang Oktober Sitz einer zweiten europazentrale! nach 
dem Weltkonzern „Jacques lemans“ wurde am 6. Oktober auch das 
europe Center des japanischen Hochtechnologiekonzerns „nittoku 

Engineering“ mit Sitz am Industriepark Blintendorf offiziell eröffnet.
 Mit dem Motto „Manufaktur ist schöpferische Tätigkeit“ haben sich nit-
toku engineering Co., ltd. und ihre Mitarbeiter dem ziel verschrieben, die 
Koexistenz von Mensch und Maschine und von industrie und Umwelt auf 
der ganzen Welt zu bewahren sowie innovative geschäfte und Märkte zu 
entwickeln, um die erwartungen der Kunden zu erfüllen. Das Unterneh-
men ist Weltmarkt- und Technologieführer im Sektor der automatisierten 
Spulenwickeltechnik. Über die Eröffnung vor Ort freuten sich unter ande-
ren landeshauptmann-Stellvertreterin Dr. gaby Schaunig, Bürgermeister 
gerhard Mock, nittoku-geschäftsführer Hiroshi isoda und Richard Werkl 
als Standortgeschäftsführer.
Für Bgm. gerhard Mock ist diese Betriebsansiedlung eine Auszeichnung 
für St. Veit als Unternehmensstandort und „ein sehr positives Signal in der 
aktuell schwierigen wirtschaftlichen zeit“.
zurzeit sind elf Mitarbeiter beschäftigt, im kommenden Jahr sollen es 
schon 20 sein. Foto: Gebeneter
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Besuch aus Nanning 

Keine einsparungen auf Kosten der Jugend. 
Youth point Stadtteil-Konzept bleibt erhalten!

Sui guohua, die Vizebürgermeisterin der chinesischen Partner-
stadt nanning, besuchte diese Woche Bürgermeisterin Dr. Ma-
ria-luise Mathiaschitz im Klagenfurter Rathaus. ie sechsköpfige 

chinesische Delegation mit Vizebürgermeisterin Sui guohua an der Spitze 
befand sich in den letzten Tagen in Sachen Städtepartnerschaften in itali-
en. Bevor es wieder in die Heimat ging, stand ein Besuch in der Partner-
stadt Klagenfurt auf dem Programm. 
„Wir sind alle das erste Mal in Klagenfurt und beeindruckt von der Altstadt 
und der Sauberkeit, die hier überall herrscht“, sagte Sui guohua beim emp-
fang von Bürgermeisterin Dr. Mathiaschitz im Rathaus. in Klagenfurt kam 
es auch zu einem kurzen Erfahrungsaustausch betreffend des Schul- und 
Bildungswesens und Jugendeinrichtungen. 
Die Städtepartnerschaft besteht seit 14 Jahren. „Trotz der rund 5.000 Ki-
lometer entfernung haben sich in dieser zeit schon zahlreiche Kontakte, 
Freundschaften und Austausche ergeben“, stellten sowohl die Bürgermeis-
terin als auch die Vizebürgermeisterin fest. 
nanning hat rund sieben Millionen einwohner und gilt in China wegen des 
vielen grünraumes als eine der lebenswertesten großstädte.

einsparungen im Jugendbereich betref-
fen nicht die Jugend. Vielmehr sollen ein 
enorm hoher Verwaltungsaufwand und da-

mit verbundene Kosten vermieden werden. ie 
einsparungsmaßnahmen, die die landeshaupt-
stadt Klagenfurt in Hinblick auf die Maastricht-
Kriterien zu erfüllen hat, betreffen die meisten 
gesellschaftlichen Bereiche. Dennoch wird in 
Klagenfurt mit Bedacht und nicht auf Kosten der 
Menschen gespart.
Was die Jugendarbeit in Klagenfurt betrifft, 
werden für das kommende Budget ebenfalls 
Kürzungen notwendig, diese beziehen sich in 
erster linie auf Verwaltungskosten und „Dop-
pelbesetzungen“, wie Klagenfurts Jugendrefe-
rentin, Stadträtin Ruth Feistritzer, ausdrücklich 
betont! „Wir nehmen der Jugend nichts weg, das 
wäre absolut nicht in meinem Sinne. Vereine 
und Betreiber von Jugendzentren werden sich 

aber sehr wohl gedanken über Sparpotentiale 
im zusammenhang mit einem zum Teil sehr ho-
hen Verwaltungsaufwand machen müssen“, so 
Feistritzer.
Als Beispiel nennt die Jugendreferentin 170.000 
euro, die im vergangenen Jahr allein in Projekt-
leitungsbüros und an Overheadkosten angefal-
len sind. „Mit dieser Summe ließe sich viel für 
Jugend machen – doch die Jugend hat bzw. hat-
te von dieser Summe nichts“.
Weiters ist die „Doppelbesetzung“ mit Jugend-
zentren in der St. Veiter Straße nicht zielfüh-
rend: das von der Stadt Klagenfurt geführte, 
traditionsreiche Jugendzentrum „Mozarthof“ 
befindet sich in der St. Veiter Straße 26. Eine 
Tür weiter der WiKi-Mediapoint. Das bedeutet 
zwei Mal Miete, zwei Mal Verwaltungsaufwand 
und zwei Mal Personalkosten so gut wie an einer 
Adresse. 

Der Schwerpunkt Medienarbeit, der im „Me-
diapoint“ angeboten wird, soll laut Stadträtin 
Feistritzer jedoch erhalten bleiben und in den 
von WiKi geführten Youth Point Welzenegg 
übersiedeln.
Der traditionsreiche, zentral gelegene und von 
der Stadt Klagenfurt geführte Jugendkultur-
Treffpunkt „Mozarthof“ bleibt mit Proberäumen 
und Konzertmöglichkeiten sowie mit seinem ge-
samten Angebot an Workshops, Beratungen etc. 
erhalten. 
ebenso die Youth Points in den dicht besie-
delten Stadtteilen Waidmannsdorf, Fischl, St. 
Ruprecht und Welzenegg, ebenso das Jugend-
kulturzentrum „kwadra:t“ und das sportlichste 
aller Jugendzentren, der „Megapoint“ auf dem 
Klagenfurter Messegelände.

Foto: StadtPresse/Burgstaller



6    DAS KLAGENFURTER UND ST. VEITER MONATSBLATT k u n s t  &  k u lt u r

An
ze

ig
e

Der „Kärntner lyrikpreis der Stadtwerke 
Klagenfurt gruppe“ wird heuer – in un-
unterbrochener Reihenfolge – bereits zum 

achten Mal ausgeschrieben! Mit dieser Aktion 
will die Stadtwerke Klagenfurt gruppe diese 
wichtige und oftmals „vernachlässigte“ litera-
turgattung gezielt fördern. „in einem land der 
Dichter und Denker ist gerade die Kultur jener 
Bereich, den man trotz finanzieller Turbulenzen 
im land nicht aufgeben darf“, erklärte Dipl.-ing. 
Romed Karré, Vorstandsvorsitzender der Stadt-
werke Klagenfurt gruppe, anlässlich der Pres-
sekonferenz zu diesem Kärntner literaturfest 
im Klagenfurter Restaurant „Sandwirth“. Und 
Juryvorsitzender Prof. Manfred Posch meinte: 
„Die lyrik boomt! Seit dem Jahr 2000 hat die 
UneSCO den 21. März zum Tag der Poesie er-
klärt. Obwohl so mancher lyrikband in einigen 
Buchhandlungen nur im Hinterzimmer aufliegt, 
greifen immer mehr leute zu dieser wunderba-

ren Form der literatur – rund um den globus!“
Talentierte Dichter und kreative „zeilentänzer“ 
aus unserem Bundesland haben wieder gele-
genheit, sich an diesem Wettbewerb zu beteili-
gen. So gab es in den letzten Jahren auch ein-
sendungen aus Übersee und ganz europa. Die 
feierliche Verleihung erfolgt heuer zum zweiten 
Mal im Klagenfurter ORF-Theater – am 3. De-
zember um 18 Uhr im Rahmen einer öffentli-
chen Feier. An diesem beliebten „Wettkampf“ 
der Worte und Verse haben bisher je über 250 
einfühlsame und sprachgewaltige Autorinnen 
und Autoren der beiden Kärntner landesspra-
chen (Deutsch, Slowenisch) teilgenommen. Der 
Hauptpreis ist mit 4.000 euro dotiert, die Siege-
rin/der Sieger erhält zudem eine Urkunde und 
eine glastrophäe. Den zweiten Platz würdigen 
die Stadtwerke mit 1.500 euro, den dritten Platz 
mit 800 euro. Das land Kärnten (Kulturabtei-
lung) zeichnet einen Dichter mit 3.000 euro 

aus, die landeshauptstadt Klagenfurt (Kulturre-
ferat) stiftet einen 1.500-euro-Preis. insgesamt 
werden 14 Preise vergeben, davon acht geldprei-
se im gesamtwert von 12.100 euro sowie sechs 
weitere Anerkennungspreise. „Wir rechnen auch 
heuer wieder mit einem ganzen Berg einsen-
dungen – die lust an der lyrik scheint in Kärn-
ten ungebrochen zu sein. Jetzt können unsere 
Dichter ihre gefühle und Fantasien wieder zu 
Papier bringen“, so STW-Vorstandsvorsitzender
Dipl.-ing. Romed Karré. Schließlich gelte der 
„Kärntner lyrikpreis“ bereits als Fixstern im 
österreichischen Kulturgeschehen. Juryvorsit-
zender Posch: „Das ist der größte literaturwett-
bewerb dieser Art – sieht man vom Bachmann-
preis ab. Der lyrikpreis ist ja so etwas wie der 
kleine Bruder des Bachmannbewerbes gewor-
den. ebenso erfolgreich!“ STW-Unternehmens-
sprecher Dr. Harald Raffer lobt die Qualität der 
bisher eingereichten Arbeiten: „Die Jury, die die 
unterschiedlichsten Texte anonym bewertet, 
hat es wirklich nicht leicht. Da gibt es natürlich 
Diskussionen über Bewertungen und mögliche 
Modeströmungen beim kunstvollen Sprachge-
brauch. Manchmal stellt ein Jurymitglied die 
Frage, ob es sich bei einem bestimmten Text 
überhaupt noch um lyrik handelt. eines steht 
jedenfalls fest – die gekürten Sieger haben ihre 
Auszeichnungen verdient!“ Der „Kärntner ly-
rikpreis“ dient auch als Türöffner für Verlage. 
So konnte Dr. Anna Baar, Siegerin im Jahr 2012 
und Bachmannpreis-Teilnehmerin 2015, mit 
ihrem ersten Roman („Die Farbe des granatap-
fels“) in der Bestseller-liste punkten. Übrigens 
- im Burgenland wird der Preis bereits kopiert. 
„Die energie Burgenland“ lädt heuer zu einer 
ähnlichen Veranstaltung. Jury-Vorsitzender 
Posch: „Das ist nur zu begrüßen – die lyrik kann 
nicht genug gefördert werden!“
interessant: Viele junge Autoren nahmen bisher 
am Bewerb teil, aber auch ältere „Sprach-Artis-
ten“ versuchen mit beeindruckenden Reimen ihr 
glück.

Ausschreibungsbedingungen:
• Erwartet werden bei freier Themenwahl 

sprachkünstlerisch anspruchsvolle Aus-
drucksformen lyrischen Sprechens (Mund-
art bleibt weiterhin ausgeschlossen!)

„Kärntner Lyrikpreis 2015“: 
Heller Fixstern am Kulturhimmel
Der Literatur-preis der Stadtwerke Klagenfurt Gruppe wird heuer zum achten 
Mal ausgeschrieben und am 3. Dezember im OrF-Theater verliehen. Insgesamt 
winken den Autoren 12.100 euro. einsendeschluss ist der 3. November.

(c) Blitzlicht/KK 

Freuen sich über den „Kärntner lyrikpreis der Stadtwerke Klagenfurt gruppe“  (v. l.): Unternehmens-
sprecher Dr. Harald Raffer, Juryvorsitzender Prof. Manfred Posch und STW-Vorstandsvorsitzender 
Dipl.-ing. Romed Karré. Der Preis wird heuer zum achten Mal ausgeschrieben.  
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• Teilnahmeberechtigt sind Kärntner Ly-
rikerinnen und lyriker sowie in anderen 
Bundesländern oder im Ausland lebende 
Kärntner (Texte in deutscher und/oder slo-
wenischer Sprache).

• Einreichung von maximal vier unveröffent-
lichten gedichten in 8-facher Ausfertigung. 
Da das Auswahlverfahren anonymisiert ist, 
soll auf den Texten kein Autorenname auf-
scheinen. Stattdessen bitte den namen (Ad-
resse, Telefonnummer, Mail-Adresse) bzw. 
eine kurze Bibliografie gesondert angeben. 

• Freie Themenwahl, keine Altersbegrenzung. 
einsendeschluss ist heuer der 3. november 
2015! 

Die Texte bitte an folgende Adresse senden 
(oder persönlich abgeben): Stadtwerke Klagen-
furt gruppe, Abteilung PR & Kommunikation, 
zH Renate Dreier, St. Veiter Straße 31, 9020 
Klagenfurt a. W.; e-Mail: renate.dreier@stw.at
Kennwort: „Kärntner lyrikpreis“. Der Rechts-
weg ist ausgeschlossen. Der „Kärntner lyrik-
preis“ wird am 3. Dezember (Do) 2015 um 18 
Uhr im Klagenfurter ORF-Theater (Sponhei-
merstraße 13) nach einer öffentlichen Lesung 
vergeben. Der eintritt ist frei, die Bevölkerung 
herzlich willkommen. U. a. werden auch der 

Preis der „PosterService gmbH“ (PSg) in der 
Höhe von 500 euro und der Preis der Keg mit
ebenfalls 500 euro verliehen. Heuer spendet das 
Planetarium Klagenfurt wieder einen „Sternen-
preis“ für den sechsten Rang – 300 euro. Die 
unabhängige Jury: Vorsitzender Prof. Manfred 
Posch, Büchnerpreisträger und Schriftsteller Dr. 
h. c. Josef Winkler, Mag. Katharina Herzmans-
ky (MMK, Schriftstellerverband), ilse gerhardt 
(Autorin, Journalistin, ig Autorinnen), Mag. 
DDr. Richard götz (Kulturkritiker), Dr. günter 
Schmidauer (Autor, Dramaturg) und Dr. Ha-
rald Raffer (STW-Unternehmenssprecher, ohne 
Stimmrecht). STW-Sprecher Harald Raffer: 
„Schon das ganze Jahr über haben wir Anfragen 
zum lyrikpreis. Manche Autoren stehen buch-
stäblich schon in den Startlöchern. ich wünsche 
allen viel glück!“
Übrigens – der „Kärntner lyrikpreis“ wurde 
bereits drei Mal mit dem begehrten Maecenas 
gewürdigt. zu den Kooperationspartnern zäh-
len der ORF Kärnten, das land Kärnten und 
die Kärntner landeshauptstadt. im Rahmen 
der Pressekonferenz wurde auch der neue Ro-
man „Halbtraum – oder die entwesung des Paul 
Tinhoff“ von Günter Schmidauer (Jurymitglied) 
vorgestellt.

Dem Sieger/der Siegerin winken neben 4.000 
euro Preisgeld diese glastrophäe des Kärntner 
Künstlers Mario Karner und eine Urkunde. Die 
hochkarätige Jury vergibt weitere  Auszeichnun-
gen – auch vom land Kärnten und der landes-
hauptstadt Klagenfurt.

