
6000 €-Gewinnspiel
Bis 24. Dezember haben Sie die Chance bei
Uhren-Juwelen GREINER in St.Veit/Glan
u. Althofen einen tollen Preise zu gewinnen. 

Hauptpreis: 1 Akoja Zuchtperlenkette
mit Goldschließe im Wert von  € 1.800.--

MONATSBLATT
K L A G E N F U R T E R  & S T . V E I T E R

Nr. 10/2015 RM 04A035922  An einen Haushalt   Österreichische Post AG   Postentgelt bar bezahlt     Benachrichtigungspostamt 9300 St. Veit an der Glan

Christmas Lounge, Weihnachtsmarkt, Gewinnspiel, Veranstaltungen: 

Weihnachten in St. Veit /Glan!

Anzeigen



bietet viel mehr als nur DAUERTIEFPREISE:

Wir sind das Lager für unsere Kunden!

• über 75 Mitarbeiter im Markt
•  kompetent in der Projektberatung,  

unsere ausgebildeten Verkäufer 
beraten Sie in Ihrem Projekt

•  Fachleute aus den unterschiedlichen 
Berufsgruppen: 
Sanitärmonteure, Tischler, Gärtner, 
Maurer, Maler, Elektriker, etc.

Vorteil:
Vorteil:

Vorteil:

•  aktuell über 71000  
Artikel online

•  online inspirieren und 
informieren

• einfacher Artikelvergleich
•  30 Tage Rückgaberecht 

auch in jedem Markt
• sicheres Bezahlen

So einfach geht’s

Alles für Ihr Projekt!

Professionell & kompetent! Unsere Dauertiefpreis-Strategie.

Unsere perfekten Services:

Große Projektmengen.

Online-Shop www.hornbach.at
Erleben Sie die riesige Auswahl unseres umfangreichen Sortiments. 

60000 Artikel auf Lager und 60000 Artikel auf  

Bestellung. All dies auf 12000 m2!

OHNE Aktionen abzuwarten, können Sie jederzeit Ihr 
Projekt sicher planen und berechnen. 
HORNBACH kauft seine Produkte vorteilhaft in Mengen ein. 
Diesen Vorteil geben wir an Sie weiter.

Bei über 120000 Artikeln im Sortiment 
kann es durchaus mal passieren, dass 
wir kurzfristig beim einen oder  
anderen Artikel von einem  
Wettbewerber unterboten werden. 
Deshalb haben wir die Dauertiefpreis-
garantie. Wer diese konsequent nutzt, 
kauft bei uns selbst in solchen  
Ausnahmefällen immer günstiger ein.

• Profis für Ihr Projekt - professionell 
  und pünktlich
•  alles aus einer Hand
•   5 Jahre Garantie auf Serviceleistung
•   Festpreis nach Aufmaß vor Ort
•   saubere und professionelle Umsetzung 

Ihres Projekts durch geprüfte, regional 
ansässige Handwerker

Riesengroße Auswahl: Markenqualität garantiert und günstig!
•  Maschinen, Eisenwaren, Werkzeuge
•  Farben, Dekoration, Bildershop, Bodenbeläge, Tapeten & Wandbeläge
•  Baustoffe, Holz, Baufertigteile 
•  Gartengeräte, Gartenholz und Häuser, Pflanzen, Outdoor Living, Grills

… mindestens 
  6 Gründe, bei 
 HORNBACH
 einzukaufen

Online bestellen & 
nach Hause liefern lassen.

Online reservieren & 
im Markt abholen.

Vorteil: Vorteil:

Vorteil:

Liefer- 
Service

Bilderrahmen  
auf Mass

Tapetenbuch- 
Verleih

Gas- 
Service

Bestell-
Service

Farbmisch- 
Service

Maschinengarantie

Kompetente 
Beratung

Zuschnitt-
Service
Ersatzteil-
beschaffung

Profiservice
mit Proficard für Hand-
werk und Gewerbe

Miet- 
Service

Transporter- 
Verleih

Anhänger- 
Verleih

Beispiel:

Beispiel:

Riesige Auswahl an Schrauben,  

Nägel, Dübel und andere Spezialitäten.

Werkzeuge

Beispiel:

1. Beratung und Auswahl 
Sie werden von unseren Ver-
käufern im Markt kompetent zu 
Produkten und Dienstleistungen 
für Ihr Projekt informiert.
2. Aufmaß vor Ort 
Beim Aufmaß vor Ort ermittelt 
unser Servicepartner die bausei-
tigen Gegebenheiten und Maße. 
Die Aufmaßgebühr wird mit der 
Montage verrechnet.
3. Festpreisangebot 
Unser Mitarbeiter im Markt 
erstellt nach dem Aufmaß ein 
individuelles Festpreisangebot für 
Ihr Projekt.
4. Professionelle Ausführung 
Ihr Projekt wird durch unseren 
regional ansässigen Servicepart-
ner fachgerecht umgesetzt und 
von Ihnen abgenommen. Fertig!

Sortiment

Verfügbarkeit

PreisBeratung

Services

Online

Alle Infos auch unter  
www.hornbach.at/service

1000  
Projekte!
1 App.  

Hand          drauf:

Alles Dauer-
tiefpreise. 
Garantiert!

Sollten Sie beim Wettbewerb einen identischen Artikel günstiger 
finden, machen wir diesen Preis und Sie erhalten darauf 10 % extra 
für Ihren Hinweis.  Gilt auch für Werbe- und Rabattaktionen sowie 
Internet-Preise. Ausverkäufe ausgenommen. Einzelheiten unter  
www.hornbach.at/preisgarantie

Überzeugen Sie sich!  
Wir freuen uns auf Ihren Besuch
in Klagenfurt, Kirchengasse 50.

Kalk-Zementhandputz
-  zum Erstellen oder Ausbes-

sern von Wänden und Putz  
4015901 entspr. 0.08/kg

309
40 kg

PaLETTENPREIS
Bei Abnahme  
von 1 Pal.  
= 35 Stück  285

/Stk.
entspr. 0.07/kg

393
m2

entspr. 4.25/Stk.

PaLETTENPREIS
Bei Abnahme  
von 1 Pal.  
= 66 Stk. 363

/m2

GKFI Ausbauplatte Super
- 1300 x 900 x 12,5 mm
- Brandschutzqualität
-  faserarmiert und grundiert für  

Dachgeschoß, Feuchträume und  
Trennwände

- 1 Stk. = 1,17 m²  
4011924 entspr. 4.60/Stk.

App Download

 Beratung

 3D-Planung

 Montage

WLAN kostenlos 
im Markt!

 Teilzahlung 
ab 250.-

 Anwuchs-
garantie

 Rücknahme- 
garantie

ALLES 
AUS  
EINER HAND

3D-Badplanung

420x274_Montasblatt_Klagenfurt.indd   1 13.11.15   11:49
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All das erwartet die Besucher auch heuer 
am funkelnden und leuchtenden St. Veiter 
Weihnachtsmarkt. So wird die Adventszeit 

wieder zu einem stimmungsvollen erlebnis für 
alle Sinne ... vom 27. november bis 24. Dezem-
ber!
im  gastronomischen  zentrum  der  Christmas  
Lounge  können  die  Besucher  die  gemütlichkeit  
der Weihnachtszeit  beim  glühweintrinken  und  
genießen  süßer  und  pikanter  „Weihnachts- 
schmankerl“  erleben. 
Das Café Holzmann, die Fleischerei Pfandl,  die  
Trachtenkapelle St. Donat/glandorf und der 
Verein Schaubude werden täglich ab 26. novem-
ber, 18 Uhr,  für das leibliche Wohl ihrer gäste 
sorgen. 
Vom  27.  november  bis  24.  Dezember  war-
tet  der  St.  Veiter  Weihnachtsmarkt  mit  einer  
kleinen,  aber  feinen Auswahl  an  traditionel-
lem  Kunsthandwerk,  Design,  handgemachten  
und  besonderen  Überraschungen  mit Herz 
auf. Täglich bis 18 Uhr kann bei fünf Ständen 
am Hauptplatz geschmökert und gebummelt 
werden. 

Einkaufen und Gewinnen
Auch die St. Veiter Kaufmannschaft ladet zu 
einem besonderen einkaufserlebnis. Das be- 
liebte und heuer noch attraktivere Weihnachts-
gewinnspiel läuft schon seit dem 16. november. 
Pro 10 euro einkauf gibt es für  Kunden  in über 
65 teilnehmenden Betrieben ein Los. es stehen  
über 35.000 Sofortgewinne und  sieben  Haupt-

preise zur Verfügung. Der Hauptpreis, welcher 
sich auch während der Aktionszeit am Haupt-
platz bestaunen lässt, ist heuer ein Auto der 
Marke OPeL Modell „Karl“, sechs weitere ge-
winner dürfen sich über einkaufsgutscheine der 
Stadt St.Veit im gesamtwert von 5.000.-  euro 
freuen. Die  Kunden  haben auch die Möglich-
keit,  mit Jokerlosen am gewinnspiel teilzuneh-
men.  Vier  Hauptpreisgewinner werden per Los 
“Hauptpreis” ermittelt,  drei  weitere über die 
Jokerlose. Die gewinner wissen nicht, welchen 
Hauptpreis  sie gewonnen haben, der genaue ge-
winn wird erst am 28. Dezember 2015 um 18 Uhr 
bei der Schlussziehung im Rathaushof ermittelt!