(c
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Unsere verdammte Pflicht…

eines gleich vorweg: es ist natürlich, wie es 
landeshauptmann Peter Kaiser ungewohnt 
emotional auszudrücken pflegte, „unsere 

verdammte Pflicht“, Menschen zu helfen! Das 
kann man nur voll und ganz unterstreichen – 
wenn Menschen als Opfer von gewissenlosen 
Schleppern über Umwegen oder in hoffnungslos 
überfüllten Booten über das tosende Meer aus 
einem zerbombten Kriegsgebiet entkommen 
und nur ihr nacktes leben retten können, dür-
fen wir nicht wegsehen. Da ist es eben unsere 
verdammte Pflicht, zu helfen. Und die Österrei-
cher haben schon oft eindrucksvoll bewiesen, 
dass sie notleidenden beistehen, spenden oder 
bei Bedarf ordentlich zupacken. zehntausende 
Fremde anderer Kulturen lösen aber natürlich 
mitunter unbewusste Ängste aus. Schon grassie-
ren gerüchte und Berichte wie „geheim gehal-
tene Vergewaltigungen“, „höchst ansteckende 
Krankheiten wie lepra oder Krätze“, „versteckte 
iS-Terroristen“ oder „in Containern gefundene 
Waffenlager“. Oder von „unverschämten Wirt-
schaftsflüchtlingen, die pro Familie 2000 bis 
3000 euro verlangen und sonst in den Hunger-
streik treten würden“, „von Ausländern, die in 
lagern mit Marillenknödeln Fußball spielen“ 
oder „nur teure Taxifahrten und luxushandys 
anfordern“. Und Hass-Postings „blühen“ im 
weltweiten netz. Freilich wird es bei Abertau-
senden auch Kriminelle geben, die sich unter die 
Kriegsflüchtlinge mischen und das unkontrol-
lierte Öffnen der Grenzen schamlos ausnützen. 
Und es wird die eine oder andere Meldung wohl 
stimmen. im internet kursieren ja fast schon 
täglich „giftige Märchen“. etwa, dass jede öster-
reichische gemeinde mindestens 50 Flüchtlinge 
aufgenommen hat. Wer sich die entsprechende 
landkarte ansieht merkt die Unwahrheit. 
gewarnt wird vor zunächst arbeitslosen Asylan-
ten, die später mit ihrer Arbeitserlaubnis den 
Heimischen den Job wegnehmen. leider gibt 
es Politiker, die mit dem leid und dem elend 

dieser Menschenmassen politisches Kleingeld 
sammeln und „kriminelle Schmarotzer“ orten. 
Deshalb ist Vernunft gefragt. Die Forderung, 
schon in den betroffenen Ländern durch inter-
nationale einsätze und gezielten Finanzspritzen 
für Ordnung zu sorgen, ist sinnvoll. eU-länder, 
die wegen des gigantischen Flüchtlingsstroms 
plötzlich ihre nationalen grenzen einbetonie-
ren, haben hingegen den geist dieser großarti-
gen gemeinschaft nicht verstanden. Sehr wohl 
helfen islamische Staaten wie z. B. die Türkei 
oder der libanon – mit der Aufnahme von 
Hunderttausenden Flüchtlingen! Die Rolle des 
reichen Saudi-Arabien wäre allerdings zu hin-
terfragen. Und ja, laut Sozialministerium und 
Wifo-Studie würde eine generelle Arbeitser-
laubnis für Asylanten die Arbeitslosigkeit gering 
(plus 0,23 Prozent) erhöhen, also nicht nen-
nenswert. Schon heute gibt es „Arbeiten“, für 
die kaum ein Österreicher zu haben ist.
Freilich sollte man für die meist überforderte 
Bevölkerung sichtbare zeichen setzen. etwa 
für ein Jahr begrenzte Aufnahmen für „echte“ 
Kriegsflüchtlinge mit Aussicht auf Verlänge-
rung, falls die mörderischen Auseinanderset-
zungen im Heimatland noch anhalten sollten. 
Die Bundesregierung denkt an eine Drei-Jah-
res-Frist. Kriminellen müsste hingegen ein 
Aufenthaltsrecht sofort entzogen werden. in 
Österreich wurden Asylverfahren mit juristi-
schen Tricks über Jahre hinausgezögert – und 
der betroffene Ausländer schließlich doch abge-
schoben, nachdem er sich bereits hier integriert 
hat. Das ist auch unfair gegenüber dem Asylan-
ten. Und natürlich kann es keine 2000 bis 3000 
euro für alle Flüchtlingsfamilien geben, sondern 
zunächst ein ordentliches Dach über dem Kopf 
mit genügend essen, sanitären einrichtungen, 
warmer Kleidung und Dolmetsch-Möglichkei-
ten. Schließlich wird den Flüchtlingen in den 
Heimatländern von Schleppern Deutschland, 
Österreich und Schweden als „Schlaraffenland“, 
wo ständig nur Milch und Honig fließen, prä-
sentiert. Da darf es dann nicht wundern, dass 

auch so genannte „Wirtschaftsflüchtlinge“ ihr 
Heil bei uns suchen. 
Auch in Klagenfurt wurden bereits Hunderte 
Flüchtlinge rund um die Uhr professionell be-
treut. Hier war man bestens vorbereitet – sei-
tens der Politik mit Bürgermeisterin Mathi-
aschitz an der Spitze, dem Heer, dem Roten 
Kreuz, der Polizei, der Caritas, den Klagenfurter 
Stadtwerken mit zusätzlichen Bussen während 
der nachtstunden, Trinkwasser-Bereitstellung 
usw. , engagierten Medizinern, der Bahn und 
eine Menge freiwilligen Helfern. Bekanntlich 
wollen die meisten Flüchtlinge nach Deutsch-
land. Und viele junge Männer träumen davon, 
ihre Familien „ins gelobte land nachholen zu 
können“. irgendwann muss sich die eU aller-
dings auf eine einheitliche Vorgangsweise ei-
nigen und entsprechende Registrierungen. Auf 
Solidarität. Soeben wurden von den eU-innen-
ministern und den Staatschefs –Verteiler Quo-
ten beschlossen und gelder „locker gemacht.“ 
Die idee einer Staatengemeinschaft, die gren-
zenlos Aktionen setzen soll, käme sonst wohl 
gehörig ins Wanken. gemeinsam sind entspre-
chende Kapazitäten zu schaffen, gemeinsam 
könnte man dieses große Problem mit allen He-
rausforderungen lösen. Aufnahmeverweigerer 
sind jedenfalls nicht gefragt, auch keine zaun-
Betonierer. Trotz Schengen, Dublin und diver-
ser Abkommen. Freilich darf man rechtsstaatli-
che eckpfeiler nicht gänzlich außer Kraft setzen. 
ein Spagat ...
2013 gab es weltweit laut UnHCR 16,6 Millio-
nen Flüchtlinge. Doch die zahl jener, die laut 
genfer Konvention als Verfolgte oder gefolter-
te in ihrem Heimatland gelten, ist mittlerweile 
regelrecht explodiert und erinnert an wahre 
Völkerwanderungen. Die Weltengemeinschaft 
muss rasch „aufwachen“ und reagieren – mit 
vernünftigen Maßnahmen und gemeinsamen 
Strategien. im Sinne der Verfolgten, aber auch 
im Sinne all jener, die gerne helfen und auf lö-
sungen hoffen. 

Columbus

Die Klagenfurter Seebühne ist nun komplett 
abgebaut – seit wenigen Tagen können Kla-
genfurterinnen und Klagenfurter von der 

Ostbucht aus wieder einen freien Blick auf den 
Wörthersee genießen.
Der Verkauf der Stahlträger des Bühnenfloßes 
brachte, wie Bürgermeisterin Dr. Maria-luise 
Mathiaschitz berichtet, der Stadt 65.666 euro. 
Die bestbietende Firma „Kuttin gmbH“ hat den 
Betrag bereits überwiesen. Als nächsten Schritt 
kündigt die Bürgermeisterin eine generelle Be-
ruhigung der Wörthersee-Ostbucht an: gerade 

in der schönsten Jahreszeit sind der Klagenfur-
ter Bevölkerung und den gästen eine Dauerbau-
stelle an einem der schönsten Plätze der Stadt 
und permanenter lärm nicht zumutbar.
Bis 2016 laufen Verträge mit den Veranstaltern 
von ironman, Beachvolleyball und „Kärnten 
läuft“: „gemeinsam mit dem land Kärnten wer-
den wir gespräche mit den Veranstaltern der 
groß-events führen, um den Ablauf der Veran-
staltungen in den Sommermonaten besser bzw. 
zeitnaher zu koordinieren“, so Bürgermeisterin 
Dr. Mathiaschitz.

Seebühnen-Verkauf brachte 65.666 euro

Blick aus der Ostbucht auf den Wörthersee.

© StadtPresse / IW
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Termin: Montag, 07. - Dienstag, 08.12. 2015
Neben dem weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannten Christkindlmarkt rund um 
den Marienplatz hat fast jeder Stadtteil Münchens seinen eigenen Weihnachtsmarkt 

mit speziellem Flair und besonderen Angeboten. Der hohe 
Freizeitwert der „Weltstadt mit Herz“ macht’s aus. Hier kom-

men Kunstliebhaber ebenso auf ihre Kosten wie Freunde 
bayerischer Gemütlichkeit in den zahlreichen Bierloka-

len. Nutzen Sie das große Einkaufsangebot der Stadt, ge-
nießen Sie die stimmungsvollen Weihnachtsmärkte und 
lassen Sie den Abend in einem tyspischen Münchner Brau-
gasthof ausklingen.

1. Tag: Kärnten – München; Christkindlmarkt im 
modernen Reisebus fahren wir über die Autobahn auf di-

rektem Weg in die bayerische Hauptstadt. im sehr schönen 
4* Hotel novotel Messe beziehen wir unsere zimmer. Ab nun 

heißt es ganz nach lust und laune zu shoppen und über die Christ-
kindelmärkte zu bummeln. ein besonderes erlebnis ist es, wenn am 

Abend die lichter am Marienplatz stimmungsvoll erleuchten und dabei 
der Duft von glühwein, zimt und heißen Maroni in der luft liegt und am 
Marienbrunnen ein nostalgisches Dampfkarussell seine Runden dreht. in den über 

50 adventlich geschmückten Holzhäuschen bieten Holzschnitzer und Handwerker ihre Kunst-
werke an – Schnitzereien, Drechslerarbeiten, Weihnachtsengel, Keramik, bunte Christbaum-

kugeln und vieles mehr.

2. Tag: München – Allianz Arena – Salzburg - Kärnten
Nach der Stärkung am Frühstückbuffet geht es am Vormittag zur Allianz Arena. Dort neh-
men wir an einer interessanten „Arena Tour“ durch das modernste Fußballstadion europas 
teil. nach einer etwa 60-minütigen Führung, bei der Sie das gewaltige Bauwerk mit all seiner 

raffinierten Technik genau kennenlernen, geht es weiter nach Salzburg. Hier bleibt ausre-
ichend zeit für ein gutes Mittagessen, einen Spaziergang durch die weltberühmte Mozartstadt 

und natürlich einen Besuch des beliebten Salzburger Christkindlmarktes. Am Abend kommen wir 
nach 2 tollen Tagen wieder  zurück nach Kärnten.

Leistungen: 
 Fahrt im modernen luxusreisebus
 Übernachtung mit Frühstück im schönen 
 und zentral gelegenen  **** Hotel in München
 Führung durch die Allianz Arena

Preis p. Person: EUR 149,-- // einzelzimmerzuschlag: € 30,--

zustiegsmöglichkeiten: Althofen, St. Veit, Klagenfurt

LeSerreISe 
Münchner Christkindlmärkte 
Mit Besuch der Allianz Arena und dem weihnachtlichen Salzburg

„Foto: 
www.christkindlmarkt.
co.at,Salzburg“

Foto: 
Lukas Barth

Foto: 
Fritz Witzig

Foto: 
C. Reiter

Informationen und Anmeldung:
Hofstätter Reisen
Bahnhofstraße 34

9300 St. Veit a. d. Glan
04212-33100

@ : st.veit@hofstaetter.biz
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Im Jahre 1965 haben 46 Mädchen und Bu-
ben ihre Abschlussklasse der damals einzi-
gen Hauptschule des gesamten gurktales in 

Straßburg absolviert. Und da über die Hälfte 
davon täglich mit der gurktalbahn zur Schule 
fahren mussten, war es naheliegend, für das 
50-jährige Jubiläumstreffen als Treffpunkt 
die inzwischen museale gurktalbahn in Pöck-
stein-zwischenwässern zu wählen. Fast alle 
ehemaligen Hauptschüler/-innen kamen und 
nutzten so die Möglichkeit zur Fahrt in einem 
Sonderzug „ihrer“ gurktalbahn, in der viel erlebt 
und so manche Hausaufgabe bei der Heimfahrt 
oder spätestens am nächsten Schultag bei der 
Hinfahrt erledigt wurde.
ein weiterer Höhepunkt war die von Propst Kons.
Rat Di Mag. Rossmann in der Stadtpfarrkirche 
Straßburg zelebrierte und von Mitschülern ge-
staltete gedenkmesse für die verstorbenen 
Mitschülerinnen und lehrkräfte. Diese wurde 
von OSR VD Karl Wunder an der Orgel so gekon-
nt begleitet, dass Propst Rossmann spontan zu 
einer „Wiederholung“ eines Jubiläumstreffen in 
spätestens 10 Jahren einlud.
Schon wie die Bahnfahrt wurde das an-
schließende gemütliche Treffen im GH Seiser von 
einer Mitschülerin, mit familiärer Unterstützung 
musikalisch umrahmt und ein Mitschüler über-
raschte die Teilnehmer gar mit einer riesigen 

Jubiläumstorte in Form des Abschlussklassenfo-
tos 1965. So bestens motiviert ließ die Runde die 
alten zeiten lebendig werden und blickte mittels 
einer Foto-Show auf die Schulzeit und bisherigen 
Klassentreffen zurück. Auch aus der Schulchron-
ik wurde allerlei in erinnerung gerufen, so hatte 
damals die erste und zweite Klasse unglaubliche 
64 bzw. 68 Mitschüler/-innen. Und dies obwohl 
es keine Schülerfreifahrt gab und selbst für den 
Besuch der klösterlichen (Privat-) Hauptschule 
ein monatliches Schulgeld zu zahlen war. erst 
durch die Eröffnung einer weiteren Hauptschule 

in Weitensfeld ging die Schülerzahl etwas zurück.
nicht zuletzt dank der guten Bewirtung im gH 
Seiser saßen die oft von Weitem angereisten Teil-
nehmer bis weit nach Mitternacht beieinander 
und trennten sich mit dem dringenden Wunsch, 
sich spätestens in 5 Jahren wieder zu treffen.
Wie schon 1980, 1990, 1995, 2000, 2005 und 
2010 wurde auch dieses Klassentreffen von 
Franz eder organisiert, den die Mitschülerinnen 
Maria Müller, erika Tolazzi, Burgi Polesnig, Pe-
ter neuwirth, Fritz Krassnitzer und Werner All-
mann tatkräftig unterstützten.

einen wichtigen Beitrag zum „europäischen 
Tag der Sprachen“ am 26. September leistete 
die Höhere Bundeslehranstalt für wirtschaft-

liche Berufe St. Veit, um zur Wertschätzung aller 
Sprachen und Kulturen beizutragen. nach dem 
Singen der europahymne und einführenden Re-
den von Dir. Martitsch und Dr. Czell, die auf die 
große Bedeutung von Fremdsprachenkenntnis-
sen sowie den hohen Stellenwert in der Ausbil-
dung an der HlW St. Veit hinwiesen,  berichtete 
die Koordinatorin für den Deutschunterricht für 
Flüchtlinge in Kärnten, Dr. Maureen Devine, 
über ihre erfahrungen. Weiters referierte eine 
Absolventin der HlW St. Veit, Mag. Christiane 

Troicher, die jetzt als Personalmanagerin für 
2000 Angestellte der Best-Wellness-Hotels in 
Österreich und Südtirol verantwortlich ist, über 
die Wichtigkeit von Sprachkenntnissen, be-
sonders in der Tourismusbranche.
Danach hatten Schüler der Maturaklassen 28 
„nationen-Tische“ vorbereitet, welche nicht nur 
interessante informationen über das jeweilige 
land bereit hielten, sondern auch ganz typische 
Speisen, die von allen Schüler/-innen verkostet 
werden konnten.
Schließlich waren noch die eltern und 
Schüler/-innen der 3. Jahrgänge eingeladen, 
um im Rahmen des „ERASMUS-Kick-Off-Na-

chmittags“ viel informatives und nützliches für 
das Auslandspraktikum im Sommer 2016 zu er-
fahren. Das Highlight waren aber wohl die zahl-
reichen Berichte jener Schüler/-innen, die soe-
ben aus ihrer Auslandspraxis zurückgekehrt sind. 

50-jährigen Klassentreffen der privat-
hauptschule Straßburg mit Gurktalbahn
Motto:  „Glück ist, wenn man dankbar in die Vergangenheit und
interessiert in die Zukunft schauen kann“.

HLW St. Veit – Festveranstaltung zum
„Tag der Sprachen“
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Sind Sie mit ihrem Sparbetrag zufrieden? 
Jeder zweite Befragte beantwortet diese 
Frage der iMAS-Sparstudie im Auftrag der 

Kärntner Sparkasse mit „Ja“. in Kärnten liegt der 
durchschnittliche Sparbetrag bei 205 euro im 
Monat, das sind um 42 euro mehr als noch vor 
fünf Jahren. Trotz dieses Anstieges sinkt die zu-
friedenheit damit insgesamt ab. Darüber hinaus 
ist die Bedeutung von Sparen an ihrem Tiefpunkt 
seit zehn Jahren angelangt: erstmals sagt fast 
ein Drittel, Sparen ist für sie nicht wichtig. Die 
brandneue Studie zu Sparen und Wertpapieren 
präsentierten Kärntner Sparkasse-Vorstandsdi-
rektor Mag. Siegfried Huber, Mag. Rudolf Köberl 
(Bereichsleiter Privatkunden) und Mag. gabriela 
lobnig (Bereichsleiterin Private Banking)

Sparbuch leidet unter Niedrigzinsen
Die zinslandschaft macht es den Sparern aktu-
ell nicht leicht. Die Reaktionen auf die niedrig-
zinsen fallen aber ganz unterschiedlich aus. ein 
Viertel beachtet diesen Umstand gar nicht und 
lässt das ersparte einfach am girokonto liegen. 
Rund ein Drittel hat das geld entweder an Ver-
wandte weiter geschenkt – ein weiteres Drittel 
immobilien, Wertpapiere bzw. gold gekauft. Das 
Sparbuch bleibt zwar mit 78% die beliebteste 
Sparform, musste aber in den letzten zehn Jah-
ren an Beliebtheit einbüßen. ein Dauerbrenner 
bleibt das Bausparen mit 63%, das genauso wie 
Wertpapiere, Fonds und Anleihen (25%) im letz-
ten Jahrzehnt an Beliebtheit gewonnen hat. 
Und wozu sparen die Kärntner? Der notgroschen 
steht nach wie vor bei 84% an oberster Stelle. in 
den letzten 10 Jahren hat das Sparen für Reno-
vierungen aber an Beliebtheit gewonnen: Der Wert 
hat sich mit 44% verdoppelt. „Renoviert wird 
häufig dann, wenn man Geld übrig hat und es z.B. 
nicht längerfristig veranlagen möchte. Die nied-
rigen zinsen haben hier sicher eine Art Renovie-
rungsturbo gezündet“, so Mag. Siegfried Huber.

Die Österreicher lassen sich 
in drei Spartypen einteilen:
• DiE TrADiTioNEllEN sparen rund 174 
euro/Monat und möchten für das Alter vorsor-
gen. Sie sind skeptisch gegenüber Wertpapieren 
und setzen auf klassische Produkte wie Spar-
buch, Bausparer oder lebensversicherung.  
• DiE WENiGSpArEr legen im Durchschnitt 
156 euro pro Monat zur Seite – ein Drittel von ih-

nen gibt an, nicht genug geld zum Sparen übrig 
zu haben. in dieser gruppe ist das Sparbuch bzw. 
der Bausparer das Sparprodukt nummer 1, jeder 
Fünfte besitzt aber gar kein Produkt. Jeden Vier-
ten interessiert das Thema geld und Sparen, weiß 
aber nicht so genau wie er sein geld anlegen soll. 
• DiE ViElSEiTiGEN sehen die frühzeitige Al-
tersvorsorge als Muss. Mit 297 euro erreichen sie 
den höchsten monatl. Sparbetrag. Jeder Fünfte ist 
risikobereit bei der geldanlage und jeder zweite 
denkt oft nach, was die beste Anlageform wäre.

Gibt’s eine Alternative zum Sparbuch?
Sparbuch und Bausparer sind für das kurz- und 
mittelfristige Ansparen die richtigen Produkte. 
Denkt man aber in Richtung Pension, an die Aus-
bildung der Kinder oder generell an langfristi-
gen Vermögensaufbau, dann sollte man sich mit 
Diversifikation auseinandersetzen. „Besonders 
augenscheinlich wird das Thema für viele leider 
erst immer, wenn die Sparzinsen im Keller sind“, 
meint Mag. Rudolf Köberl. in den letzten 5 Jahren 
(2010-2014) gingen in Österreich bei der Verzin-
sung von einlagen rund 24 Mrd. euro an zinsen 
„verloren“, verglichen mit den fünf Jahren vor der 
Finanzkrise. Die experten der Kärntner Sparkas-
se gehen davon aus, dass die zinsen frühestens ab 

2017 steigen könnten. „Unabhängig vom zinsni-
veau muss man sich einfach gedanken über sei-
ne Sparziele und Veranlagungshorizont machen. 
langfristiger Vermögensaufbau ist ohne Wertpa-
piere nicht möglich!“, sagt Mag. gabriela lobnig. 
Mit einem gemischten Portfolio steht man Turbu-
lenzen und Krisen finanziell am besten durch. 
Youinvest – ein aktiv gemanagter Dachfonds der 
erste Sparinvest – ist eine Art, sein geld langfris-
tig je nach Ziel und Risiko diversifiziert anzulegen. 
Die Strategie für die drei Risiko-Kategorien zielt 
auf das erwirtschaften von stabilen erträgen bei 
möglichst geringen Schwankungen ab. Youinvest 
wird aktiv gemanagt, die jeweils attraktivsten An-
lagesegmente wie Staatsanleihen, Unternehmens-
anleihen, Aktien oder auch alternative investment-
strategien werden laufend und flexibel angepasst.
„Dass wir mit diesem Ansatz am richtigen Weg 
sind zeigt der erfolg: Täglich wächst der Fonds um 
etwa 1-2 Mio. euro“, so lobnig. Die einstiegsbarri-
ere ist dabei niedrig: Mit 5.000 euro einmalerlag 
und einer monatl. einzahlung von 50 euro kann 
man bereits in Youinvest veranlagen. insgesamt 
hat sich die einstellung gegenüber geldanlagen 
laut Studie positiv verändert (waren es 2010 nur 
21 % so sind heute bereits 27 % positiv gegenüber 
Wertpapieren gestimmt).

Sparkassen-Studie: Wie sparen
Kärntner in Zeiten von Niedrigzinsen?
Durchschnittlicher Sparbetrag bei 205 euro, - Drei Spartypen: 44% sparen 
„traditionell“, - Nur Diversifikation schützt vor Inflation und Niedrigzinsen

An
ze

ig
e

Prok. Diethard Theuermann (Bereichsleiter Marketing, Werbung & PR), Sparkasse-
Vorstandsdirektor Mag. Siegfried Huber, Mag. Gabriela Lobnig (Bereichsleiterin Pri-
vate Banking) und Mag. Rudolf Köberl (Bereichsleiter Privatkunden)

(c) Fritz-Press, Kärntner Sparkasse
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Der St. Veiter/Stuttgarter Bildende Künstler 
Friedrich Fellegger übergab den Barmher-
zigen Brüdern ein Sakrales Werk als Dank 

für deren Bemühungen. Als zeichen der Aner-
kennung widmete der international bekannte 
Maler Friedrich Fellegger dem Krankenhaus 
nun ein Bild mit dem Titel: ,,Kreuzweg Jesu“, 
ein Acryl/lack Artwork. Wir fühlen uns geehrt 
und bedanken uns herzlich für die erneute Spen-
de. Auch das Aktuelle Werk ist wieder auf das 
Krankenhaus zugeschnitten - so Mag. Michael 
Steiner, gesamtleiter des KH und Mag. Manfred 
Kraßnitzer, KFM. Direktor. Alle dem KH gewid-
meten Kunstwerke des in St. Veit & Stuttgart le-
benden Malers sind für Patienten und Besucher 
frei zugänglich. eines großen Publikums kann 
sich der Künstler gewiss sein. Kunst inspiriert 
die Sinne und unterstützt einen gesundheitsför-
dernden Prozess. Fellegger ist nicht nur für sei-
ne kreative und phantastische Malerei bekannt, 
sondern auch für sein soziales engagement. U.a. 
für Kärntner in not, leben braucht Wasser, oder 
der Kärntner Kinderkrebshilfe. Der Künstler & 
Drummer Friedrich Fellegger, der in letzter zeit 
selbst schon viele Ausstellungen im in- und Aus-
land wegen Krankheit absagen musste, weiß wie 
es ist, wenn man auf Hilfe und Pflege, wie im KH 
St. Veit angewiesen ist. Deshalb ist und bleibt 

der Künstler Friedrich Fellegger, ein AUThen-
tischer kreativer Künstler mit großem Spender-
herz, auf den die Herzogstädter wirklich stolz 
sein können! Der Künstler ist und bleibt nicht 
nur malerisch, sondern auch als Mensch ,, ein-
zigartig! „ARS longer,- Vita Brevis! Besonderen 
Dank möcht der  Künstler seiner lebensgefähr-
tin Beatrix und Frau OA Dr. Aigner vom KH 
St.Veit aussprechen, für deren Unterstützung 
während seines,, Krankseins“!

ein Kunstwerk für das Krankenhaus

Fissurenversiegelung
Bei den meisten Menschen ist die Kaufläche 
der Mahlzähne von grübchen und Rillen zer-
furcht. Diese Fissuren können von den Borsten 
der zahnbürste nur schwer gesäubert werden 
und Kinder haben oft Schwierigkeiten diese 
Flächen optimal zu reinigen. Deshalb bleiben 
hier Bakterien und zahnbelag zurück und es 
entsteht relativ rasch Karies.
Um diese Fissurenkaries zu verhindern, kann 
das Kaurelief des Mahlzahnes versiegelt wer-
den. Dies sollte idealerweise unmittelbar nach 
dem zahndurchbruch erfolgen, solang diese 
Rillen und grübchen des zahnes wirklich noch 
hart, weiß und gesund sind. Denn weist ein 
zahn bereits Verfärbungen in den Rillen auf, 
die sich durch Reinigung nicht mehr entfernen 
lassen und sind schon erste Anzeichen
einer Fissurenkaries zu sehen, dann ist eine 
Versiegelung natürlich nicht mehr ideal, und 
so ein zahn sollte nach entfernung der kariö-
sen Stellen besser mit einer Füllung versorgt 
werden.
Vor einer Fissurenversiegelung muss die Kau-
fläche mit rotierenden Bürstchen intensiv ge-
reinigt werden. Danach wird die Zahnoberflä-
che in diesen Rillen zur besseren Haftung mit 
einem Ätzgel leicht aufgeraut, dann gespült 
und abschließend getrocknet. Dann wird ein 
spezieller dünnflüssiger Kunststoff blasenfrei 
in die Ritzen und Fugen eingebracht und mit 
UV-licht gehärtet. 
Die Behandlung ist vollkommen schmerzlos. 
Die Kaufläche ist jetzt ganz glatt und leicht zu 
reinigen und der Zahn ist auf der Kaufläche 
sehr effektiv gegen Karies geschützt, denn der 
Kunststoff wirkt wie ein Schutzschild und ver-
hindert, dass sich Speisereste und Bakterien 
in den Fissuren des zahnes festsetzen. Die-
se Versiegelung bewahrt den zahn natürlich 
nicht vor Karies zwischen benachbarten zäh-
nen, oder auf der Außen - oder der innenseite. 
Die Fissurenversiegelung ist im gegensatz zu 
Deutschland bei uns in Österreich leider eine 
Privatleistung. Dort wird diese wirklich effek-
tive Thera-
pie bis zum 
neunzehnten 
lebensjahr 
von den 
Krankenkas-
sen gezahlt.

med.univ. et med. dent. 
Dr. Christine Haberl,  
Facharzt für Zahn, 
Mund- und Kieferheil-
kunde, Hauptplatz 6, 

9556 Liebenfels

Vortragsreihe des Gesund-
heits- Pflege und Sozialser-
vice (GpS) St. Veit/Glan
1. Vortrag: 28.10.2015: 17:00 – 19:00 
Uhr „Validation: Demenzfreundliche 
Kommunikation“
Validation beinhaltet eine bestimmte Form des 
eingehens und Reagierens auf die Verhaltens-
weisen und Äußerungen verwirrter bzw. de-
menter Menschen. Validation kann belastende 
Situationen und Spannungen reduzieren und 
Beziehungen ermöglichen. 
Vortragende: Fr. Maria Hoppe (lehrbeauf-
tragte des österr. instituts für Validation, Pro-
jektleiterin enTWiRRT AlzHeiMeR)

2. Vortrag: 18.11.2015: 17:00 – 19:00 
Uhr „Mobile Demenzberatung – Un-
terstützung für die Pflege von Demenz 
erkrankten Menschen zuhause“! 
Die Pflege zuhause von Menschen mit Demenz, 
durch Angehörige, stellt eine besondere Her-
ausforderung dar. zur entlastung versucht die 
mobile Demenzberatung des Hilfswerks, durch 
geschulte Mitarbeiterinnen, ein würdevolles 
Altern in den eigenen vier Wänden zu ermögli-
chen. Durch Beratungs- und entlastungs-
gespräche mit den betroffenen bzw. pflegenden 

Angehörigen und nach einer Situationsanalyse 
vor Ort, kann auf Wunsch ein entsprechender 
Handlungsleitfaden, für die Pflege, erstellt 
werden. 
Vortragende: Fr. Birgit Marolt (DgKS, De-
menzexpertin, MAS Trainerin)
Vortragsort: 
Bezirksaltersheim Haus Sonnhang, Win-
tergarten Dr. Arthur Lemisch Str. 55,
9300 St. Veit/Glan
Infos: GPS St. Veit, Tel.: 050 536 68348
Die Teilnahme ist kostenlos!
Keine Anmeldung erforderlich!
Die Zielgruppe der Veranstaltungen sind pfleg-
ende Angehörige und interessentinnen. Für 
Vertreterinnen aus den gesundheitsberufen 
kann die Teilnahme nicht als Fortbildung 
gemäß § 63 guKg angerechnet werden.
Um die Veranstaltung auch gehörlosen Men-
schen zugänglich zu machen, können wir 
eine/n geprüfte gebärdensprachdolmetscher/
in zur Verfügung stellen. Bei Bedarf bitten wir 
um rechtzeitige Voranmeldung unter Tel. 050 
536/15456 oder 
e-Mail an: michaela.miklautz@ktn.gv.at 
Das Projekt „Pflege für zuhause – von Profis ler-
nen“ wird in zusammenarbeit mit Frau lHStv.
in Dr.in Beate Prettner (Sozial- und gesund-
heitsreferentin), Abteilung 5 – gesundheit und 
Pflege und dem GPS St. Veit durchgeführt.
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Ist eine informationsmesse, durchgeführt von 
der Stadt St. Veit/glan und dem Verein ge-
sundheitskompetenzzentrum/gesundheits-

tage Kärnten. Heuer findet sie bereits zum drit-
ten Mal in St. Veit statt. Am 16. Und 17. Oktober 
2015 in der Blumenhalle ist es wieder so weit. 