Veranstaltungsprogramm
in  der  Weihnachtszeit  wartet  St.  Veit  mit  
einem  liebevoll  ar-
rangierten  Veranstal-
tungsprogramm  auf. 
Musikgruppen und 
Chöre aus St. Veit 
und Umgebung stim-
men mit besinnlichen 
Weisen auf Weihnach-
ten ein, der Verein 
Burgkultur lockt mit  
musikalischen High-
lights ins Rathaus, 
und die Blumenhalle 
St. Veit bietet Raum 
für das ansprechende 
Veranstaltungspro-

gramm des Modern Music College und Andreas 
Fulterer & Band. Das Lachen  kommt  mit  dem  
Weihnachtskabarett  von  Seppi  Rukavina  si-
cherlich  auch  nicht  zu  kurz.  Für  die Kinder  hat  
sich  die  Stadt  St.  Veit  erneut  ein  umfangre-
iches  Programm  ausgedacht:  “neben  Basteln,  
Backen, Weihnachtszirkus,  nikolo,  Krampus,  
Kasperl  und  Co.  können  unsere  Kleinen  am  
traditionellen  eislaufplatz sportlich aktiv werden 
oder mit dem Weihnachtszug den „Winter-zau-
berwald“ bestaunen”, verweist Bgm. gerhard 
Mock auf den Schwerpunkt der Kinderunterh-
altung, um die Wartezeit auf das Christkind zu 
verkürzen. 

Weitere Infos und alle Termine finden Sie unter: 
http://www.sv.or.at/veranstaltungen.

Weihnachten in St. Veit an der Glan!
Entspannt  Geschenke  besorgen und gewinnen, den Kindern die 
Wartezeit auf das Christkind erleichtern, traditionelles Kunsthand-
werk und Genüsse für Leib und Seele.

An
ze

ig
eDie Christmas-Lounge und der Weihnachtsmarkt am Hauptplatz sowie die 

Dekoration der innenstadt stimmen auch diesen Advent so richtig auf das 
Weihnachtsfest ein.
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ARGE TÖNE
27. Nov, 20.00, Rathaushof St. Veit
Kartenvorverkauf: 
www.burgkultur.at |www.oeticket.com | 
Vipresso 04212/4238
Infos: www.burgkultur.at

Kiwanis Advent-Konzert
29. Nov. 17.00, Rathaushof St. Veit 
Kartenvorverkauf: KiWAniS Clubmitglieder 
und allen Mitwirkenden | AnADi Bank St.Veit | 
Abendkassa
Infos: www.kiwanis.at | Mit dem Reinerlös 
werden bedürftige Kinder und Jugendliche in der 
Region St. Veit unterstützt.

Saxofour
4. Dez.,  20.00 Rathaus St. Veit 
Eintritt: FRei
Kartenvorverkauf: 
www.burgkultur.at,
www.oeticket.com
Vipresso 04212/4238
Infos: www.burgkultur.at

Bartlumzug St. Veit
5. Dez., 18.00 UHR 
START: ViLLACHeR STRASSe
Infos: info@stama.cc | 04212/4660-602

Weihnachtszauber aus den
Dolomiten. Andreas Fulterer & Band
6. Dez., 16.00, Blumenhalle 
Kartenvorverkauf: www.oeticket.com
Raiffeisenbanken Kärnten
Infos: www.andreasfulterer.de

Ein Elch kommt selten allein!
Seppi Rukavina & Friends
1 0 . & 1 1 . Dez, 20.00
Kunsthotel Fuchspalast****
VVK: Seppi Rukavina, 0664/5101110 

„Horch auf, los zua“ Adventkonzert
des Eisenbahnerchores
12. Dez., 19.00, Rathaushof St. Veit
VVK: Sänger des eisenbahnerchors St. Veit/
glan, telefonisch unter 0664/1345290
Infos: Ansprechpartner:
Obmann Bierbaumer Fritz 0664/1345290

“Christmas meets Pop”
13. Dez., 18.00, Blumenhalle St. Veit 
Eintritt: Freiwillige Spende
Infos: www.modern-music-college.at
st.veit@modern-music-college.at

„Von Stern zu Stern“
17. Dez., 18.30, 
Rathaushof St. Veit
Eintritt: Freiwillige Spende
Infos: www. nms-stveit.iwood.at

„Auf’s Maul“ Petutschnig Hons
30. Dez., 20.00, Rathaushof St. Veit
Eintritt: Freiwillige Spende
Kartenvorverkauf: www.kabarettherbst.net, 
www.oeticket.com, Kärntner Sparkasse
Infos: www.kabarettherbst.net

Neujahrskonzert 2016 
Schlager der Goldenen 20er und 30er
03. Jän., 2016, 17.00 Blumenhalle St.Veit
Kartenvorverkauf: Stadtmarketing St. Veit 
Rezeption Kunsthotel Fuchspalast****
Infos: info@stama.cc | 04212/4660

Kinderlesung: Wie der kleine Fuchs 
das Christkind sucht
27. Nov., 15.30 
Buch-Papier- Be-
sold
Alter: Kindergarten, 
1./2. Klasse VS
Infos und An-
meldung: 
Anmeldung 
erbeten: Besold 
Buch-Papier e.U.
buch@besold.at, 
04212/2255

KASPERLTHEATER
“Kasperl sucht den Nikolaus”
09. Dez., 16.30, Rathaus St. Veit

Kasperl und der 
Lebkuchenräuber
23. Dez., 16.30, 
Rathaus St. Veit
Eintritt: FREI
Infos: www.alpen-
kasperl.at
info@stama.cc | 
04212/4660-602

Weihnachtsgeschichten
10. Dez., 17.00
Rathaus St. Veit
Eintritt: FREI
Infos: info@stama.cc | 04212/4660-602

Laterndl Stadtführungen
für Kinder 11. & 18. Dezember
16.30, Fuchspalast
Teilnahme: Kostenlos
Treffpunkt: Kunsthotel Fuchspalast****
Infos und Anmeldung: Anmeldung je bis zum 
Vortag möglich |Telefonisch unter 04212/4660

Briefe an das Christkind
16. Dez., 16:00, 
Rathaus St. Veit
Teilnahme: Kosten-
los
Infos:
info@stama.cc, 
04212/4660-602

Kinderbackstube
17. Dez., 15.00, Cafè-Konditerei Holzmann
Teilnahme: Kostenlos
Infos und Anmeldung: Anmeldung bis 15.12 
möglich | im Café Holzmann oder telefonisch un-
ter 04212/37073

Dimitris Weihnachtszirkus
19. Dez., 2015, 15:00 & 18:00, RATHAUS
Eintritt: Freiwillige Spende
Infos: www.circus-dimitri.at

Weihnachts-
Kreativwerkstatt
21. Dez., 16:00
Rathaus St. Veit
Teilnahme: Kostenlos
Infos: info@stama.cc | 04212/4660-602

Weihnachts-Spielefest
22. Dez., 16:00, Rathaus St. Veit
Teilnahme: Kostenlos
Infos: info@stama.cc | 04212/4660-602

Weihnachtliches Veranstaltungsprogramm

 

5. DEZEMBER | 18 UHR
S TA R T :  V I L LA C H E R  S T RA S S E

BARTLUMZUG 

ST . VEIT

Weihnachtliches Kinderprogramm
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„Stirb bankrott – Nur der Narr 
lebt arm, um reich zu sterben…!“
Ungewöhnlicher Vortrag von Prof. Walter Sonnleitner mit Podiums-
diskussion in der voll besetzten PAX-Zeremonienhalle.