Thema dieses Jahr: Der Körper 
schmerzt, muss das sein?
17 experten werden an diesen zwei Tagen Vor-
träge halten und für Fragen der Besucher zur 
Verfügung stehen. Selbstverständlich gibt es 
wieder die beliebte gesundheitsstraße mit:
• Blutdruck- und Blutzuckermessung
• Erste Hilfe, Defi (Rotes Kreuz St. Veit/Glan) 
• Hörtest (Neuroth Kärnten)

• Sehtest (Blickpunktaugenoptik St. Veit/Glan)
• Nervenmessung/Erschöpfungszustands-

messung (Reha-Klinik Klagenfurt)
Weiters können sich die Besucher  auf der Messe 
bei diversen Ausstellern von Freitag 13-21 Uhr 
und Samstag 10-18 Uhr über viele gesundheits-
relevante Themen informieren. 
Der Eintritt ist selbstverständlich frei.

Weitere Informationen:
Dr.  Karl-Heinz Scheriau
Verein gesundheitskompetenzzentrum/
gesundheitstage Kärnten
Tel. +43(0)664/327 90 62
www.gesundheitstage-kaernten.at
Mail: karl-heinz.scheriau@aon.at 

„Lebensfreude, die Kärntner 
Gesundheits- und SportmesseMit dem Untertitel: Hallo mein Körper, wie 

geht es dir? Dr. Sommeregger gestaltet 
das Seminar, das körperliche erschöp-

fung vermeiden hilft, sehr praxisorientiert als 
Wegweiser durch fragwür-
dige Wellness- und ge-
sundheitstrends.
Die Umgebung und die 
außerordentliche Atmo-
sphäre des Stifts St. geor-
gen ist ideal, um zur 
Ruhe zu kom-
men und kurz 
aus dem All-
tag auszu-
steigen.
Alle De-
tails zum 
A b l a u f 
als auch 
Preise und 
Termine finden 
Sie auf unserer Website unter: http://www.stift-
stgeorgen.at/site/de/bildungshaus/bildungs-
programm/3/calendar/2130.html 

Inhalte
- Theorie und Praxiseinheiten im Wechsel
- Bewegung ja, aber wie?
- Burnout - Wahrheit oder Modetrend
- nahrung als Medizin
- dauerhafte gewichtsreduktion
- Mikronährstoffe gegen Erschöpfung
- praxisnahe entspannung
- aktive Bewegungseinheiten im Umfeld des 
Stiftes und nutzen von Kraftplätzen
- einzel und gruppengespräche
Dr. Sommeregger ist ein engagierter und kom-
munikationsfreudiger Arzt, mit dem diese Tage 
im Stift sicher zum erlebnis werden. er steht für 
ein interview sicher gerne zur Verfügung:
Dr. Arno Sommeregger
0664 5890415
arno@drsommeregger.at
http://www.drsommeregger.at/ 
Arzt für Allgemeinmedizin, ganzheits- und Vor-
sorgemediziner. 
Schwerpunkte: Mikronährstoffe, Sportmedizin, 
Burnout-Prophylaxe und Akupunktur

Anmeldung und Information 

Stift St. georgen 
Bildungshaus
Schlossallee 6
9313 St. georgen am längsee
bildungs@stift-stgeorgen.at 
04213 2046 600
www.bildungshaus.at 

„Gesundheitstage im Stift“ 

Grippe-Impfaktion 2015/16 
Jedes Jahr kommt es in den Herbst-/Wintermonaten zu einer grippewelle, bei der sich 5-15% 
der Bevölkerung infizieren und viele davon erkranken. Säuglinge und Kleinkinder und ältere 
Menschen ab 65 Jahren sind besonders gefährdet.
Die impfung kann jedem, der sich schützen will, empfohlen werden.
BESoNDErS DriNGliCH EMpFoHlEN iST DiE iMpFuNG Für:
- Alle Personen mit erhöhter gefährdung infolge eines grundleidens (chron. lungen-, Herz-, 

Kreislauferkrankungen - außer hohem Bludruck, erkrankungen der nieren, neurol. er-
krankungen, Stoffwechselkrankheiten (einschl. Diabetes mellitus) und Immundefekten

- Schwangere und Frauen, die während der Influenzasaison schwanger werden wollen
- Kinder ab dem 7. lebensmonat & Personen über 50 Jahren und insbesondere ab 65 Jahren
- Kinder/Jugendliche ab dem 7. lebensmonat bis 18 Jahren unter langzeit-Aspirin Therapie
- Stark übergewichtige Personen (Body Mass index größer als 40)
- Betreuungspersonen (z.B.: in Spitälern, Altersheimen und im Haushalt) und Haushaltskon-

takte von Risikogruppen 
- Personen aus Gesundheitsberufen & Personen mit häufigem Publikumskontakt,
Die grippeimpfung ist auch als Reiseimpfung sinnvoll, z. B. bei Reisen in die Südhalbkugel, wo die 
grippe ein halbes Jahr zeitversetzt auftritt.
iMpFTErMiN uND iMpFSToFF : Die grippeimpfung ist in den gesundheitsämtern Kärn-
tens ab sofort bis voraussichtlich Ende Februar 2016 um € 10,- erhältlich. Impfstoffe gibt es in den 
gesundheitsämtern der Bezirkshauptmannschaften Kärnten
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Die Migrantinnen erhielten bei der Abschlusspräsentation einen geschenk-
korb, der junge erwin präsentierte sein „Vogelprojekt“ mit nistkästen. 
Hortleiterin Jutta lackner (3. v. l.), Stv.-Kindergarten- und Hortinspekto-
rin evelyn Sekerka (4. v. l.), Stadträtin Ruth Feistritzer und Projektleiterin 
gertrud Pollak (2. v. r.).                                              

Chefanalyst Peter Brezinschek sieht beim Business-Frühstück der Raiff-
eisen landesbank Kärnten in den kommenden zwei Jahren günstige 
Rahmenbedingungen für Unternehmensfinanzierungen. Und er ver-

rät, auf welchem gebiet neben Fußball wir Schweden außerdem schlagen.
„Wir sind tief überzeugt vom Wirtschaftsstandort Kärnten. Für uns ist es 
daher wichtig, den regionalen Mittelstand als finanzieller Partner zu be-
gleiten.“ Mit diesen positiven Worten leitete Peter gauper, Vorstandsspre-
cher der Raiffeisen Landesbank Kärnten, das fünfte Business Frühstück, 
am 29. September 2015 im Eventplateau der Raiffeisen Landesbank Kärn-
ten ein. „Gerade für Klein- und Mittelbetriebe sind rasche und flexible Ent-
scheidungen vor Ort ein erfolgsfaktor. Als regionale Bank können wir das 
gewährleisten“, sagt gauper.  

Kärnten soll auf seine Stärken setzen
Die Stärken unseres Bundeslandes sieht Brezinschek in Bereichen wie An-
lagenbau, Forstwirtschaft sowie Holz und Kunststoffverarbeitung. Aber 
auch der Transport befindet sich im Aufschwung. „Auf diese Stärken soll 
man auch in zukunft setzen. Dazu muss aber auch die Politik die entspre-
chenden Schritte setzen“, sagt Brezinschek. 

Jetzt noch günstige 
Kreditzinsen nutzen. 

(c) StadtPresse/Pachernig

erfolgreiches projekt 
„Gartenkinder“ im Hort 
Welzenegg 
Im garten des Kinderhortes Welzenegg ist ein wunderbarer natur- und 

erlebnisraum entstanden. Migrantinnen, Pädagoginnen und Kinder ar-
beiteten gemeinsam!

Kinder gestalten zusammen mit ihren Pädagoginnen und mit Migrantin-
nen ihren Hortgarten, sind mit großer Freude an der Sache und präsen-
tieren schließlich einen wundervoll gestalteten natur- und erlebnisraum. 
Dabei kann es sich nur um das gemeinnützige Beschäftigungsprojekt „gar-
tenkinder – miteinander wachsen“ handeln, das heuer bereits zum dritten 
Mal in Folge im garten eines städtischen Kindergartens/Hortes stattgefun-
den hat.
nach den Kindergärten in St. Ruprecht und Waidmannsdorf in den letz-
ten beiden Jahren wurde heuer der garten des Kinderhortes Welzenegg 
verschönert. Hortleiterin Jutta lackner lud nun zu einem gartenfest, um 
dieses tolle Projekt zu präsentieren: Sechs Frauen mit Migrationshinter-
grund aus fünf nationen haben seit April gemeinsam mit den Kindern, den 
Pädagoginnen und Projektleiterin gertrud Pollak eine „Bewegungsbaustel-
le“ mit zahlreichen Details errichtet: Wasser-weg, leierbrunnen mit Was-
serrad, Holzwerkstatt, Sambastiege und Ballancepfad. 
Außerdem wurden Hochbeete gebaut und bepflanzt, Hecken gesetzt, eine 
Schmetterlingsblumenwiese und ein Haselnusslabyrinth angelegt, Wei-
den- und Bambushütten errichtet und natürlich viele Pflanzen gesetzt! 
Auch an die Tiere wurde gedacht, so entstanden Vogelnistkästen und ein 
„Hotel igel“.
An diesem Beschäftigungsprojekt des AMS, das von Stadt und land ge-
fördert wird, sind die Migrantinnen von April bis november beteiligt. in 
weiterer Folge soll es gelingen, die Frauen am Arbeitsmarkt besser zu in-
tegrieren. 
Von dem Projekt profitieren alle Beteiligten: Die Kinder freuen sich über 
einen tollen garten, den sie selbst aktiv mitgestalten durften, und die Mig-
rantinnen konnten hier in Teamwork einblicke in die Arbeitswelt und ins 
soziale leben bekommen.
Kindergartenreferentin Ruth Feistritzer dankte allen Beteiligten herzlich 
für dieses besondere und nachhaltige engagement: „Dieses Projekt ist das 
beste Beispiel für gelebte integration. ein gemeinsames gestalten von Din-
gen, die Bestand haben, und Arbeitsplätze für Frauen mit Migrationshin-
tergrund zu ermöglichen“.

Bergbaumuseum ab 1. Jänner geschlossen
Das Klagenfurter Bergbaumuseum muss ab Jahresbeginn 2016 ges-
chlossen werden. Das teilte Bürgermeisterin und Kulturreferentin Dr. 
Maria-luise Mathiaschitz nach einem ausführlichen gespräch mit 
Verantwortlichen der Kulturabteilung und der Finanzabteilung der 
landeshauptstadt Klagenfurt mit. „Die Führung eines Bergbaumuse-
ums zählt nicht zu den ureigensten Aufgaben einer landeshauptstadt“, 
so die Bürgermeisterin. einem Verwaltungsaufwand von jährlich 
rund 500.000 euro stehen einnahmen von 18.000 euro entgegen. 
Pro Besucher muss die Stadt derzeit 80 euro zuschießen, „das ist in 
wirtschaftlich und finanziell schwierigen Zeiten nicht mehr vertretbar“. 
„Wir sind uns des Werts und der Besonderheit der Sammlung bewusst“ 
betont Dr. Mathiaschitz. Damit diese nicht gefährdet ist, übernimmt 
die Stadt Klagenfurt im kommenden Jahr die Betriebskosten – somit 
ist für entsprechendes Klima (entfeuchtung etc.) gesorgt, der Bestand 
der Sammlung gesichert. 
Für die zukunft wird eine kompetente institution – vorzugsweise das 
Kärntner landesmuseum – gesucht, die die Sammlung übernimmt 
und weiterhin betreut. gespräche dazu sind für die kommenden Wo-
chen vorgesehen.

(c) Egon Rutter 
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WInTERjACKEnWInTERjACKEnWInTERjACKEn

Herbstzeit – erntezeit

Die letzten Wochen 
waren für mich 
a n s t r e n g e n d , 

stressig, aufregend und 
zugleich wunderschön, 
weil ich aus meinem 
geschäft direkt zu ih-
nen, meinen Kunden 
gekommen bin. Die 
sogenannte „fünfte 
Jahreszeit“ beginnt für 
mich mit ein- bzw. auspacken für die Klagen-
furter Herbstmesse im September. Dann in die 
wunderschöne Blumenhalle in St. Veit/glan, wo 
ich gemeinsam mit St. Veiter-Firmen während 
des Wiesenmarktes meine aktuelle Herrenmo-
de präsentieren durfte. Meine umfangreiche 
Kollektion wartete nur darauf, von den Besu-
chern entdeckt zu werden. Aussuchen nach lust 
und laune, in meinen Regalen ins Volle greifen, 
die Modehighlights zu sehen und zu probieren.
Die Trendfarben sind noch dunkler als im letz-
ten Jahr, denn die absoluten lieblingsfarben der 
Designer sind Schwarz und grau! Aufgefrischt 
von dunklem Rot, Aubergine oder Blautönen, 
die Sie durch den Herbst begleiten und ihnen 
eine unverkennbare note verleihen. Apropos 
Herbst – Herbstzeit ist nicht nur in der natur 
erntezeit, auch bei mir scheint es so zu sein, 
wenn ich an all die vielen Kunden, die mir die 
Messen gebracht haben, denke. ich habe mich 
sehr darüber gefreut, so viele Besucher, sowohl 
bei der Herbstmesse als auch am Wiesenmarkt 
beraten zu können.
Danke an sie, meine K & K Kunden, dass Sie mir 
so vielfach die Treue bewiesen haben. in diesem 
Sinne freue ich mich schon auf ihren nächsten 
Besuch in meinem geschäft in der Klagenfurter 
Straße 24 in St. Veit/glan.

Elisabeth Kowatsch

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

Maximilian TOMASCHITZ johannes STEInER
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TOUR 2016
02.06.2016 

RESIDENZPLATZ SALZBURG

04.06.2016 
STRANDBAD PODERSDORF

Tickets: Ö-Ticket unter www.oeticket.com oder 01/96096 und bei Ticket Online unter www.ticketonline.at erhältlich. 
Print@Home Tickets, direkt vom Veranstalter unter www.showtickets.at
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Vorstellung des St. Veiter Gemeinde-
rates Alexander Stromberger
Nach der letzten Gemeinderatwahl wurden die Aufgabenbereiche der 
Gemeinderäte neu verteilt.

Im zuge dieser neuverteilung wurden mir die 
Agenden des Ausschusses für „Jugend und 
Sport“ übertragen. Für mich als Ausschuss-

vorsitzender bedeutet dies jetzt, Maßnahmen 
zusetzen, die zur Förderung und entwicklung 
des Sports, der Sportstätten und der Anliegen 
der Jugend beitragen. 
Da ich selbst begeisterter Hobbysportler im 
Bereich Triathlon (5-mal Finisher des ironman 
Austria) und auch Vater von  Töchtern im Al-
ter von 16 und 17 Jahren bin, sind  mir sowohl 
Sport als auch die Anliegen und Probleme der 
Jugendlichen keine Unbekannten.
neben meiner Tätigkeit im erwähnten Aus-
schuss wurde ich von der Stadt St. Veit auch als 
eU-gemeinderat nominiert. in dieser Funktion 
berichte ich auch regelmäßig über aktuelle The-
men im zusammenhang mit der eU.
Meine erste Tätigkeit im Bereich „Jugend und 
Sport“ war es, gemeinsam mit meinen Aus-
schussmitgliedern sämtliche Kinderspielplätze, 
Freizeitanlagen, Fußballplätze und den Skater-
park zu besichtigen, die im Verantwortungsbe-
reich der gemeinde liegen. Die bei dieser Berei-
sung festgestellten Mängel wurden unverzüglich 
behoben. Der gemeinderat wurde in diesem 
zusammenhang davon in Kenntnis gesetzt, dass 
sämtliche Freizeitanlagen und Spielplätze, nach 
einer Prüfung durch das TÜV, gefahrlos benützt 
werden können.

Angeführt wird auch, dass für zwei Spielplätze 
(Wayerfeld und Friesacher Straße) neue Spiel-
geräte angeschafft wurden.
ein großes Anliegen meinerseits ist auch die 
Unterstützung und enge zusammenarbeit mit 
dem Jugendzentrum „Come in“ in St. Veit.
im sportlichen Bereich konnte ich meine Ausbil-
dung und Tätigkeit als Rettungsschwimmlehrer 
bereits den Kinderfreunden St. Veit anbieten. in 
diesem Fall wurde, gemeinsam mit Vize.-
Bgm. ing. KUlMeR Martin je ein Kurs 
zur Absolvierung von Schwimmer- als 
auch Rettungsschwimmerabzeichen 
organisiert und durchgeführt.
im Vereinsbereich bin ich als Ob-
mann-Stellvertreter beim Triathlon 
Verein „AC St. Veit an der glan“ tä-
tig und gleichzeitig auch Sektions-
leiter/sportlicher leiter für die 
Sektion „Triathlon/Aquathlon“ 
zuständig. in dieser Funktion 
war ich für die Organisation des 
1. St. Veiter Aquathlon verant-
wortlich, der von der Jugend mit 
großer Begeisterung aufgenommen wurde. 
Auch in zukunft wird meine Arbeit und mein 
einsatz dahin gehen, unserer Jugend die ent-
sprechenden einrichtungen, wie Tennisplätze, 
Freizeitanlagen, Spielplätze, lauf- und Radwe-
ge sowie das Hallenbad zu erhalten und weiter 

auszubauen, wie es von der Stadt St. Veit bereits 
in den vergangenen Jahren praktiziert wurde. 
Weiters plane ich für die nächsten Jahre auch 
Veranstaltungen im Bereich des Sports gemein-
sam mit den St. Veiter Sportvereinen und ver-
schiedene Projekte mit der Jugend.

STROMBeRgeR 
AlexAnDeR, 
Polizeibeamter/
Verkehrsabteilung 
Klagenfurt, 
46 Jahre, 
verheiratet, 2 Töchter

Kfz Werkstätte 

Herbert Gramer
Sankt Veiter Ring 7A, 

9020 Klagenfurt am Wörthersee
Tel. 0676-5174733, Fax: 0463/592068

herbert.gramer@gmail.com

JETZT! JETZT! JETZT!

- WINTERSERVICE

 - REIFENWECHSEL

  - ÖL SERVICE
    - ÜBERPRÜFUNG LAUT §57a

     - SERVICE UND REPERATUREN

       ALLER MARKEN

MELDEN SIE SICH JETZT 

AN UND VEREINBAREN 

SIE EINEN TERMIN  
0676 5174733 

An
ze

ig
e
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In der Lebensgemeinschaft Wurzerhof in Scheifling bei St. Veit/
glan, feierten die Bewohner mit zahlreichen gästen ein schönes 
erntedankfest. Kulinarische, hausgemachte Köstlichkeiten, ein 

Hofladen zum Einkaufen, Musik von den Kärntner Buam und bes-
te Stimmung sorgten für einen erlebnisreichen nachmittag. Mit 
viel Freude wurden Volkstänze aufgeführt, wobei auch die Besu-
cher mit eingebunden waren. Selbst den leiter dieser sozialpäd-
agogischen einrichtung, Mag. Rudolf Keiblinger-Bartsch, konnte 
man anschließend beim Tanzen beobachten.

Am Jubiläumstag, 800 Jahre nachdem Hochfeistritz zum ersten Mal 
geschichtlich erwähnt wurde, feierte die Pfarre nach alter Tradition, 
ein schönes erntedankfest. Der Kirchenchor St. Walburgen umrahmte 

den Festgottesdienst mit anschließender Prozession wobei Mitglieder der 
lj. eberstein ihre kunstvolle erntekrone  und die schön geschmückte Sänf-

te trugen. Ortspfarrer 
lawrence Pinto, Bgm. 
Andreas grabuschnig 
und Messner John ge-
ake freuten sich auch 
über die Teilnahme der 
Trachtengruppe eber-
stein und die Wallfahrer 
aus dem lavanttal wo-
von manche sogar, wie 
früher, zu Fuß über die 
Saualm kamen. 

Das Kärntner Volksliedhaus mit Bgm. Andreas grabuschnig als Ob-
mann bot durch das Klarinetten-ensemble-Austrian-Clarinets, mit 
Prof. Dr. Friedrich Pfatschbacher an der Spitze, in der Mehrzweck-

halle eberstein ein Konzert der Spitzenklasse. Die hochkarätige Besetzung 
ist in den renommiertesten Kammerorchestern Österreichs etabliert. Mez-
zosopranistin Birgit Pfatschbacher (Chorleiterin u. Professorin an der PH 
Klagenfurt), eine gebürtige ebersteinerin, überzeugte das erstaunte Publi-
kum mit ihrer wunderschönen Stimme und führte auch gekonnt durch das 
anspruchsvolle Programm, welches eine Reise um die Welt präsentierte 
und mit interpretationen des Kärntnerliedes endete. Die ebersteiner die 
gekommen waren, um sich von  Austrian Clarinetts begeistern zu lassen, 
sind nun richtig stolz darauf, dass eine der ihren nun so erfolgreich auf den 
großen Bühnen der Welt zu Hause ist.

Zum vierten Mal trafen sich im Hotel Prechtlhof in Althofen verschiede-
ne Volksmusiker aus Kärnten, Udine, Südtirol und Osttirol, um einen 
Tag lang gemeinsam zu musizieren. Organisiert wurde die fröhliche 

Veranstaltung von Siegfried Brücher, Anni Fischer und erich Spendier. 
Moderator Wolfgang Monai konnte vierzig Musiker und Musikerinnen im 
Alter zwischen acht und 86 Jahren ankündigen. Birgit und leopold Kraß-
nitzer vom Hotel Restaurant Prechtlhof sponserten jedem Mitwirkenden 

ein köstliches Mittag-
essen, und stellten eine 
nacht mit Frühstück 
für zwei Personen in 
ihrem romantischen 
Baumhaus für eine 
Verlosung zur Verfü-
gung. Die Firma Mül-
ler aus dem lavanttal 
informierte über ihre 
Harmonikas.

Die unglaublich talentierten laiendarsteller der Theatergruppe zelt-
schach mit Obfrau Anna Katharina Sackl, präsentierten heuer das 
Stück “Stammhalter dringend gesucht“ von ernst Rockstroh und be-

wiesen damit einmal mehr ihr schauspielerisches Können. Dem gesamten 
Team, mit Spielleiter Oswald Sackl, gelang es hervorragend, das gespannt 
lauschende Publikum immer wieder zum lachen zu bringen, so dass am 
ende alle mit einem überzeugten „Schön war´s“, den Heimweg antraten. 

erntedankfest 
im Wurzerhof

erntedankfest in Hochfeistritz

Konzert von Austrian  Clarinets in eberstein

Musikanten trafen sich in Althofen

Theatergruppe Zeltschach
zeigte wieder ihr Können



Wir gestalten Ihre Drucksorten 

individuell Ihrem Wunsch 

entsprechend!
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Junge energie-Sparmeister!  
Mit einer energiegeladenen Auftaktveranstaltung läuteten 
Klagenfurter Schüler die umweltbewusste Aktion der Stadtwerke, 
der Krone und des Landesschulrates ein. 

Mit leidenschaft lernen, gemeinsam zu-
kunftsfähige Projekte entwickeln, sich 
selbst und andere durch innovation 

begeistern sowie mit eigeninitiative eine en-
keltaugliche zukunft gestalten. Dies sind die 
Eckpfeiler der energieeffizienten Aufklärungs-
kampagne „energie-Sparmeister“ der Stadtwer-
ke Klagenfurt gruppe und des Kärntner lan-
desschulrates in Kooperation mit der Kärntner 
Kronenzeitung. Doch was steckt genau hinter 
diesem vielsagenden Titel? Klagenfurter Schü-
ler – von der Volksschule angefangen bis zur 
Höheren Technischen Bundeslehranstalt – be-
teiligen sich mit umweltbewussten und inno-
vativen Projekten an einem Wettbewerb. Dabei 
werden zündenden ideen keine grenzen gesetzt. 
So sollen sich die Verantwortlichen von morgen 
mit der unmittelbaren energiezukunft befassen 
– mit Wind, Sonne, Photovoltaik, Biomasse, 
e-Fahrzeugen, Stromerzeugung, dem richtigen 
Umgang mit vorhandenen Ressourcen und ge-
zielten Sparmaßnahmen – vom simplen Aus-
schalten des lichtschalters bis hin zu patentrei-
fen Vorschlägen. Das spannende am Projekt: 
„Schüler lernen von Schülern und treten mit ih-
ren nachhaltigen Handlungen als Vorbildfunk-
tion für Ältere und sogar für ihre eltern auf!“, 
erklärt der Kärntner landesschulratspräsident 
Rudolf Altersberger. 
Unterstützung zum Bildungsangebot erhalten 
die lehrbeauftragten von den kompetenten 

Kooperationspartnern, wie der Kärntner lan-
desregierung mit energie:bewusst Kärnten oder 
dem Klimabündnis Österreich. Der Stadtwerke 
Klagenfurt gruppe ist es insbesondere als regi-
onaler energielieferant mit diesem Projekt ein 
Anliegen, ein energie- und Umweltbewusst-
sein in der der Bevölkerung zu vermitteln. „Wir 
möchten die zukunft weiterhin enkeltauglich 
gestalten und lebenswert für unsere Kindeskin-
der erhalten!“, veranschaulicht Mag. Birgit Rut-
ter, leiterin der Abteilung PR & Kommunikati-
on der Stadtwerke Klagenfurt gruppe. 
Anfang Oktober war es endlich soweit und die 
Kampagne startete mit einer energiegeladenen 
Auftaktveranstaltung im Klagenfurter Hermago-
ras-Haus. Den Anfang machten die Volkschüler 
der VS 23 Wölfnitz in Begleitung ihrer Chorlei-
terin Britta Weber mit einem entzückenden und 
mitreißenden Chorgesang zum Thema Umgang 
mit der erde. Weitere kreative und innovative 
Klagenfurter Schüler präsentierten an diesem 
Tag ihre bisherigen Umweltprojekte, von den 
Aktivitäten der Umweltzeichenschule VS Wölf-
nitz angefangen, der Präsentation des Werde-
ganges des Rg/ORg St. Ursula zur Klimaschule 
bis hin zu innovativen und technischen Projek-
ten im energiebereich der HTl Mössingerstraße 
und der kreativen und umfassenden Vorstellung 
der HBLA Pitzelstätten als zertifizierte Umwelt-
zeichen- und Ökologschule. Das Publikum kam 
aus dem Staunen über den ideenreichtum und 

das Umweltengagement der Klagenfurter Schü-
ler nicht mehr heraus und auch Dr. Harald Raf-
fer, Unternehmenssprecher der Stadtwerke Kla-
genfurt gruppe, dankte den lehrbeauftragten 
Mag. gabriele Schwantler (Rg/ORg St. Ursula), 
Mag. Christa Treul (HBlA Pitzelstätten), Dipl.-
ing. gerhard Kukutschi (HTl Mössingerstraße) 
und Direktorin Renate Otti ( VS 23) für ihre Be-
reitschaft, energie- und Umweltthemen so rea-
litätsnah im Unterricht zu vermitteln. 
Als krönenden Abschluss der Kampagne begut-
achtet eine unabhängige Jury im Jänner 2016 
alle einreichungen der Schulen und verleiht 
während einer Abschlussveranstaltung den drei 
energieeffizientesten Projekten verlockende 
Preise,  wie zum Beispiel eine Saisonkarte für 
das Klagenfurter Hallenbad und Strandbad für 
die gesamte Klasse, Tombola-Preise für Schul-
veranstaltungen oder gratis-Bustransfers für 
einen Ausflug innerhalb des STW-Liniennetzes. 
im Hinblick auf die Motivation und vor allem 
die Professionalität mit der die Klagenfurter 
Schüler bereits am Umweltthema arbeiten, darf 
man auf die Wettbewerbsprojekte gespannt 
sein. Mag. gerlinde Duller (landesschulrat): 
„Schon in unseren Volksschulen haben ener-
giefresser keine Chance mehr! engagierte leh-
rer stehen hinter diesen vorbildlichen Projek-
ten!“ ebenfalls mit der Umwelt-Aktion betraut: 
Mag. Katharina Happe (STW) und Serina Babka 
(Krone). 

Fotos (2) (c) Lobitzer/Presseteam Austria

landeschulratspräsident Rudolf Altersberger sowie Mag. Birgit Rutter 
und Dr. Harald Raffer (beide STW Klagenfurt Gruppe) mit eifrigen jungen 
„energie-Detektiven“ und dem energiesparschwein „ernst“.

Umweltbewusste Klagenfurter Taferlklassler mit energiesparschwein 
„ernst“.  ebenfalls bei der Präsentation dabei: die Stadträte Ruth Feistritzer 
und Frank Frey.
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Steuerliche Änderungen 
bei Dienstwagen ab 2016
Kann der Arbeitnehmer einen Betriebs-PKW auch 
privat nutzen, so ist in der lohnverrechnung dafür 
ein sogenannter Sachbezugswert monatlich anzu-
setzen. Die Höhe des Sachbezugs hängt einerseits 
von der Höhe der Anschaffungskosten des PKW 
ab, andererseits vom Ausmaß der privaten nut-
zung.
grundsätzlich werden monatlich 1,5 % der An-
schaffungskosten des PKW als Sachbezug ange-
setzt, sollten die Privatfahrten im Durchschnitt we-
niger als 500 km je Monat betragen, so beträgt der 
Sachbezug monatlich 0,75 % der Anschaffungskos-
ten. Kostet ein PKW beispielsweise € 30.000,00 
(inkl. aller Abgaben), errechnet sich daraus ein 
voller Sachbezug von € 450,00 bzw. ein halber 
Sachbezug von € 225,00. Diese Beträge erhöhen 
den Monatsbezug, der Mitarbeiter zahlt davon SV-
Beiträge und lohnsteuer, der Betrieb muss dafür 
die lohnnebenkosten zusätzlich aufwenden.
Bei einem Anschaffungswert von € 40.000,00 
oder höher beträgt der volle Sachbezugswert hinge-
gen € 720,00 bzw. der halbe € 360,00 monatlich.
Durch die Steuerreform werden nun die genannten 
Prozentsätze ab 01.01.2016 auf 2 % der Anschaf-

fungskosten (bzw. 1 %) erhöht, wenn der CO2-
Ausstoß des Fahrzeugs mehr als 130g/km beträgt.
Dieser Betrag ist mit € 960,00 monatlich gede-
ckelt. Wird das Dienstauto privat maximal 6.000 
km pro Jahr (also im Durchschnitt weniger als 500 
km monatlich) genutzt, kann wie bisher der halbe 
Sachbezug angesetzt werden (Voraussetzung: lü-
ckenloses Fahrtenbuch). Dieser kann dann maxi-
mal € 480,00 pro Monat betragen.
Um dem Umweltgedanken Rechnung zu tragen, ist 
somit bei PKWs mit einem niedrigeren CO2-Aus-
stoß weiterhin ein Sachbezug von 1,5 % bzw. 0,75 
% anzuwenden. Dieser CO2-grenzwert reduziert 
sich jährlich bis 2020 (siehe Tabelle), da durch den 
technologischen Fortschritt mit jährlich niedrige-
ren emissionswerten zu rechnen ist:
Für die Berechnung des Sachbezugs ist immer 
das Jahr der Anschaffung des PKWs maßgeblich. 