An
ze

ig
e

Natürlich ist es eine ganz besondere Qualität 
von Freiheit, über genügend geldreserven 
zu verfügen. Aber hat es denn wirklich Sinn, 

dass Menschen ein Leben lang hart arbeiten, 
sparsam leben und sich nicht den geringsten Lu-
xus gönnen, nur weil sie ihr geld für später auf-
sparen wollen?“ Diese provokante Frage stellte 
Buchautor Prof. Dr. Walter Sonnleitner, lang-
jähriger ORF-Wirtschaftsjournalist, nach einem 
Vortrag im Rahmen einer Podiumsdiskussion 
in der PAX-zeremonienhalle in Klagenfurt. Ti-
tel der Veranstaltung: „Stirb bankrott – nur der 
narr lebt arm, um reich zu sterben“. Abgesehen 
von einem finanziellen Polster für unvorherge-
sehene Ausgaben würden sich vor allem einige 
Verwandte über eine große erbschaft freuen, so 
der ex-Fernseh-Journalist, der mit plastischen 
Beispielen aufhorchen ließ. etwa: Die Kinder 
einer Familie mussten jahrelang mit den el-
tern extrem sparen, damit „man“ sich ein gro-
ßes Haus leisten konnte, das „ohnehin einmal 
den Kindern gehört“. Doch beim Tod der eltern 
wären die Kinder selbst schon etwa 50 oder 60 
Jahre und das Haus längst nicht mehr neu – und 

Diskutierten über das Thema „Stirb bankrott“:  (v. l.): notar Dr. Johannes Pöschl, Referent Prof. Dr. 
Walter Sonnleitner, Moderator Dr. Harald Raffer, Dompfarrer Dr. Peter Allmaier und Andreas Wald-
her, geschäftsführer von PAX und „Bestattung Kärnten“.
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man hätte sich lieber öfter „gemeinsam etwas 
gegönnt“. Sonnleitner spricht sich nicht für das 
sinnlose Verprassen aus, sondern für eine Le-
bensplanung in der sich einnahmen und Ausga-
ben im Laufe eines Lebens die Waage halten sol-
len. Der Referent: „Am ende muss nichts übrig
bleiben, sollte alles geregelt sein!“ Sparsam zu 
leben heißt laut Sonnleitner nicht automatisch, 
dass man nicht in der Lage sei, sein Leben lust-
voll zu genießen.
Der Wirtschaftsexperte: „Über 80 Prozent der 
Lottomillionäre verarmen nach drei Jahren! 
Man soll sparen und genießen – aber alles zu 
seiner zeit und mit Maß und Freude, denn die 
sollte das ziel sein in unserem Leben!“ Der Pro-
fessor weiß, wovon er spricht. er hat zwei ehe-
frauen durch eine Krebskrankheit verloren und 
war selbst vor 18 Jahren mit der plötzlichen 
Diagnose „Krebs“ konfrontiert. er konnte diese 
heimtückische Krankheit besiegen – und sein 
Leben „entsprechend umstellen“. Seither pre-
digt er gegen „unerträglichen Altersgeiz“ und 
gegen zeitgenossen, die fast fanatisch bei ihren 
Ausgaben sparen und das geld erst in der Pen-
sion ausgeben wollen. Wer so lange gespart hat,
bleibt dann meistens trotzdem sparsam – und 
auf seinem geld sitzen. Bestenfalls könne er 
dann noch die erben tyrannisieren – und reich 
sterben, so der Finanzexperte. Wer allerdings 
reich erbt, sollte dieses Vermögen durch Unfä-
higkeit nicht verringern. Sonnleitner gab den 
zahlreichen zuhörern persönliche Finanztipps. 
Und das in einer Welt, in der Banken pleitege-
hen und die globale Finanz- und Wirtschaftskri-

se Menschen in Angst und Schrecken versetzt.
in der bis auf den letzten Platz besetzten zere-
monienhalle in Klagenfurt-Annabichl erläuter-
te auch der Klagenfurter Dompfarrer Dr. Peter 
Allmaier seine Sicht für ein „zufriedenes Leben“. 
Allmaier: „Da geht es nicht ums geld, sondern 
um echtes Lebensglück. Dafür braucht man al-
lerdings keinen Lotto-Sechser! Man darf den 
götzen Mammon nicht anbeten und die Macht 
des geldes nicht überschätzen.“ Wie der Dom-
pfarrer weiter ausführte, verfassen auch geist-
liche Testamente und können ihren privaten 
Besitz vererben. notar Dr. Johannes Pöschl 
(Klagenfurter notariat Mag. Stein) plauderte 

aus der Schule und berichtete über ungewöhn-
liche erbschaften. Andreas Waldher, geschäfts-
führer PAX und „Bestattung Kärnten“ (BKg) 
verwies auf die Möglichkeit, seinen letzten Weg 
bereits zu Lebzeiten genau zu regeln. Der ge-
schäftsführer: „Das kommt sogar schon häufig 
vor!“ Die Diskussion wurde von STW-Unter-
nehmenssprecher Dr. Harald Raffer geleitet. Als 
Veranstalter traten die Dompfarre (Katholische 
Kirche Kärnten) und „PAX Kultur“ auf. Alle gäs-
te erhielten nach einer „kleinen Stärkung“ als 
erinnerung an den interessanten Abend eine 
gedenk-Kerze. 

Die Bestattung Kärnten schafft hier ein Stück Heimat, ein Stück Le-
benskultur!“, stellte der Kärntner Diözesanbischof Dr. Alois Schwarz 
kürzlich bei der einsegnung des zwei Hektar großes Friedensforstes 

auf dem Sternberg (gemeinde Wernberg) fest. Superintendent Mag. Man-
fred Sauer erblickt in der naturbestattungsanlage eine neue Bescheidenheit 
im manchmal übertriebenen gräberkult. Landtagspräsident ing. Reinhard 
Rohr bezeichnete das idyllische Fleckerl mit über 150 Laubbäumen „als be-
sonderen Platz für die ewigkeit“. BKg-geschäftsführer Andreas Waldher 
und BKg-Prokurist Mag. Walter egger verwiesen auf den ungebrochenen 
Trend zur Feuerbestattung. Die Bestattung Kärnten eröffnete bekanntlich 
in Klagenfurt den ersten Friedensforst Kärntens. Auflösbare Urnen werden 
dabei an Wurzeln mächtiger Bäume beigesetzt, die Asche vermischt sich 
wieder mit der Erde – ein Teil des ewigen Kreislaufes. Die Grabpflege über-
nimmt Mutter natur. Der Feier wohnten zahlreiche interessierte Besucher, 
unter ihnen Bürgermeister Franz zwölbar und STW-Vorstand Dipl.-ing. 
Romed Karré, weitere gemeindechefs, geistliche, Pfarrgemeinderäte und 
Mitarbeiter verschiedener Bestattungsinstitute bei. eine gruppe des grenz-
landchors Arnoldstein umrahmte die eisegnung des Waldfriedhofs musika-
lisch. etwa mit der passenden Strophe: „es grüßt euch meine Seele …“

Friedensforst: „Ein Stück Heimat!“

Segnung des idyllischen Friedensforstes mit bis zu 200 Jahre alten und mit nummern gekennzeichneten Bäumen auf dem Sternberg (v. l.): 
BKg-Prokurist Mag. Walter egger, STW-Vorstand Dipl.-ing. Romed Karré, Landtagspräsident ing. Reinhart Rohr, Bischof Dr. Alois Schwarz, 

Superintendent Mag. Manfred Sauer, Bürgermeister Franz zwölbar (Wernberg) und BKg-geschäftsführer Andreas Waldher.

Plädoyer für eine richtige finanzielle Lebensplanung: Prof. Dr. Walter Sonnleitner. Der Ex-ORF-Jour-
nalist setzt sich dafür ein, dass man sich schon zu Lebzeiten „etwas gönnen“ sollte. 
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TICKETS & INFOS - WWW.CHIMPERATOR-LIVE.DE

OPEN AIR TOUR 2O16
C H I M P E R A T O R  L I V E  P R Ä S E N T I E R T

29.07.2016
Reifnitz am Wörthersee

WWW.SHOWCONNECTION.AT
INFO: WWW.CHIMPERATOR-LIVE.DE

Tickets bei Ö-Ticket unter 01/96096 oder unter www.oeticket.com.
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Unter dem Motto “Einkaufen und Ge-
winnen” steht auch heuer wieder 
das Gewinnspiel vom Uhren- und 

Juwelen-Fachgeschäft Greiner in St. Veit 
an der Glan und Althofen.  

Bis 24. Dezember 2015 haben Sie die Chance 
einen der tollen Preise zu gewinnen. Der Sen-
sations-Hauptpreis ist 1 Akoja zuchtperlenkette 
mit goldschließe im Wert von € 1.800.--.
Für jeden einkauf erhält der Kunde pro 10 euro 
ein glückslos mit welchem er bei der Schlusszie-
hung am 24. Dezember einen der nachfolgenden 
Preise gewinnen kann. 