Dies bedeutet, dass ein im 
Jahr 2017 angeschaffter 
PKW – selbst wenn 
dieser gebraucht er-
worben wird – nur 
dann unter die alte 
Sachbezugshöhe fällt, 
wenn der PKW den 
grenzwert von 124 g/km 
nicht überschreitet.

es lohnt sich daher schon jetzt ein Blick in den zu-
lassungsschein, um die steuerlichen Auswirkungen 
ab 2016 abschätzen zu können. Die Änderung der 
Vorschrift bedeutet, dass jeder bis 2015 zugelas-
sene PKW mit einem CO2-grenzwert von mehr 
als 130 g/km auf jeden Fall höhere lohnabgaben 
sowohl für den Dienstnehmer als auch für den 
Dienstgeber zur Folge haben wird.

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

Jahr der Anschaffung CO2-grenzwert
2016 (und früher) 130 g/km
2017 127 g/km
2018 124 g/km
2019 121 g/km
2020 118 g/km

LASSEN SIE SICH VON 
UNSEREN KASSENSPEZIALISTEN 

FUNDIERT BERATEN!

... Registrierkassenpfl icht?
... Belegerteilungspfl icht?

... Umsatzgrenzen?
... Zweitschrift?
... Kalte-Hände?

... die richtige Kasse für Sie?

Duschanek GmbH Computer und Bürosysteme • Getreideweg 1 • A - 9500 Villach
+43 (4242) 24877-0 • offi ce@duschanek.at • www.duschanek.at
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• Täglich  2 Menüs zur Auswahl
 Menükunden erhalten bei uns einen Stammkundenpass. (10+ 1 gratis)

Fragen Sie bei der Bedienung nach dem Menüpass

• Jeden Donnerstag feinstes Beef Tartar (ab 18 Uhr)
• Vom Fr. 23.10.2015 bis 1.11.2015 Wildwoche
• Vom Mi. 11.11.2015 bis 15.11.2015 Gans‘lschmaus

                • Die besten Backhendl weit und breit gibt‘s  
   beim Hüglwirt in St. Veit. Bei größeren  
   Bestellungen liefern wir auch nach Hause.

                • Reservieren Sie jetzt noch ihre
    Weihnachtsfeier unter: 04212/3154
    Wir bedanken uns herzlich für 
    Ihren Besuch im Stelzenstadl 
    am St. Veiter Wiesenmarkt!

Heinz Vollmaier mit 
Familie und Team

Hunnenbrunn Bundesstraße 2
9300 St. Veit an der Glan

Tel.: 04212/ 3154 - www.hueglwirt.at
Montags Ruhetag - Sonn- und Feiertags Geöffnet

Hüglwirt News 20151. Baby- und Kinderfloh-
markt der Gemeinde 
St. Georgen am Längsee
Der am Samstag, dem 3. Oktober stattgefundene Kinderflohmarkt 
war ein voller erfolg. Die zahlreichen Besucher konnten bei rund 30 
Verkaufstischen tolle Baby- und Kinderartikel, sowie Spielzeug er-
werben. Der Flohmarkt wurde von Vzebgm. Mag. (FH) nina gaugg 
bestens vorbereitet und organisiert. Die Besucher und Ausstellerin-
nen wurden mit Kaffee und Kuchen verwöhnt und freuen sich schon 
auf den nächsten Flohmarkt im Frühjahr 2016. Auch Bürgermeister 
Konrad Seunig konnte begrüßt werden.
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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

VCÖ: Im 1. Halbjahr in Klagenfurt 
hohe Stickstoffdioxid-Belastung
VCÖ-Kritik: reparatur der Fahrzeuge dauert inakzeptabel lange 

Mindestens ein Jahr soll es laut VW dau-
ern, bis eine technische lösung für die 
manipulierten Motoren vorliegt. Der VCÖ 

kritisiert diese lange Wartezeit als inakzeptabel. 
Durch die manipulierten Motoren gelangt beim 
Fahren ein Vielfaches an Schadstoffen in die Luft 
und belastet die gesundheit der Bevölkerung. 
Eine aktuelle VCÖ-Analyse zeigt, dass heuer im 
1. Halbjahr in Klagenfurt der Stickstoffdioxid-
grenzwert überschritten wurde.

Hauptverursacher sind 
Dieselfahrzeuge. 
Kärnten ist vom VW-Dieselskandal besonders 
betroffen. Zum einen hat in Kärnten die Mehr-
heit der Autos, nämlich rund 58 Prozent, einen 
Diesel-Motor, was innerhalb Österreichs einer 
der höchsten Werte ist. zum zweiten sind im 
Transit- und Tourismusland Kärnten pro Jahr 
Hunderttausende Diesel-Fahrzeuge aus ande-
ren Staaten unterwegs. „Die Folge der hohen 
Anzahl von Dieselfahrzeugen auf Kärntens Stra-
ßen ist, dass eine viel zu große Menge an Schad-
stoffen in der Luft ist“, weist VCÖ-Expertin Ulla 
Rasmussen auf die Konsequenzen hin. 
So haben Messungen des europäischen For-
schungsinstituts iCCT gezeigt, dass die getes-
teten neuen Dieselautos (Abgasklasse eURO 
6) im Schnitt sieben Mal so viele Stickoxide 
emittieren als der grenzwert vorschreibt. eine 
aktuelle VCÖ-Analyse zeigt, dass in Österreich 

im 1. Halbjahr vielerorts die Stickoxidbelas-
tung deutlich über den Jahresgrenzwert lag 
(30 Mikrogramm Stickstoffdioxid / Kubikme-
ter luft plus 5 Mikrogramm Toleranzgrenze). 
Am höchsten war im 1. Halbjahr die Belastung 
im Tiroler Vomp an der A12  (61 Mikrogramm 
/ Kubikmeter luft). An unrühmlicher zweiter 
Stelle liegt die Messstelle in Hallein bei der A10. 
in Kärnten lag in Klagenfurt  bei der Messstelle 
Völkermarkterstraße  die Stickstoffdioxid-Be-
lastung im 1.
Halbjahr  über dem Jahresgrenzwert, informiert 
der VCÖ. Die Messstellen Klagenfurt Nordum-
fahrung und in Wolfsberg lagen nur geringfügig 
darunter.
„Wenn Autos beim Fahren auf der Straße die 
Luft mit deutlich mehr Schadstoffen verschmut-
zen, als der grenzwert vorschreibt, dann geht 
das auf Kosten der gesundheit der Bevölke-
rung“, betont VCÖ-Expertin Rasmussen.
Stickstoffdioxid kann Entzündungen in den 
Atemwegen verursachen. Bronchitis, Asthma-
anfällen und Beeinträchtigungen der lungen-
funktion können die Folgen sein. Bei Kindern 
kann es zu Verzögerungen des lungenwachs-
tums kommen, was Folgen bis ins erwachse-
nenalter hat. Bei älteren Menschen steigt das 
Herzinfarktrisiko. 
„Die Aussage des US-VW Chefs Horn  lässt für 
europa schlimmes befürchten. laut Horn dau-
ert es ein bis zwei Jahre bis die rund 430.000 in 

den USA betroffenen Fahrzeuge repariert sind. 
Wie lange dauert das dann in europa, wo acht 
Millionen Autos mit manipuliertem Motor fah-
ren? Dieses Schneckentempo ist eine Verhöh-
nung aller Betroffenen und geht auf Kosten der 
Gesundheit der Bevölkerung“, kritisiert VCÖ-
expertin Rasmussen.
zuletzt hat VW zugegeben, dass die Ab-
schaltsoftware auch in europa eingesetzt wird. 
Die Typenzulassung ist in diesem Fall zustän-
digkeit Deutschlands. Österreichs Behörden 
können aber die tatsächlich beim Fahren verur-
sachten Schadstoffe bei ausgewählten Fahrzeu-
gen messen, betont der VCÖ.
Denn Österreichs Behörden sind für die Ein-
haltung der grenzwerte nach dem immissions-
schutzgesetz luft zuständig. Würden die Die-
selfahrzeuge beim Fahren die Werte einhalten, 
die am Papier stehen, wäre die luftqualität in 
Kärnten deutlich besser. 
Zudem fordert der VCÖ verstärkte Investitionen 
zum Ausbau des Öffentlichen Verkehrs und der 
Radfahrinfrastruktur in Österreichs Ballungs-
räumen. „Der Dieselskandal hat deutlich ge-
macht, dass die Autokolonnen, die in die Städte 
fahren, eine größere luftverschmutzung verur-
sachen als Herstellerangaben vermuten lassen“, 
spricht sich VCÖ-Expertin Rasmussen für eine 
weitere Verbesserung des umweltfreundlichen 
Mobilitätsangebots aus.

(VCÖ/Wien, 9. Oktober 2015)
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es gibt Leute, die gehen gerne und re-
gelmäßig auf Friedhöfe, andere nur 
wenn es sich nicht vermeiden lässt, 

etwa zu Allerheiligen oder nicht einmal 
dann.
Das ist oft auch eine Frage des lebensalters? 
Wenn man am Friedhof schon mehr bekann-
te Namen findet, als man sich an solche von 
lebenden auf die Schnelle erinnert, dann hat 
man das gewisse Alter. Dann geht man auch 
gedankenvoller durch die Reihen. Man fin-
det unter den Verstorbenen vielleicht lehrer 
da,  Mitschüler dort und es sind meist schöne 
erinnerungen, die einem dabei in den Sinn 
kommen. erschwerend kann beim Suchen 
sein, dass inschriften heute kaum noch Be-
rufsangaben aufweisen. Was einmal der Stolz 
eines „lokomotivführers“ oder einer „Finanz-
direktors-Witwe“ war, spielt schon nicht mehr 
die geringste Rolle. Und doch, das waren einst 
wahre größen der Stadt, ein gastwirt, eine 
Cafe-Haus-Besitzerin, ein Baumeister usw., 
alle schnell zu erkennen. Stellvertretend für all 
diese ehemaligen Persönlichkeiten sei hier ein 
besonderer und schöner, ein historischer Stein 
unter all jenen von  Berufslosen und bald Ver-
gessenen vorgeführt. er steht im ersten Fried-
hof, links des Hauptganges und wurde einem 
ganz besonderen Mann gesetzt. Jetzt ist seine 
inschrift gerade noch lesbar, die grabanlage 
insgesamt aber laut Auskunft eines kunst- und 
geschichtsbeflissenen Mitarbeiters der Fried-
hofverwaltung (!) von Auflassung bedroht. Ein 
beklagenswerter zustand ist es schon, dass 
immer mehr grabanlagen von an sich bekann-
ten Familien vor der zeit aufgelassen werden. 
Allein materiell wertvolle Steine landen zer-
schlagen an gewisser Stelle! Das wundert aber 
auch nicht, wenn  die modernen Wanderbe-
wegungen immer noch zunehmen. Man baut 
oder erbt ein Haus weiß gott wo und zieht weit 
weg, von der Stadt aufs land oder umgekehrt. 
Manchmal kann auch eine Rolle spielen, dass 
grabgebühren allgemein regelmäßig teurer 
werden, Grabpflege von auswärts, selbst nicht 
machbar, d.h. wieder mit Kosten verbunden 
wäre.
Doch nun nach dieser allgemeinen Betrach-
tung zurück zum besagten Familiengrab. es 
zeigt  Franz Krall  „1. Bezirksarzt“ geb. am 26. 
Dezember 1831 gest. am 9. August 1885 mit  
Angehörigen. Von seinem Vater, ebenfalls 
Franz Krall genannt ist bekannt, dass er in 
Pettau/Ptuj in Südsteiermark/heute Sloweni-
en geboren und von dort  nach St. Veit gekom-
men ist. in diesem Hause war nämlich eine 
Barbierer gerechtsame vorhanden, was so viel 
heißt, dass hier seit mindestens 1750 ein Ba-

der, danach  ein „Chyrurg“, Franz Träher mit 
namen – so nannte man damals einen Wund-
arzt –  gewirkt haben. Als der gute Träher in 
jungen Jahren mit Tod abging, war seine Wit-
we in großen nöten. Drei noch nicht volljähri-
ge Kinder und auch etwas Schulden waren da. 
Kurzum, Franz Krall stellte sich als „Provisor“, 
als einer mit  dem nötigen Befähigungsnach-
weis – vielleicht wohl auch schon mit Blick auf 
das junge Töchterlein –  zur Weiterführung 
des  Chirurgen-geschäftes zur Verfügung. 