1. Preis: 1 Akoja zuchtperlenkette mit  
goldschließe im Wert von € 1.800.--

2. Preis: 1 Paar Partnerringe 
im Wert von € 1.100.--

3. Preis: 1 Herrenarmbanduhr 
Jacques Lemans € 599.--

4. Preis: 1 Herrenarmbanduhr Bering  
Automatik im Wert von € 499.--

5. Preis: 1 Rebecca garnitur  
im Wert von € 415.--

6. Preis: 1 Damenarmbanduhr Roamer 
im Wert von € 399.--

  7. Preis: 1 Herrenarmbanduhr Swiss Military 
Hanowa im Wert von € 329.--

  8. Preis: 1 Silbergarnitur Xenox 5 tlg.  
im Wert von € 272.--

  9. Preis: 1 Citizen eco Drive € 249.--
10. Preis: 1 Silbergarnitur Xenox 4 tlg.  

im Wert von € 227.--
11. Preis: 1 Wendesteinarmband erzengel  

mit Kette im Wert von € 139.--
12. Preis: 1 S. Oliver Uhr im Wert von € 129.—

einlösbar bis 18.02.2016 
Preise nicht in Bar ablösbar 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Uhren Greiner 6000 Euro-Gewinnspiel

Sym
bolfo

to

Akoya – kostbar und zeitlos – 

der zarte Klassiker 

Der japanische Sinn für Schönheit ist legendär. Und so ist es kein zufall, dass die Akoya Perle bis heute 

mit ihrer besonderen eleganz die Frauen verführt. Sie ist der Klassiker unter den zuchtperlen und wurde 

von deren Begründer Kokichi Mikimoto 1920 auf der Weltausstellung in Paris erstmals einer erstaunten 

Öffentlichkeit präsentiert. Ihre Wirkung ist pur und dezent. Ihre Größen erreichen nur selten Dimensionen 

von über 10 mm. Dafür bezaubern sie mit intensivstem Lüster und perfekt runder Form. 

ihre sanften Töne schimmern in Perlencolliers von Champagner, Rosé oder Weiß und 

begeistern in Schmuckstücken von klassischer eleganz. 

ein Perlen Must-have – stilsicher zu jeder gelegenheit.

Einkaufen in gemütlicher Atmosphäre!
Wir nehmen uns die Zeit, um Ihnen auch ausgefallene, seltene oder fast 

unmögliche Wünsche zu erfüllen. Einfach gesagt: “Wir haben Zeit für Sie!” 
und freuen uns auf Ihren Besuch in St. Veit/Glan oder in Althofen!
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Im Frauennetzwerk „Soroptimist international Club St. Veit an der glan“ 
erfolgt nach dem Rotationsprinzip ein Wechsel an der Spitze. elisabeth 
Binter ist zur neuen Präsidentin für die kommenden zwei Jahre gewählt 

worden. Sie folgt in dieser Funktion Dorit Pichorner.   
elisabeth Binter ist bildende Künstlerin (Mitglied der Künstlergruppe „zeit-
los“), diplomierte Mal- und gestaltungstherapeutin sowie Kunsttherapeu-

tin. Mit ihren Projekten 
unterstützt sie  z.B. das 
Frauenhaus und mehr-
fach beeinträchtigte 
Jugendliche. 
Mehr infos über sie  
unter www.elibi.at

„Lachende Lyrik“ 
mit Heinz Marecek
Die nächste Benefizveranstaltung der „Sorop-
timistinnen findet am Freitag, 20. November 
2015, um 19.30 Uhr in der Blumenhalle St. 
Veit an der glan statt. Schauspieler Heinz Ma-
recek gastiert mit seinem neuen Programm 
„Lauter lachende Lyrik“.  Karten gibt es im 
Ruefa Reisebüro (04212 45554) und bei allen 
Clubschwestern. Vorverkauf: 20 euro, Abend-
kasse 22 euro.  Der erlös dieser Veranstaltung kommt der Familie einer 
neunjährigen Schülerin zu gute. Das Mädchen ist gelähmt und muss wegen 
ihrer Muskelschwäche rund um die Uhr beatmet werden. Der Rollstuhl hat 
eine integrierte Sitzschale. So kann das Mädchen die Volksschule besuchen, 
derzeit ist sie in der vierten Klasse; einer integrationsklasse.  Mit Hilfe eines 
Computers, den sie mit ihren Augen steuert,  kann sie dem Unterricht gut 
folgen. nun benötigt das neue Auto der Mutter eine tiefe Laderampe. So 
wird es möglich, das Mädchen im Rollstuhl sitzend samt ihrem Beatmungs-
gerät in das Auto zu schieben. Der Soroptimist Club St. Veit an der glan 
übernimmt einen Teil der Kosten für die Umbauarbeiten am Auto.

Der neue gemeinderat Clemens Mitteregger 
über die Jugendpolitik der Stadt und das ge-
plante Containerdorf in St.Veit/glan.

Monatsblatt: Sie sind jetzt seit März im 
St.Veiter Gemeinderat. Worauf wollen 
Sie Ihr Hauptaugenmerk legen?
MITTEREggER: ein besonderes Anliegen ist 
mir die Jugendpolitik, die in den letzten Jahren 
leider von allen Parteien sehr stiefmütterlich 
behandelt wurde. in diesem Bereich möchte ich 
neue impulse setzen, um die Stadt wieder at-
traktiv für junge Menschen zu machen.
MB: Was schwebt Ihnen da genau vor?
MITTEREggER: Wir müssen das Angebot 
für die Jugend auf eine neue Stufe heben. Dazu 
gehört endlich die errichtung eines Beachvol-
leyballplatzes, für den ich mich ganz stark ein-
setze. Aber vor allem ist es wichtig, die ideen 
der Jugendlichen selbst zu verwirklichen. Des-
halb plane ich Anfang nächsten Jahres eine 
große Jugendveranstaltung, die der Auftakt für 
eine neue Jugendpolitik sein soll. Hier wird je-
der/jede die Möglichkeit haben, seine/ihre Vor-
schläge einzubringen und aktiv mitzuwirken. 
Selbstverständlich würde ich mich freuen, wenn 
mich der/die eine oder andere schon vorher 
kontaktiert.
MB: Ein sehr aktuelles Thema ist im Mo-
ment ein geplantes Containerdorf auf 

dem Grundstück der Diözese in der Völ-
kermarkter Straße. Was ist Ihre Mei-
nung dazu?
MITTEREggER: zuallererst möchte ich sa-
gen, dass ich natürlich jeden einzelnen verstehe, 
der nicht in einem Kriegsland leben möchte, in 
dem der iS täglich grausame Taten vollbringt. 
Jeder von uns würde wahrscheinlich genauso 
handeln und flüchten.
Dennoch finde es eine Frechheit, wie in die-
sem Fall mit uns St.Veiterinnen umgegan-
gen wird und zeigt, wie planlos die ganze 
Flüchtlingspolitik abläuft. Auf der einen 
Seite lässt die Kirche vor ein paar Jahren 
genau auf diesem gründstück sämtli-
che Schrebergartenhäuser, die dort vie-
le Jahre gestanden sind, abreißen und 
„verscheucht“ unsere eigenen Leute. 
Auf der anderen Seite bietet die Diözese 
genau dieses grundstück dem Bund an, 
damit er dort Container für Flüchtlinge 
aufstellen kann, ohne vorher auch nur ein Wort 
mit der Bevölkerung bzw. Stadtverantwortli-
chen gesprochen zu haben. Das eventuell hier 
zur Anwendung kommende Durchgriffsrecht  
ist für mich ein zeichen völliger Überforderung 
von Seiten des Bundes und eine absolute Res-
pektlosigkeit gegenüber jenen Menschen, die 
schon jahrelang hier leben. Hier muss schnellst-
möglich ein Umdenken stattfinden!

Zur Person:
Clemens Mitteregger, 27 Jahre
clemens.mitteregger@gmx.at

Mitglied in folgenden Aussschüssen:
l Personal
l Jugend-, und Sport
l Besitz-, Kultur-, Schul-, Bildungs-
 und Sozial. 

Auf den Punkt gebracht!
3 Fragen an SPÖ-GR Clemens Mitteregger

Elisabeth Binter neue Soroptimist Präsidentin

„Amtsübergabe“ bei den 
St. Veiter Soroptimis-
tinnen: Elisabeth Binter 
(rechts) übernimmt das 
Präsidentinnenamt von 
Dorit Pichorner.
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Am 26. Oktober fand zum ersten Mal, unter der Organisation von Kom-
mandant Manfred elsbacher, das feuerwehrinterne Familienoktober-
fest statt. eingeladen wurden alle Partner mit Familie. Als passendes 

kulinarisches Highlight wurden selbstgemachte Weißwürste mit Laugen-
brezen und dazu ein spezielles Oktoberbier gereicht. im zuge dieser tol-
len Stimmung und familiären Umfeld wurde für eine andere Familie ein 
sozialer Beitrag geleistet. Florian Rabitsch, Sohn eines ehemaligen Feu-
erwehrkameraden der Feuerwehr St.Donat, leidet seit dem Jahre 2010 
unter der Blutkrebskrankheit Leukämie. ein erster Behandlungsversuch 
schlug nach zahlreichen Chemotherapien fehl  und somit musste Florian 
wieder in Behandlung. Diesmal ins Universitätsklinikum graz, wo mittels 
Stammzellentherapie versucht wird seine Krankheit zu bekämpfen. Somit 
wurde für Florian bei unserem Oktoberfest unter allen Teilnehmern eine 
freiwillige Spendenaktion durchgeführt. Jene Summe die daraus resultier-
te, wurde durch einstimmigen Beschluss des Ortsfeuerwehrausschusses 
verdoppelt. Leider konnte der Junge den 4-stelligen eurobetrag nicht 
persönlich in empfang nehmen, aber die Kameradschaft der FF St.Donat 
hofft auf einen baldigen Besuch im Rüsthaus St. Donat. Der Spendenbe-
trag wurde in kleinem Rahmen der Familie persönlich übergeben, welche 
Florian ständig in graz besucht. ein Dank gilt nicht nur den Kameraden 

sondern auch der medizinischen Abteilung der Uni Klinik graz. Wir hof-
fen ALLe auf einen positiven Heilungsverlauf von Florian Rabitsch!