Das bot den gläubigern eine gewisse Sicher-
heit. im Dezember 1831 wurde er Vater eines 
dritten Franz und erst am 13. 8. 1832 heiratete 
er die knapp 20 Jahre alte, junge Mutter, laut 

Taufeintrag  „Chyrurgentochter eleonore Trä-
her“. 1832 überschrieb man auch das Haus auf 
seinen namen. 
Das gemeinsame Bübchen wuchs prächtig he-
ran, war ein ausgezeichneter Schüler und als 
der als der junge Mann mit  22 Jahren  die 
Universität graz verließ, hat man ihm dort am 
1.4.1853 ein Diplom ausgestellt in dem es aus-
zugsweise wörtlich heißt „ bey den mit ihm am 
31.Jänner und 1.April 1853 vorgenommenen 
strengen Prüfungen gab er solche Beweise von 
erworbener geschicklichkeit und Kenntnis-
sen, dass alle Prüfer ihre vollkommene zufrie-
denheit darüber ausgesprochen haben. Wir 
erklären und bestätigen ihn also Kraft der Uns 
Allerhöchst ertheilten Macht als einen taugli-
chen und wohlerfahrenen Wundarzt und ge-
burtshelfer. Übrigens wird demselben in Folge 
hoher Hofkanzley Verordnung vom 27. Octo-
ber 1813 auch zur Pflicht gemacht, die Seelsor-
ger als Führer der geburtsbücher, von dem, 
was ihm von den namen der Kindsmütter 
und von ihrer Verehelichung oder nichtver-
ehelichung bekannt ist zu unterrichten, wid-
rigenfalls er bey der ersten hierin entdeckten 
Unwahrheit außer der übrigen gesetzlichen 
Strafe noch mit dem Verluste des Rechtes sei-
ne Kunst ausüben zu dürfen, bestraft werden 
würde“.
Von 1865 bis zu seinem Tode war er im Besitz 
des Hauses innere Stadt 41 (heute Spitalgas-
se 2) sodass man auch seine Wirkungsstätte 
hier anzusetzen hat. Als Bezirksarzt war er 
in besonderer Weise für die gesundheitlichen 
zustände im ganzen Bezirk verantwortlich, in 
diesem Sinne zugleich über alle kleinen land-
ärzte gestellt. 
Das am grabstein applizierte Kärntner Kreuz 
bezieht sich auf Sohn Robert (1874-1948) 
dessen gattin elisabeth geb. von eckhardt 
(1887-1960) gleichfalls genannt erscheint. ein 
besonderer exkurs über nationales Verhal-
ten von mehr als vier generationen bzw. über 
eine zeitspanne von 150 Jahren, reichend von 
Pettau über graz bis St. Veit würde sich anbie-
ten.
zum Schlusse eine Anregung! immer öfter hört 
man, dass Mittelschüler zur rechten zeit eine 
vorwissenschaftliche Arbeit zu liefern haben. 
Auch sind die heutigen Studenten allesamt fix 
im eDV- und Foto- Handy-Wesen. eine inter-
essante Arbeit könnte es sein, alte grabsteine 
mit Bild und vollem Text digital aufzunehmen 
um es dann ins internet stellen zu können. 
Der Verfall wertvoller grabdenkmäler ist nicht 
aufzuhalten. So aber könnten diese digital er-
halten bleiben.  
  Walter Wohlfahrt

St. Veiter Stadtführer Friedhof-Besuche 2015
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einer der größten Betreiber von Bau- und gar-
tenmärkten in europa, die Hornbach Hol-
ding Ag, sie wurde 1877 gegründet und wird 

in fünfter generation von Familien-Mitgliedern 
geführt, hat sich in der landeshauptstadt Kla-
genfurt am ehemaligen Öbau-Egger Areal in der 
Kirchengasse angesiedelt. fand die VIP-Eröff-
nung statt. Hornbach Vorstand Wolfger Ketz-
ler und geschäftsführer Stefan goldschwendt 
konnten dabei landeshauptmann Peter Kaiser 
seitens der Kärntner landesregierung begrüßen.
Für den landeshauptmann ist der neue Horn-
bach-Markt eine wichtige Betriebsansiedelung 
für Klagenfurt aber auch für Kärnten. „es ist er-
freulich, dass das Familienunternehmen Horn-
bach viele Öbau Egger-Mitarbeiter übernom-
men hat. Damit steht den Kunden weiterhin ein 
qualifiziertes und eingespieltes Team, das über 
ein großes Know-how aber auch leidenschaft 
verfügt, mit Rat und Tat zur Seite“, stellte der 
landeshauptmann erfreut fest. Von der Über-
nahme würden auch die Mitarbeiter profitieren. 
„Wenn ein Unternehmen dieser größe Arbeits-

platzsicherheit bietet, stärkt das in wirtschaft-
lich nicht leichten zeiten auch den Wirtschafts-
standort Kärnten“, so Kaiser.
in die erste Kärntner Hornbach-Filiale, sie wur-
de drei Monate lang umgebaut, wurden sieben 
Millionen euro investiert. 82 Mitarbeiter sind 
im Klagenfurter Bau- 
und gartenmarkt be-
schäftigt. Den Kunden 
stehen künftig eine 
Verkaufsfläche von 
10.000 Quadratme-
tern, 120.000 Ver-
kaufsartikel und 300 
Parkplätze zur Verfü-
gung. insgesamt gibt 
es 147 Hornbach-Fili-
alen in neun ländern. 
16.500 Personen arbei-
ten für das Unterneh-
men in europa. im ge-
schäftsjahr 2014/2015 
(1. März 2014 bis 28. 

Februar 2015) erzielte die Hornbach-gruppe ei-
nen Umsatz von 3,57 Milliarden euro.
Die Segnung des neuen Marktes nahmen Kol-
ping-Diözesan Präses Kurt gatterer, Superin-
tendent Manfred Sauer und der Bischof der Kop-
tischen Kirche Österreichs, Anba Gabriel, vor.

Warme Küche von 11 bis 22 Uhr
Kinderspielplatz
Komfortzimmer

Ausreichende Parkmöglichkeiten
Räumlichkeiten für alle Arten
von Veranstaltungen

GENUSSABENDE
DIENSTAG, ab 18 Uhr: RIPPALANSCHMAUS
mit reichhaltigem Salatbuffet, Bauernbrot, pikanter Dipsauce und
knusprigen Erdäpfelspalten

DONNERSTAG, ab 18 Uhr: STEAKABEND
Steaks in vielen Variationen ob durch oder ”bloody” 
je nach Gaumenfreude mit diversen Beilagen und Saucen

FREITAG gibt’s: SCAMPI, CALAMARI u. FISCH
heimische Fischspezialitäten und verführerisches aus der Meeresküche

Auf Euer Kumman g’frein sich Martin & Gerhard mit Team!

Auer und Weberitsch GmbH

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

www.restaurant-autohof-stveit.at

Sichern Sie sich rechtzeitig einen festlichen Raum  für ihre

WEIHnACHTSFEIER 
Wir bieten ihnen individuelle Weihnachtsmenüs oder a la carte gerichte ohne „Feiertagszuschlag“.

Hornbach Markteröffnung in Klagenfurt 
LH Kaiser: Wichtige Betriebsansiedelung in Kärnten – Unternehmen 
bietet Arbeitsplatzsicherheit für 82 Mitarbeiter.
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Die St. Veiter „Freitagrunde“ gewinnt gegen 
das Österreichische Bürgermeister Natio-
nalteam 2:0. Die Tore erzielten Daniel 

Kreuzer und  Klaus Biei, als Schiedsrichter fun-
gierte Manfred Krassnitzer.
Für den ex-Bundesligaspieler Franz Kowatsch 
war es ein besonderer Reiz, diese Mannschaft 
nach St. Veit zu holen, wollten doch die „le-
genden“ der Freitagrunde endlich einmal ihre 
Spielstärke mit einer bis dato ungeschlagenen 
Mannschaft unter Beweis stellen. Schon vor dem 
Spitzentreffen gab es einen Empfang durch Bür-
germeister gerhard Mock im St. Veiter Rathaus, 
der mit einer köstlichen Kärntner Jause für die 
Freunde und gäste endete.

War es für die fußballspielenden Bürgermeister 
immer eine „gmate Wiesn“, so mussten sich die 

„Ballästerer“ aus den österreichischen gemein-
den doch mit einer niederlage verabschieden. 
Vielleicht war die Wiesenmarktluft schuld da-
ran? Der seit sieben Jahren bestehende Klub, 
der im Salzburger St. Johann gegründet wurde, 
zeigte guten Fußball, in dem auch drei Kärntner 
Bürgermeister mitwirkten.  Der Kötschacher 
Bürgermeister Walter Hartlieb, der gitschtaler 
Christian Müller, sowie der Brückler Burghard 
Trummer, konnten trotz enormen Kampfgeist 
die niederlage nicht verhindern. Allen grund 
zur Siegesfeier hatten die St. Veiter  Spieler, 
wurde doch gleichzeitig der 50. geburtstag ih-
res Präsidenten Michael Kappelmayr, sowie der 
Siebziger von Alttrixlerr Hans lessiak gefeiert.  
Beim gemütlichen Ausklang am Wiesenmarkt 
waren sich alle einige – ein gelungenes Fest!

Die leichtathletiksaison 2015 war für Carina 
Pölzl eine Saison der Sonderklasse. Dem 
Sprinttalent des lAC-Klagenfurt gelang in 

dieser Wettkampfsaison so ziemlich alles was 
möglich war. Schon im Mai holte sie mit dem 
LAC-Damenteam den Österreichischen Vereins-
meistertitel. im Juni sprintete sie in Regensburg 
über 100 Meter in 11,84 Sekunden zum U20-eM-
limit. Dies bedeute gleichzeitig neuen Kärntner 
U20-Rekord, vorherige Rekordinhaberin war 
niemand geringere als Sprintikone Karoline 
Käfer, die diese Bestleistung 40 Jahr innegeha-
bt hatte! Bei der eM im Juli verbesserte sie sich 
nochmals, auf glänzende 11,79 Sekunden und er-
reichte den 16. Rang. Mit der 4x100 Meter-Staffel 
wurde sie sogar Sechste. im August folgte der 
nächste Höhepunkt: der Staatsmeistertitel über 
200 Meter. Als Abschluss eines mehr als erfolg-
reichen Jahres wurde sie im September bei den  
Österreichischen U20-Meisterschaften Doppel-
meisterin, über 100 und 200 Meter.
ihr riesiges Talent zeigt sich aber auch darin, 

dass Österreichs Sprintentdeckung des Jahres 
erst seit 2013 Sport betreibt und mit beeindru-
ckenden Steigerungen aufwarten kann: 100 Me-
ter 2013 13,11 Sekunden, 2014 12,30 Sekunden, 
2015 11,79 Sekunden. noch mehr Potenzial hat 
sie über 200 Meter hier steigerte sie sich von 

27,19 (2013) auf 24,01 Sekunden (2015).
Und 2016? ihr Betreuer, Diplomtrainer georg 
Frank, sieht für das kommende Jahr noch viel 
entwicklungsmöglichkeit, Über 200 Meter steht 
sogar das limit für die eM in Amsterdam/nel 
(23,60 Sekunden) im Raum.

Medaillenbilanz 2016
Allgemeine Klasse
1. Platz Vereinscup mit Christina Jellen, Stefa-
nie Waldkircher, nathalie Kitz, lea goldberger, 
lena Münzer, Cornelia Wohlfahrt 200 Meter
3. Platz 100 Meter
u23
2. Platz 100 Meter, 200 Meter     
u20
1. Platz  100 Meter, 200 Meter     
3. Platz Weit              
Österreichischer rekord
4x100 Meter mit dem nationalteam
Kärntner rekord 100 Meter

Österreichisches Bürgermeister-Nationalteam 
zu Gast in St. Veit/Glan

Carina pölzl - eine Saison der Sonderklasse!

Foto/KK – 
Johannes Brunner –
Carina Pölzl/Sprint
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Wir bieten Ihnen:
- Rumspezialitäten
- Erlesene Grappa
- Top Weine
- Rotweinlikör
- Eingelegtes & Eingemachtes
- Olivenöl & Balsamico
- Essigspezialitäten
- Fleur De Sel
- Chilli aus der Wachau
- Marillennektar & Marmelade
- Marillenschnaps
- Wein, Rum & Grappaverkostungen
- Gratis Hauszustellung

Ganz Neu:

Genuss - Ralleys
Eine kulinarische Tagesreise - Für Firmen
und Privatkunden - max. 15 Teilnehmer

Nächste Messe:
Familienmesse - 13.bis 15.11.2015
Messehalle 4

Infos - Buchungen unter: je@creative-company.cc - 0664/425 02 92 - www.creative-company.cc

Handbemalte Kisten,
Kerzen & Möbel
(Das persönliche Geschenk
zum Geburtstag, Firmenjubiläum
oder Weihnachten)
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Nach Wartungsarbeiten im Freizeitzentrum 
der Herzogstadt. Wegen der alljährlich not-
wendigen Service- und Wartungsarbeiten 

war das  St. Veiter Hallenbad samt Sauna und 
Solarium in der zeit vom 21. September bis ein-
schließlich 4. Oktober geschlossen. Die turnus-
mäßige Wartung umfasste u. a. die chemische 
Reinigung der Becken, eine technische gesam-
treinigung, die technische Revision, entkalkung 

aller Armaturen und Ausbesserung der Fliesen 
samt Fugen.
Mit der „Wiedereröffnung“ am 5. Oktober be-
gann in Kärntens schönster Saunalandschaft die 
Wintersaison mit neuen Öffnungszeiten – sie 
werden auf täglich von 9 bis 22 Uhr ausgeweitet!
Das sensationelle Angebot umfasst eine Kräuter- 
und eine Aufgusssauna sowie ein römisches Bad 
im innenbereich und zwei Aufgusskammern, 

eine Dampfsauna, eine Trockensauna, eine inf-
rarot-Sauna sowie eine große Sonnenterrasse im 
Freien. 150 liegen stehen kostenlos für „Rela-
xing Total“ zur Verfügung. Zudem gratis offeriert 
wird auch weiterhin die beliebte Teeküche.
Die Sauna wird mit Ausnahme des Mittwochs 
(Damentag, ausgenommen an Feiertagen) 
„Mixed“ geführt. info-Tel. 04212 33160.

St. Veiter Hallenbad in neuem Glanz!
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Alaba, Junuzovic, Arnautovic & Co. werden 
für Klagenfurts Fußballfans wohl nur noch 
in anderen Fußballstadien Österreichs, oder 

im Fernsehen zu betrachten sein. Das länder-
spiel Österreich gegen Uruguay (1:1), das am 5. 
März 2014 im Klagenfurter Stadion stattfand, 
könnte das Allerletzte gewesen sein. Mitte Sep-
tember gab es gespräche über ein eventuelles 
länderspiel für 2016 im Wörthersee Stadion. 
Doch anstatt einen Termin für ein Fußballspek-
takel zu finden, gab es ein Krisengespräch.
Ursprünglich war geplant, dass man ein Spiel 
in Klagenfurt absolviert, um sich auf die eM-
endrunde 2016 in Frankreich vorzubereiten. 
nun soll es im november aber einen Krisengipfel 
zwischen Klagenfurts Sportreferent Vizebürger-
meister Jürgen Pfeiler und generaldirektor des 
österreichischen Fußballbundes Alfred ludwig 
geben.
Das Problem: Wegen einsprüchen von Anrai-
nern hat das Verhandlungsgericht den Baube-
scheid für das Stadion aufgehoben. Derzeit darf 
nur der Unterrang benutzt werden und anstatt 
von 30.000 zusehern sind nur 12.000 zugelas-

sen. Für den ÖFB verständlicherweise ein großes 
Problem. Wenn man dem nationalteam nicht 
das gesamte Stadion (Ober- und Unterrang) 
zur Verfügung stellt, wird es keine länderspie-
le mehr im wohl schönsten Stadion Österreichs 
geben. Beim letzten länderspiel im März 2014 
sahen sich immerhin 22.000 Fans das Spekta-
kel an, wobei die Stimmung aber nur mittelmä-
ßig war. Das Klagenfurter Publikum ist dafür 
bekannt, bei einer schlechten Vorstellung des 
Teams auf stur zu schalten. Sogar eigene Spie-
ler wurden schon ausgepfiffen. Vielleicht mit ein 
Grund für den ÖFB die Spiele weiterhin im Wie-
ner ernst-Happel-Stadion zu veranstalten, wo 
man (fast) immer vor einem ausverkauften Haus 
spielen darf.

Auch ÖFB-Cup Finale in Gefahr
Seit 2014 findet auch das ÖFB-Cup Finale im 
Stadion statt. Der Vertrag läuft bis 2017. Das 
Endspiel 2016 soll im Mai stattfinden. Im Ver-
trag steht jedoch, dass der ÖFB auf die Kapazi-
tät des gesamten Stadions zurückgreifen darf. 
Sollte nur noch der Unterrang offen sein, wird 

das endspiel auf kei-
nen Fall in Klagen-
furt stattfinden. Bis 
Weihnachten muss 
eine entscheidung 
her, damit dem ÖFB 
noch zeit bleibt eine 
Ausweiche zu suchen.

Weitere Veranstal-
tungen wackeln
Auch das Finale der ös-
terreichischen Football-
liga wird wohl in zu-
kunft wo anders stattfinden müssen. Der Vertrag 
läuft zwar ebenso bis 2017, doch mit der Aufhe-
bung des Baubescheides wurde auch die multi-
funktionale Verwendung des Stadions verboten. 
nur noch „König“ Fußball ist erlaubt. Kein Foot-
ball, kein Masters of Dirt, keine Konzerte etc.
Für den SK Austria Klagenfurt wird der Un-
terrang in zukunft wohl ausreichen. Mehr als 
12.000 Fans ins Stadion zu locken gelang den 
Violetten bislang ohnehin nicht.

Auch im 308. Kärntner Derby behielt der VSV 
die Oberhand, gewann klar mit 5:1 gegen 
den erzrivalen aus Klagenfurt und so feierte 

man den sechsten Streich in Folge gegen die Rot-
jacken. Der KAC wartet somit weiterhin seit 26. 
Dezember 2013 auf einen Derbysieg. in Villach 
ist man gar seit 13. Jänner 2013 sieglos.
Die Villacher starteten gut in die Partie und ver-
werteten gleich die erste große Chance. Pekka 
Tuokkola konnte einen Schlenzer von gerhard 
Unterluggauer nicht festhalten und so war es 
Benjamin Petrik, der bereits nach vier Minuten 
auf 1:0 für die Hausherren stellte. Danach kam 
der KAC besser ins Spiel. Hundertpfund, Set-
zinger und Manuel geier fanden gute Chancen 
vor, scheiterten aber am starken Jean-Philippe 
lamoureux.
im zweiten Drittel wurde die Chancenverwer-
tung der Rotjacken knallhart bestraft. Der Fa-
den riss beim Rekordmeister plötzlich völlig, die 
Adler hingegen spielten sich in einen wahrlichen 
Rausch. Wieder war es ein Schuss von Kapitän 
Unterluggauer, den die Abwehr des KAC nicht 
bändigen konnte. Diesmal staubte Patrick Plat-
zer trocken ab – 2:0. nur kurze zeit später durf-

ten die blau-weißen Fans schon wieder jubeln. 
in doppelter Überzahl traf wieder Benjamin 
Petrik, der damit seinen Doppelpack an diesem 
Abend fixierte. Nur 112 Sekunden später häm-
merte Ryan McKiernan die Scheibe unter die 
latte. ein Traumtor von McKiernan besiegelte 
wohl schon früh in der Partie die nächste Derby-

Pleite der lindwurmstädter. KAC-Coach Doug 
Mason nahm Pekka Tuokkola nach dem vierten 
gegentor vom eis und brachte Bernd Brückler. 
in der 32. Spielminute sorgte Patrick Harand - 
der einen Schuss von Pöck abfälschte - für den 

Ehrentreffer des KAC. Die Fans der Rotjacken 
gaben die Hoffnung zwar noch nicht frühzeitig 
auf, doch die Adler ließen einfach nichts mehr zu. 
Man spielte den Sieg clever nach Hause und si-
cherte sich damit drei Punkte. in der Schlusspha-
se kullerte der Puck noch zum 5:1 ins verwaiste 
Tor der Klagenfurter. Daniel Nageler fixierte so-
mit den verdienten VSV-Heimsieg.
Villach war immer einen Schritt voraus, hatte 
mehr Biss, gewann die zweikämpfe und war die 
ganze Partie giftiger. Den KAC hingegen erkann-
te man nach den letzten Auswärtsspielen nicht 
wieder. es fehlte die leidenschaft, Pässe kamen 
nicht an, sie kassierten dumme Strafen und die 
Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor fehlte ohnehin. 
Man hatte das gefühl, die Rotjacken wollen den 
eigenen Fans besonders schöne Tore schenken, 
anstatt einfach aufs Tor zu schießen und auf Re-
bounds zu warten. Die Rot-Weißen spielen zwar 
bislang eine solide Saison, aber die sechste Der-
by-niederlage in Serie stößt den Fans doch sauer 
auf. Blau-Weiß regiert weiterhin Kärnten. Für 
den KAC gibt es am 22. november vor eigenem 
Publikum die nächste Chance, den Derby-lauf 
der Adler zu stoppen.

Wörthersee-Stadion: Aus für 
Länderspiele in Klagenfurt?

Villacher Adler erneut zu stark für den KAC

Florian Wernig be-
richtet jetzt monatlich 
über die Geschehnisse 
des Kärntner Sport
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Infos & Buchung 
bei Herrn Krenn, Tel. 04212 5555-81 oswald.krenn@stveit.com

Am Dienstag startete im St. Veiter Fuchspalast die 28. Alpen-
Adria-jugendschachgala. Bis Donnerstag kämpften 100 ju-
gendliche in 21 Teams (U14 und U20) aus dem gesamten Alpen-
Adria-Raum um den Turniersieg. LAbg. Günter Leikam und 
Stadtrat Manfred Kerschbaumer eröffneten gemeinsam mit 
Kärntens Schachpräsidenten Friedrich Knapp die Veranstal-
tung und wünschten den Teilnehmern gutes Gelingen.

St. Veiter 
Tennis-
Winter!

Rest-Abos sind 
noch frei!
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Die Skialm Klippitztörl 
bietet 

ab 29. Oktober 
die Möglichkeit, den 

Kärntner Skipass 
in St. Veit im Büro des  „Klagenfurter & St. Veiter 
Monatsblattes“ - Grafik & Druck Friedrich Knapp, 

Friesacher Straße 6, zu erwerben.

VORVERKAUFSZEITEn:
 Donnerstags 13 - 18 Uhr

Jugend-Schachgala
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In einem feierlichen Rahmen, im Festsaal des landesfeuerwehrverban-
des, berichtete Präsident Anton leikam von den vielen erfolgreichen 
Projekten des ASKÖ Landesverbandes, gratulierte zu den großartigen 

Leistungen der jungen Kärntner ASKÖ Sportlerinnen und Sportler und 
lobte die hervorragende Arbeit der 454 Kärntner ASKÖ Vereine. 
Als ehrengäste konnten u.a. lH Dr. Peter Kaiser, Bürgermeisterin Dr. Ma-
ria-Luise Mathiaschitz und ASKÖ Österreich Präsident NRAbg. Hermann 
Krist begrüßt werden. 
Bei den neuwahlen wurden Präsident Anton leikam und die weiteren Mit-
glieder des Präsidiums und landesvorstandes einstimmig für weitere 4 
Jahre in ihrem Amt bestätigt. (siehe Beilage).
Im Rahmen des Landestages wurde auch der ASKÖ Kärntner Sparkasse 
Jugendförderpreis vergeben. Dieser Jugendförderpreis wird seit 1991 im 
Zweijahresrhythmus den erfolgreichsten ASKÖ Sportlerinnen und Sport-
lern, sowie den besten ASKÖ Mannschaften überreicht. 
in diesem Jahr wurden 20 einzelsportler/innen und 3 Mannschaften aus-
gezeichnet und erhielten für ihre leistungen € 400,-- als einzelsportler/in 
bzw. € 500,-- als Mannschaft. 
Wer glaubt die Preisgelder werden von den Teenagern verprasst, der irrt. 
Der großteil davon wird von den Sportler/innen in die Karriere investiert. 
Schließlich heißt es für die Athleten/-innen in der nächsten Saison dort an 
zuknüpfen, wo sie 2015 aufgehört haben. 

ASKÖ Landestag 2015
Am 4. Oktober veranstaltete der ASKÖ Landeverband Kärnten seinen ordentlichen Landestag

Preisträger: Preisträger des ASKÖ Kärntner Sparkasse Jugendförder-
preis 2015 mit Landessportdirektor Mag. Arno Arthofer, ASKÖ Präsi-
dent Anton Leikam und Prokurist Diethard Theuermann, Marketinglei-
ter Kärntner Sparkasse

Sowohl der Triathlonverein „AC St. Veit “ 
als auch der Schwimmverein St.Veit sind 
Stammgäste im St. Veiter Hallenbad, wenn 

es darum geht, sich während der Wintermonate 
auf die neue Saison vorzubereiten.
Um die Bahnen im Hallenbad effizient nützen zu 
können und das sportliche Angebot, insbesonde-
re für Kinder und Jugendliche zu erweitern,  gab 
es in den letzten Wochen gespräche zwischen 
den Vereinsverantwortlichen hinsichtlich einer 
zusammenlegung der Vereine. 
nach entsprechender Abwägung der Vor- und 
nachteile kam man schließlich zum entschluss, 
dass eine zusammenlegung beider Vereine die 
beste lösung für Sportler und Sportlerinnen ist. 
es besteht jetzt die Möglichkeit, insgesamt  3 
Sportarten 

SCHIMMeN – AQUATHLON – TrIATHLO
für  jede Altersklasse anzubieten und auch ent-
sprechend zu betreuen. 
Der neue „AC St. Veit an der glan“ (kurz: ACS) 
steht weiter unter der leitung von Obmann 
Karl Stefan PUggAnig. Die sportlichen Berei-
che werden in die Sektion Triathlon/Aquathlon 
(Sektionsleiter/sportlicher leiter: STROMBeR-
geR Alexander) und in die Sektion Schwimmen 
(Sektionsleiter/sportlicher Leiter: HÖFFERER 
Michael) gegliedert.
Die Vorbereitung auf die neue Saison läuft be-

reits auf Hochtouren. Das Kinderschwimmtrai-
ning  wurde am 05.10.2015 gestartet. Für den 
Oktober bietet der ACS  „Schnuppertage“ an, an 
denen interessierte Kinder, bei einem speziell 
für Anfänger durchgeführtem Training, teil-
nehmen können. Die Schnuppertage werden 
an jedem Dienstag und Donnerstag jeweils um 
16.00 Uhr von einem qualifiziertem Trainier 
durchgeführt. Bei diesen Trainingseinheiten 
erhalten die Jugendlichen einen einblick in den 
Trainingsalltag und machen Bekanntschaft mit 
den 4 verschiedenen Schwimmarten.
Dadurch dass der ACS die sportlichen Angebo-
te erweitert hat, kann auch der immer beliebter 
werdende „Aquathlon“ (eine Kombination aus 
Schwimmen und laufen) angeboten werden. Der 
Aquathlon erfreut sich nicht nur in den Schulen 
immer größerer Beliebtheit, sondern wird auch 
mit einer eigenen CUP Serie (KTRV nachwuch-
scup) beim KTRV geführt. Speziell  in diesem 
Bereich erhofft sich der ACS, dass die Teilnahme 
von Kindern und Jugendlichen aus den eigenen 
Reihen größer wird und in Kürze auch die ersten 
erfolge eingefahren werden können.
Um den Sportlern und Sportlerinnen auch die 
Möglichkeit zu geben, an Wettkämpfen teil-
zunehmen, ist der ACS beim Österr. und Ktn. 
Triathlonverband  und beim Österr. und Ktn. 
Schwimmverband Mitglied. Somit kann auch an 
sämtlichen, von diesen Verbänden angebotenen 

Wett-
bewerben teil-
genommen wer-
den. Da auch das 
laufen beim ACS 
eine besondere Rol-
le spielt, ist unser Verein 
auch beim Ktn. leichtathletikverband gemeldet 
um bei Ktn. Meisterschaften starten zu können. 
Um nähere informationen zu erhalten und wel-
che Angebote seitens des ACS noch angeboten 
werden, steht ihnen PUggAnig Karl-Stefan 
(Tel.:  +43 660 49 08 336) und STROMBeRgeR 
Alexander (Tel.: +43 664 4222 857) jederzeit zur 
Verfügung.
Kinder und Jugendliche sind herzlich eingeladen 
am Schnuppertraining im Oktober (Dienstag 
und Donnerstag um 16:00 Uhr) im Hallenbad 
St.Veit teilzunehmen.

St. Veiter Sportvereine -  zusammen in neue Saison
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waS, wann & wo – UnSere TiPPS

mit der Ebersteiner Kirchtagsmusi,
Bieranstich, Bierkriagl schupfn, 
und vielen weiteren Highlights!

Sonntag, 18. Oktober 2015,
 Beginn: 11.00 Uhr

Zechnerin Oktoberfest

Kummt’s vorbei 
auf a Stelzn 
und a 
Oktoberbräu

Misa criolla im Dom
am 25. oktober findet in der Domkirche 
der „Sonntag der Weltkirche“ statt
Um 19.00 Uhr wird die Misa Criolla von Ari-
el Ramirez im Dom zu hören sein. Die gospel 
Voices der Dommusik und der Chor des Bg 
Tanzenberg werden diese lateinamerikanische 
Messe aufführen, die als bedeutendstes Werk 
der argentinischen Sakralmusik gilt. im Rah-
men einer Dialogpredigt wird Dompfarrer Peter 
Allmaier mit Di Stefanie Ruttnig sprechen, sie 
war mit ihrer Familie einige Jahre im Missions-
einsatz tätig und wird von ihrer Arbeit in Afrika 
erzählen. Der eintritt ist frei.

23. OKTOBer, 20 Uhr
eVeLYN rUZICKA - pop History 72 - 
A tribute to edith piaf - eBOArDMUSeUM
evelyn Ruzicka -  Die Piaf
Mark Royce -  ihr
musikalischer Begleiter
Sitzplatz-Reservierun-
gen bitte unter: 
office@eboardmuseum.com
0699 1914418

Feierliche Angeblobung
des Militärkommandos Kärnten
Freitag, 23 Oktober, Hauptplatz Friesasch

Kulturspektrum St. Veit
FÜr UNSere JÜNGSTeN
24. Okt. Familien-Pferdefest 
11:00 Uhr Rennbahngelände St. Veit

05. nov. Kasperl im Gespensterschloß
16:30 Uhr Rathaus

16. nov. Kindermusical 
09:00 Uhr Blumenhalle

LeSUNGeN/KABAreTT
06. nov. (Fr) - 08. nov. (So) 
St. Veiter literaturtage Rathaus

20. nov. (Fr)
Heinz Marecek - lauter lachende lyrik
19:30 Uhr Blumenhalle

AUSSTeLLUNGeN
16. Okt. (Fr) - 06. nov. (Fr) 
eugen Slavik „ladies with Hats“ Rathaus
Vernissage 16. Okt. (Fr) 19:30 Uhr Rathaus

13. nov. (Fr) - 21. nov. (Sa)
Fam. Klimbacher „Querschnitt 1“
galerie Herzogburg
Vernissage 13. nov. (Fr) 19:00 Uhr
galerie Herzogburg

KONZerTVIeLFALT
21. november
Jahreszeitensingen Winter 20:00 Uhr Rathaus

27. november
ARge Töne 20:00 Uhr Rathaus

(c) Nils Nilsen

Sie suchen noch einen geeigntet Ort für Ihre WeIhnachtSfeIer? 
Unser bewährtes team hilft gerne und setzt Ihre Wünsche perfekt um!  

Selbstverständlich organisieren wir für Sie auch 
familien- und firmenfeiern jeder art!



Von Soft-Einlagen und Bandagen 
über Gehhilfen bis zu zahlreichen 
Pflegeprodukten – seit 20 Jahren 

arbeiten wir unter dem Motto:

Stützstrümpfe
Die eleganten Stützstrümpfe 
entlasten Ihre Beine und sind 
in modischen Farben erhältlich.

Pflegebett
Elektrisch verstellbares P�ege bett 
mit Holzumbau. Ideal für die Stand-
ardversorgung, hygienisch,
einfach und schnell zu reinigen.
Höhenverstellbar 
von 40 bis 80 cm

Toilettenstuhl

€ 95,-
Aktionspreis!

Blutdruckmessgerät

€ 29,-
statt 49,90

€ 888,-
Aktionspreis!

Feiern Sie mit uns – 9x in Kärnten!Feiern Sie mit uns – 9x in Kärnten!

Bandagen
Unterstützen den Rehabil-
itationsprozess und geben 
einen präventiven Schutz 
im Alltag und bei Sport.

Stützstrümpfe

Bandagen
Unterstützen den Rehabil-
itationsprozess und geben 
einen präventiven Schutz 
im Alltag und bei Sport.

Wir feiern – Sie profitieren!

Sprechen Sie mit Ihrem Arzt.

Sprechen Sie mit Ihrem Arzt.

Rollmobil

GESUNDHEIT FÜR ALLE