Feuerwehr St. Donat – Familienoktober-
fest für einen guten Zweck

Ich habe keine 
Wertpapiere 
eröffnen neue
Möglichkeiten.

www.kaerntnersparkasse.at

YOU INVEST – Geldanlage neu 
erleben: mit unserem innovativen 
Veranlagungskonzept. Aktiv 
gemanagt von unseren ExpertInnen.

Jetzt auf

youinvest.at

informieren!

Die Chancen und Risiken einer Veranlagung in diese Investmentfonds sowie die Rechtsdokumente 
(Prospekt und KID inkl. deren Abholstellen und Sprachversionen) sind auf der Homepage www.youinvest.at ersichtlich.

DASMONATSBLATT_KNAPP_LWC_KÄRNTNER SPARKASSE_YOUINVEST_274x200 mm_4C.indd   1 12.11.15   10:49
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Die renommierten Bestattungsinstitute PAX 
und „Bestattung Kärnten“ gehen mit der 
zeit – und bieten seit zwei Jahren im welt-

weiten netz ein gemeinsames, hochmodernes, 
elektronisches Kondolenzbuch für trauernde 
Hinterbliebene an! Per Mausklick kann man 
sich unter www.pax-requiem.at, www.
pax.at oder www.bestattung.kaernten.
at über aktuelle Todesanzeigen informieren 
und auf der entsprechenden Trauerseite in das 
Kondolenzbuch eintragen. Kürzlich verzeich-
neten die Bestattungsunternehmen bereits den 
3.000.000sten Online-Besucher, der sich auf 
der übersichtlich gestalteten internet-Seite über 
aktuelle Sterbefälle informiert hat. Pro Woche 
verzeichnet diese Online-info durchschnittlich 
10.000 Klicks, die meist besuchte Seite weist 
beinah 11.000 Besuche und mehr als 120 elek-
tronische Kerzen auf.
insgesamt wurden bereits über 30.000 Ker-
zen per Mausklick entzündet und 5.700 Kon-
dolenzbuch-einträge geschrieben, dazu kann 
man rund 6.000 Parten am Bildschirm finden. 
Die „Bestattung Kärnten“ (BKg) bietet diese 
Möglichkeit bereits seit 2007 an und gilt auch 
auf diesem Sektor als echter Vorreiter im öster-
reichischen Bestattungswesen. Die Homepage 
wurde als gedenkportal „pax-requiem“ in den 
letzten 24 Monaten kontinuierlich und höchst 
professionell weiter ausgebaut.

PAX/“Bestattung Kärnten“-geschäftsführer 
Andreas Waldher: „Wir haben die Homepage 
erweitert, übersichtlich gestaltet und mit zu-
sätzlichen informationen versehen. Freunde 
und Bekannte von Verstorbenen können sich 
nicht nur ins elektronische Kondolenzbuch 
eintragen, sondern virtuelle Kerzen entzünden 
– selbstverständlich kostenlos! es ist eine wei-
tere Möglichkeit der Beileidsbezeugung, wenn 
man die trauernde Familie nach einem Todes-

fall nicht stören möchte.“ Roman Macher vom 
PAX-Prozessmanagement: „insgesamt ver-
zeichnen wir bereits Besucher aus 143 Ländern. 
Durchschnittlich verbleiben die Betrachter zwei 
Minuten auf den „Trauerseiten“. Die beiden in-
stitute – zwei Tochterunternehmen der Stadt-
werke Klagenfurt gruppe – bieten auch erd-, 
Feuer-, Diamanten- und Seebestattungen in den 
verschiedensten Formen an. Auch dem Trend 
zur Umwelt wird Rechnung getragen. Die BKg 
betreut derzeit in Klagenfurt und Velden einen 
Friedensforst, die dritte Baumbestattungsanlage 
auf dem Sternberg bei Wernberg wurde feierlich 
gesegnet. Dort werden auflösbare Bio-Urnen 
mit der Asche der Verstorbenen an den Wurzeln 
mächtiger Bäume eingesetzt.
BKg/PAX-Organisationsmanager ingo Sternig: 
„Für uns ist klar, dass wir auch als  t r a d i t i -
onsbewusste Unternehmen auf neue Medien 
setzen müssen. So bieten wir im zusammen-
hang mit Facebook, Twitter und Co. eine spezi-
elle Betreuung an, bei der wir auf Wunsch der 
Auftraggeber kostenlos Daten Verstorbener lö-
schen oder als erinnerung an geliebte Menschen 
entsprechend korrigieren lassen. Wir bieten in-
dividuelle Beamer-Präsentationen mit Lebens-
läufen und Fotos von Verstorbenen bei zahlrei-
chen Trauerzeremonien an. Diese Möglichkeit 
wird von Angehörigen verstärkt genützt.“ Als 
besondere Andenken können auch Fingerprint-
Schmuckstücke bestellt werden.

Kondolieren per Mausklick!
Die renommierten Bestattungsinstitute PAX und „Bestattung Kärnten“ 
verzeichnen bereits drei Millionen Besucher aus 143 Ländern auf der 
Trauer-Homepage.

Fotos (2): Samonigg/KK

ein Mitarbeiter der „Bestattung Kärnten“ erklärt, wie man per Mausklick online kondolieren kann.

Der Klagenfurter BKg-Teamleiter Manuel Mikula mit einem iPad in einem zeremonienraum – er 
steuert damit die gewünschten Musikeinlagen und Präsentationen. Die beiden institute BKg/PAX 
bieten auch einen speziellen „Kärntner Sarg“ an.
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Wie der Obmann und gildenchef ing. Alo-
is Sallinger ausführte, haben heuer aus 
diesem grunde die Vorbereitungen für 

die Faschingssitzungen so früh wie noch nie be-
gonnen. ziel ist es, zum 10-jährigen Bestandsju-
biläum dem Publikum ein Spitzenprogramm zu 
bieten. Die Proben laufen und Regisseur Richi 
Wagner freut sich über die tollen nummern der 
vielen alten und neuen Akteure.
Das Faschingswecken der Faschingsgilde Frau-
enstein am Freitag, dem 13. 11. in Kraig war eine 
tolle Veranstaltung mit zahlreichen Besuchern. 
Vor dem Kultursaal in Kraig fand die Schlüs-
selübergabe von Bgm. Harald Jannach an gil-
denchef und Obmann Alois Sallinger statt. Die 
gilde und garde war pünktlich am Platz einmar-
schiert. 
zum 10-Jahres-Jubiläum wurden alle gäste gra-
tis mit Broten, Krapfen, Maroni sowie mit gra-
tisgetränken versorgt. im Kultursaal wurde eine 
Fotoausstellung mit 1 m hohen Fotoplanen über 
die abgelaufenen Sitzungen der letzten 9 Jah-
re präsentiert, die die gäste mit viel zuspruch 

bewunderten. Das Kärntner Quintett sorgte für 
musikalische Stimmung.

Sitzungstermine 2016:
Donnerstag, 21. 1., 16 Uhr, Familiensitzung
Freitag, 22. 1., 19.30 Uhr, Premiere
Samstag, 23. 1. 19.30 Uhr, 3. Sitzung
Freitag, 29. 1., 19.30 Uhr, 4. Sitzung
Samstag, 30. 1., 19.30, 5. Sitzung
Kartenbestellungen 
bei Frau Martina Hölbling, info@eanta.eu 
oder Tel. 04212/2751-14

10 Jahre Faschingsgilde Frauenstein

Hannes Lauchart - 
der Designer, 

der auch 
Tischlern kann!

LAUCH-A R T
WO H N AT E L I E R & MÖ B E L D E S I G N
9344 WE I T E N S F E L D,  IN D U S T R I E W E G 1
T 0664/4235704, WWW.LAUCHART.AT

Modernes Design
Küchen der anderen Art
Platt-Gold-Arbeiten
Stein-Design
Edelste Hölzer
Patinier-Arbeiten
Landhausstil - aber echt

IHR PARTNER FÜR EINE 
OPTIMALE GESAMTLÖSUNG!
Wir übernehmen für Sie Planung -
Innenarchitektur - Ausschreibungen etc.
Komplettangebot vom Fußboden bis zur
Deckenleuchte! Wir beraten Sie gerne!

Altholz-Platt-Gold-Weißkombinaton

Detail
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Wir fertigen natürlich auch Zirbenbetten!

Schlafen wie im 
siebenten Himmel!

Auch heuer erstrahlt der Klagenfurter 
Heiligengeistplatz in der Adventszeit im 
Lichterglanz! Am Freitag, 27. november, 

entzündet Bürgermeisterin Dr. Maria-Luise 
Mathiaschitz gemeinsam mit STW-Prokurist 
Dipl.-ing. Reinhold Luschin um 18 Uhr vor 
dem STW-Kundenservice der Mobilität die 
über 90 energiesparenden LeD-Kerzen des 20 
Meter hohen STW-Christbaums! 
Die prächtige Fichte, die vom Stadtgartenamt 
gespendet und geschlägert wurde, erleuchtet 
bald nicht nur den Heiligengeistplatz, sondern 
bringt auch Kinderaugen zum Strahlen und 
bestimmt auch jene der erwachsenen. STW-

Prokurist Dipl.-ing. Reinhold Luschin: „Der 
Baum auf dem Bus-Bahnhof soll Fahrgästen, 
STW-Kunden sowie Passanten in Weihnachts-
stimmung versetzen. Wir wünschen den Kla-
genfurtern eine besinnliche Adventszeit und 
laden sie recht herzlich zur Kerzenentzündung 
des STW-Christbaumes ein!“ Musikalisch um-
rahmt wird der Festakt vom Chor der STW-
Mobilität. Auch für das leibliche Wohl ist ge-
sorgt: So lässt es sich bei schönen Klängen mit 
glühwein, Tee, Kinder-Punsch, Keksen und 
Maroni festlich auf die Adventszeit einstim-
men. 

Prächtiger Christbaum erhellt Heiligengeistplatz
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Große Freude gibt es bei den Pfadfindern: 
Der Sparkassenverband Österreich stellte 
sich bei der Bundestagung der Pfadfinder 

im Schloss Krastowitz mit einer tollen Unter-
stützung ein: 40 Sechs-Mann-zelte im edlen 
Sparkassen-Rot werden in den nächsten Jahren 
für Jugendcamps eingesetzt. 
Übergeben wurden die zelte von Dr. gerhard 
Fabisch (Präsident der Österreichischen Spar-
kassen) und Philipp Heiser (Kärntner Sparkas-
se Ag) an den neu gewählten Präsidenten der 
Pfadfinder Österreichs, DI Dominik Habsburg-
Lothringen.
Philipp Heiser: „Die Wertehaltung der Pfadfin-
der und der Sparkassen liegt seit jeher eng zu-
sammen. Jeden Tag eine gute Tat zu vollbringen 
bzw. der Allgemeinheit durch vielseitige Förde-
rungen wieder einen guten Teil des wirtschaft-
lichen erfolges zurückzugeben, sind die Triebfe-
der der beiden institutionen. Die Förderung und 
Unterstützung der Kinder und Jugendlichen ist 
uns Sparkassen in vielerlei Hinsicht ein Anlie-
gen“, so Philipp Heiser.
„Wir wollen gemeinsam helfen, unsere Jugend 
zu verantwortungsvollen erwachsenen zu füh-
ren, die bereit sind, in unserer gesellschaft 

Verantwortung zu übernehmen“, so Dominik 
Habsburg-Lothringen, Präsident der Österrei-
chischen Pfadfinder. In den nächsten fünf Jah-
ren sollen in allen Bundesländern Camps mit 

den Sparkassenzelten veranstaltet werden. in 
Österreich gibt es 85.000 Pfadfinderinnen und 
Pfadfinder in 300 Gruppen. 

Sparkassen unterstützen
„Jeden Tag eine gute Tat!“
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Philipp Heiser (Kärntner Sparkasse Ag), Präsident Dr. gerhard Fabisch (Sparkassenverband Öster-
reich) und DI Dominik Habsburg-Lothringen (neuer Präsident der Pfadfinder Österreichs) bei der 
Übergabe der Sparkassen-zelte für Kinder- und Jugendcamps.

Von Zäunen und Parteien…

Meterhohe zäune gegen den nicht versie-
genden Flüchtlingsstrom? eventuell so-
gar, wie HC Strache in der ORF-Presse-

stunde nicht gänzlich ausschließen wollte, mit 
grenzern samt Schießbefehl, der freilich nur 
„die äußerste Variante sein könne“. in einem 
europa, in dem die Berliner Mauer in kleine 
Stücke geschlagen werden konnte und der ei-
serne Vorhang sich endlich hob, eine ziemlich 
eigenartige Vorstellung. Wie die Todeszäune 
der USA an der grenze zu Mexiko. Schon die 
alten Römer bauten Befestigungen gegen Bar-
baren, die Chinesen ein mächtiges Bauwerk 
gegen einfallende Feinde. Kann sich die eU zu 
so einer Festung europa hinreißen lassen? Mit 
Flüchtlingen als zaungäste? Das kann keine Lö-
sung sein. 
Können Sie sich, verehrte Leserin, verehrter Le-
ser, eine dicke Mauer auf der Koschuta vorstel-
len, einen breiten grenzzaun in den Karawan-
ken? Oder Stacheldraht auf der Märchenwiese? 
eben!
Konstruktive Lösungen sehen anders aus, vor 
allem humanitäre. Freilich muss man den Ös-

terreichern reinen Wein einschenken und ge-
wisse Aktionen konsequent durchführen (z. B. 
Registrierung der Menschen, Abschiebung Kri-
mineller, Kampf gegen Schlepper). Peinlich ist 
derzeit allerdings das Auftreten der eU, wo sich 
mancher gipfel als zankapfel der Minister und 
eU-Abgeordneten entpuppt. Wer nimmt wie 
viele Menschen auf? Und wie viele Köpfe sind zu 
viel? Wo bleibt der viel beschworene geist der 
einheit, der Brüderlichkeit? Müssen Schillers 
„an die Freude“ und Beethovens neunte um-
geschrieben werden? in Klagenfurt gibt es jetzt 
kritische Stimmen über eine vom Bund „verord-
nete“ Unterkunft in der nähe einer großdisco 
und in der nähe der ersten Unterkunft. Die 
Angst vor möglichen Übergriffen durch alkoho-
lisierte gäste „tanzt“ mit.    
Die Abgeordnete Susanne Winter hat ebenfalls 
auf ihre Weise für heftige Diskussionen gesorgt 
–und ist nach ihrem plötzlichen Hinauswurf aus 
der FP wegen antisemitischer Äußerungen auf 
Facebook als wilde Parlamentarierin auf sich al-
lein gestellt. Kritiker werfen der blonden Dame 
vor, dass sie auf das 8400-Brutto-gehalt nicht 
verzichten will. interessant in solchen Fällen ist 
allerdings, dass diese Leute plötzlich die eigene 

(ex)Partei heftig kritisieren und viele Haare in 
der Suppe dieser politischen Gemeinschaft fin-
den. Bleibt die Frage, warum diese Herr- und 
Damenschaften diese oftmals berechtigte Kri-
tik während der Parteizugehörigkeit brav hi-
nunterschlucken und sich in dieser zeit nicht 
einmal zu einem kritischen Pieps hinreißen 
lassen. Warum hat Frau Winter nicht schon vor 
dem Rauswurf „ihre“ FP mit diversen Vorwür-
fen überhäuft? Das zeigt letztlich auch, welche 
geisteskinder solche Personen sind. ebenso wie 
Parteifunktionäre, die beliebig ihre gesinnung 
und das Parteibuch wechseln – Hauptsache die 
„Kohle“ stimmt! Da gibt es auch bekannte Bei-
spiele in Kärnten. 
Diesen „Hemden-Wechsler“ müsste man straf-
weise stundenlang das ORF-TV-Programm ver-
ordnen. Bei den vielen Wiederholungen (etwa 
der Krimis) im Hauptabendprogramm wäre das 
möglicherweise eine wirklich abschreckende 
Maßnahme. Wer besonders aus der Rolle fällt, 
sollte sogar mit Programmchefin Kathi Z. ein 
längeres Plauscherl führen müssen. Das sollte 
zur raschen Läuterung reichen.

Columbus
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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

(c) riepress

Fragen zu ...
Ordentliche Kasse

statt Rechen-

schieber oder 

Auslaufmodell? 

Rufen Sie uns an!

Mit einem fulminanten Auftakt starteten die St. Veiter narren in die 
neue Saison. Herzog Froonz i., Franz Taumberger, esskulturwirt die 
zeichnerin, und seine Mannen luden am 11.11. zu Maroni und fri-

schem Schleppe Bier in den innenhof des Bürgerspitals in St. Veit.
Heribert Weiss, der die gilde ein Jahr lang als Transpirant begleitet hatte 
wurde in den ehrenwerten Kreis aufgenommen. Altherzog Werner Krass-
nitzer wurde in den Club der nasenbohrer, eine erlauchte Runde ehema-
liger narren, aufgenommen. Präsidenten Robert Ruhdorfer präsentierte 
auch wieder ein karitatives Projekt, so wird im nächsten Jahr der Sozial-
dienst des Krankenhaus der Barmherzigen Brüder St. Veit unterstützt. zu 
guter letzt war es dann endlich soweit, und Bürgermeister gerhard Mock 
übergab den Stadtschlüssel und somit die Regentschaft bis Faschingdiens-
tag an die St. Veiter narren.
Kartenreservierungen sind ab sofort unter www.namla.at oder 
www.oeticket.com, sowie in allen Öticket Verkaufsstellen möglich.

Sitzungstermine 2016:
10.01. Familiensitzung, um 14:30 Uhr
16.01. Premiere 23.01. 2. Sitzung 29.01. 3. Sitzung
30.01. 4. Sitzung 05.02. 5. Sitzung 06.02. 6. Sitzung
Beginn jeweils um 19:30 Uhr in der Blumenhalle.

Namla, Woll Woll - Faschingswecken der
Faschingsgilde St. Veit an der Glan
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Nachruf

Petersberg“-Obfrau 
Martha Winkler ist 
nicht mehr  

Der Stadt-
v e r s c h ö -
nerungs-

verein Friesach 
zeigt sich tief 
betroffen über 
das Ableben sei-
ner Obfrau Martha 
Winkler. 

Mit Martha Winkler verliert der Stadtver-
schönerungsverein Friesach eine unglaub-
lich engagierte und liebenswürdige Persön-
lichkeit, die sich seit über drei Jahrzehnten 
– seit 2006  – auch als Obfrau mit aller Kraft 
für den Stadtverschönerungsverein und da-
mit für die Burgenstadt Friesach eingesetzt 
hat. 

Die gebürtige Friesacherin war auch viele 
Jahre als Direktorin bei der Sparkasse Frie-
sach engagiert und mit den Menschen aus 
Friesach und  der Region eng verbunden.  
Wichtige und erfolgreiche Aktivitäten wie 
etwa die Sanierung des eberhardspalastes 
auf dem Petersberg, die Fassadenrenovie-
rung des Kapellenturmes - der „Bergfried“ 
als Wahrzeichen Friesachs und verschiedene
Benefizveranstaltungen verdanken wir ihrer
initiative.

Sie erfreute sich bei allen großer Wertschät-
zung. ihr Handeln und Helfen war von gro-
ßer Menschlichkeit geprägt. Sie wurde als 
tatkräftige Frau mit viel Herz hochgeschätzt 
und sie hatte noch viele Visionen, um diese  
für „ihren“ Petersberg umzusetzen. gemein-
sam und konstruktiv für Friesach und seine 
Bevölkerung arbeiten, das war stets ihr An-
liegen. ihre Kompetenz und ihre Kooperati-
onsbereitschaft mit allen Partnern zeichne-
ten sie aus.

Wir werden unsere liebe Obfrau Martha 
Winkler in dankbarer erinnerung behalten 
und ihr stets ein ehrendes Andenken bewah-
ren. Die Lücke, die sie im Stadtverschöne-
rungsverein Friesach hinterlässt, wird nicht 
so schnell zu schließen sein. ihrer Familie 
und allen Angehörigen gilt unsere besondere 
Anteilnahme!

Peter Ploder

Österreich und europa werden seit Monaten 
von der Flüchtlingsbewegung und einer da-
mit eng verbundenen Diskussion um die in-

nere Sicherheit beherrscht. Wir suchten dazu das  
gespräch mit grinsp Bruno Kelz, dem Vorsitzen-
den der Polizeigewerkschaft in Kärnten.

Monatsblatt: Die Flüchtlingskrise ver-
langt den Hilfsorganisationen, dem Bun-
desheer und der Polizei viel ab. Wie lange 
ist das noch zu schaffen?
KELZ:  Die Leistung der  freiwilligen und ehren-
amtlichen Helferinnen, der eingesetzten Solda-
teninnen  und der Polizistinnen ist enorm.  Diese 
müssen mit großem persönlichem einsatz viele 
Mängel in der infrastruktur wettmachen. Dieser 
einsatz fordert sowohl psychisch als physisch 
von den einsatzkräften sehr viel ab.

Monatsblatt: Gefährdet die Flüchtlings-
problematik die Sicherheit Österreichs?
KELZ:  ein einfaches Ja oder nein ist hier nicht 
möglich. Das muss sehr differenziert gesehen 
werden. Die Bewältigung der Flüchtlingswelle 
selbst ist vor allem ein logistisches und legisti-
sches Problem.  Die meisten der Fremden kom-
men nach Österreich, sind hier zu versorgen und 
wollen unser Land wieder verlassen. Solange der 
Weitertransport funktioniert wird das Problem 
aus sicherheitspolizeilicher Sicht überschaubar 
bleiben. Aber dieser personalintensive einsatz 
höhlt die Polizeipräsenz aus und ist in dieser 
Form auf Dauer nicht zu stemmen.

Monatsblatt: Wie meinen Sie das?
KELZ:  nehmen wir die Polizei im Bezirk 
St.Veit/glan her. Hier ist für die erfüllung der 
sicherheitspolizeilichen Aufgaben ein Personal-
stand von 108 Beamtinnen berechnet. Dieser 
steht aber seit vielen Jahren nicht zur Verfü-
gung. zu den überhaupt unbesetzten Planstellen, 
kommen dann noch jene Kolleginnen dazu, die 
zwar ihren Arbeitsplatz hier haben, aber dienst-
lich wo anders in Kärnten oder Österreich ihren 
Dienst verrichten. So pendelte sich der tatsäch-
lich verfügbare  Personalstand schon seit Jahren 
bei etwa 100 Kolleginnen (immer wieder sogar 
darunter) ein. Jetzt im zuge der Flüchtlings-
problematik musste wegen zahlreicher weiterer 
Dienstzuteilungen der dienstbare Stand auf ca. 
85 reduziert werden. So oder so ähnlich sieht es 
aber in ganz Kärnten, ja in ganz Österreich, aus. 
Das können wir auf die Dauer einfach nicht mehr 
schaffen. Schon jetzt kam es in einzelnen Fällen 
vor, dass Dienststellen tageweise geschlossen 

werden mussten oder die verankerte Mindest-
präsenz nicht mehr aufgestellt werden konnte.

Monatsblatt: In der großen Anzahl an 
Flüchtlingen die ins Land drängen sehen 
Sie keine Gefahr?
KELZ:  Die entscheidende Frage wird sein, wie 
viele bleiben hier? erst die Aufarbeitung der 
Asylanträge, die Verteilung der Fremden inner-
halb der eU usw. wird die dadurch entstehende 
Belastung  für Österreich zeigen.

Monatsblatt: Die österreichische Exeku-
tive wird laut Ankündigung der Innen-
ministerin stark aufgestockt.
KELZ:  Sie haben es richtig gesagt – laut Ankün-
digung. Wir werden dann nachrechnen, wenn 
den Worten Taten folgen. Aber hier zeigt sich 
das große Dilemma für die Polizei, aber auch das 
Bundesheer. in den vergangenen Jahren wurde 
Personal drastisch abgebaut und litt auch die 
Ausstattung unter den rigorosen Sparplänen. 
echte Reformen fehlten und wurden durch 
Phrasen ersetzt. Während im Bereich der Polizei 
immer mehr Beamtinnen im Außendienst ver-
sprochen wurden, trat das gegenteil ein.

Monatsblatt: Sie sehen also ein düsteres 
Bild für die Zukunft?
KELZ:  Wird so weiter gewurstelt wie bisher, 
dann ja. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, 
dass sich die entscheidungsträger ihrer Ver-
antwortung bewusst werden und endlich auch 
nägel mit Köpfen machen. Die gewerkschaft ist 
bereit aktiv und konstruktiv an der Verbesserung 
des bisherigen gefüges mitzuarbeiten. 

Danke für das Gespräch.

Wie sicher ist Österreich?
Interview mit GrInsp Bruno Kelz
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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 typischen 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 sein-

er raffinierten Technik genau kennenlernen, geht es weiter nach Salzburg. Hier bleibt aus- 
reichend zeit für ein gutes Mittagessen, einen Spaziergang durch die weltberühmte Mozart-

stadt und natürlich einen Besuch des beliebten Salzburger Christkindlmarktes. Am Abend kom-
men 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



18    DAS KLAGENFURTER UND ST. VEITER MONATSBLATT a k t u e l l

Das Wohnbauprojekt in der St. Veiter Lei-
tengasse – angrenzend an das Bundes-
schulzentrum – hat kürzlich einen ersten 

Meilenstein erreicht: gemeinsam mit den bau-
ausführenden Firmen wurde die gleichenfeier 
begangen. im März 2015 begannen die Bau-
arbeiten, die planmäßige Fertigstellung wird 

im Winter 2016 erfolgen. Der St. Veiter Woh-
nungsreferent Vzbgm. Martin Kulmer unter-
strich in seiner Ansprache die Bedeutung der 
umfassenden Baumaßnahmen in St. Veit. „Mit 
unseren aktuellen Bauprojekten in der Leiten-
gasse, glangasse, beim ehemaligen ,Weißen 
Lamm´ oder beim Rüsthaus-neubau setzen 

wir ein klares zeichen in zeiten, in denen wirt-
schaftlich nicht alles rund läuft.“ 8,7 Millionen 
euro kostet der 44 Wohneinheiten umfassende 
barrierefreie und wohnbaugeförderte Komplex.
Abschluss des Richtfestes bildete ein gemütliches 
Beisammensein im Restaurant des Fuchspalastes 
für die Mitarbeiter der bauausführenden Firmen.

Es duftet wieder im Schulheim Josefinum Klagenfurt. Beim Weihnachts-
basar am 27. und 28.11. (10-19 bzw. 09-17 Uhr) gibt es wieder köstliche 
Kekse, eingelegtes und viele selbst gebastelte Kunstwerke zu kaufen.

Als Förderer des Schulheimes Josefinum in Viktring ermöglicht die Kärnt-
ner Sparkasse Kindern eine bessere zukunft. Auch heuer werden im sozi-
alpädagogischen und therapeutischen zentrum für Kinder und Jugend-
liche von Keksen über Kräutertees, von Marmelade bis hin zu Tonsachen, 
selbst erarbeitete und gebastelte Kunstwerke der Kindergruppen zum Kauf 
angeboten. Von der kunstvollen Krippe bis zur stilvollen Weihnachts-De-
ko warten unzählige geschenkideen auf die Besucher. Von den Kindern 
und Familien des Josefinum selbst organisiert ist der Weihnachtsbasar 
ein Beispiel für echte „Hilfe zur Selbsthilfe“. Der erlös kommt den Kin-
dern zugute - damit können Spielmaterial und Ausflüge finanziert werden.
Unterstützt wird der Basar wieder von der Privatstiftung Kärntner Sparkasse.

Univ.-Prof. Dr. Dietrich 
Kropfberger (Vorstands-
vors. Privatstiftung 
Kärntner Sparkasse), 
Mag. Dr. Petra Arnusch 
(Leiterin Schulheim 
Josefinum), Sparkasse-
Marketingleiter Prok. 
Diethard Theuermann 
und die Kinder des 
Schulheimes Josefinum.

In Wölfnitz (Römerweg 35) wurde am Mittwoch, dem 11. november 2015 
die neu errichtete Kindertagesstätte vom Hilfswerk Kärnten feierlich er-
öffnet. In der Tagesstätte werden bis zu 30 Kinder ab dem 1. Lebensjahr 

betreut. Bis zum eintritt in den Kindergarten werden hier die Mädchen und 
Buben ganzjährig von 7.00 bis 17.00 Uhr beaufsichtigt, lediglich ende Au-
gust gibt es eine zweiwöchige Sommerpause.
Eingeweiht wurde die neu eröffnete Kindertagesstätte von Provisor, Gábor 
Márton von der Pfarre Wölfnitz und von Stadtpfarrer Kons.Rat Mag. Arnulf 
Johannes Pichler, MAS von der Pfarre St. Theresia.
Abschließend fand ein Martinsumzug mit den Kindern, deren eltern und 
den zahlreichen Ehrengästen statt. Alles in allem eine gelungene Eröffnung.

Wohnbau in der St. Veiter Leitengasse 
schreitet planmäßig voran
Gleichenfeier mit den bauausführenden Firmen: Bis Ende 2016 werden in 
die 44 Wohneinheiten 8,7 Millionen Euro investiert. 

Weihnachtsbasar im Josefinum: 
„Hilfe zur Selbsthilfe“

Eröffnung der neuen Hilfswerk 
Kindertagesstätte in Wölfnitz
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Das Unternehmen zöhrer ist der in Kärnten 
führende Anbieter im Bereich Strahltech-
nik (Oberflächenbehandlung von Materi-

alien durch einwirkung von passenden Schleif-
mitteln) und Lackieren (um die gestrahlten Teile 
perfekt zu konservieren). 

Geschichtliches
Als gelernter Karosseriebauer und Wagner, La-
ckierer und Mechaniker mit langjähriger erfah-
rung in namhaften Kärntner Unternehmen trat 
Stefan zöhrer Anfang 2011 in das Unternehmen 
Rabl im industriepark St .Veit als Angestellter 
ein.
Dem Unternehmen ging es jedoch schon seit 
Monaten wirtschaftlich äußerst schlecht. es 
wurde um das Überleben gekämpft und letztlich 
musste der Betrieb Konkurs anmelden. Stefan 
zöhrer sah jedoch großes Potential im Unter-
nehmen und seinen Produkten sowie einen 
großen Markt. Daher pachtete er die Produkti-
onshallen samt Maschinen und erfüllte sich so 
seinen Traum von einem eigenen Unternehmen. 
Leider musste Herr zöhrer das Unternehmen im 
Oktober 2015 schließen. Die Firma ist aber dann 
von seiner Frau Andrea Zöhrer wieder eröffnet 
worden, und Herr zöhrer ist im Betrieb als ge-
schäftsführer und Ansprechpartner für seine 
Kunden Weiterhin erreichbar. Die Firma ist in 
die Anton Reichel Straße 16, 9300 St. Veit umge-
siedelt (neben Lagerhauswerkstätte).Mit neuen 
geräten und einem neuen Standort will die Fir-
ma wieder Fuß fassen. Die Qualität, Liefertermi-
ne und die Preise zeichnen unseren Betrieb aus. 

Konzentration auf die 
Kernkompetenzen
Mit neugründung des Unternehmens im Jahr 
2012 wurde nahezu das gesamte Produktport-
folio des Unternehmens mitübernommen. Dazu 
zählten neben Strahlarbeiten und Lackierungen 
auch guss-Produkte, Modellbau und Verzinkun-
gen.
2014 wurde beschlossen die Konzentration auf 
die Kernkompetenzen Strahlarbeiten und La-
ckieren zu legen. Sie können aber weiterhin um 
gussprodukte bei uns nachfragen.
Um die gestrahlten Teile perfekt zu konservieren 
können diese in unserer Lackierbox sofort grun-
diert und lackiert werden. Dafür verwenden wir, 
je nach Kundenwunsch, sowohl Lacke auf Was-
serbasis als auch auf Lösungsmittelbasis.
Sowohl Serien- als auch einzelteile bis zu einer 
Länge von 3-6 Metern können mit unserer Anla-
ge ohne Probleme lackiert werden.
Die Anforderungen im gebiet Strahlarbeiten 

sind äußerst vielfältig. Je nach Material, und 
Oberflächen-Beschaffenheit gilt es, möglichst 
viele individuelle Kundenansprüche abzude-
cken. Deshalb bietet das Unternehmen zöhrer 
einerseits zahlreiche unterschiedliche Strahl-
mittel zur Oberflächenbehandlung an.
Dadurch wird die Abdeckung eines großen Be-
arbeitungsfeldes wie z.B. Konstruktionsteile aus 
Alu, niro, Stahl oder Holz gewährleistet und auf 
individuelle Kundenbedürfnisse, kann bestens 
reagiert werden. Von altem gartenmöbel bis zu 
Felgen können wir alles wieder wie neu ausse-
hen lassen. in unserer Produktionshalle sind alle 
Kunden recht herzlich willkommen vom Oldti-
merkunden, Häuslebauer, Schlossereien, Bau-
ern, und groß und Kleinbetriebe.

Wir produzieren für 
Sie moderne Halte-
rungen mit edlem 
Design zu leistbaren 
Preisen.
Beim Holzstrahlen 
werden Farbschich-
ten, Lasuren und 
Altlacke (auch in 
Verbindung mit Me-
tallteilen) mit nie-
derdruck von der 
Holzoberfläche ent-
fernt.
Als einziges Unternehmen in Kärnten, welches 
diesen Service anbietet, helfen wir ihnen, alte 
und dunkle, nicht mehr zeitgemäße Anstriche 
und Oberflächen zu entfernen, damit die Holz-
elemente anschließend wieder im neuen, hellen 
glanz erstrahlen können.

Der Wassertransferdruck ist ein Oberflächen-
beschichtungsverfahren zum Aufbringen unter-
schiedlichster Muster und Dekore auf dreidi-
mensional geformten Objekten. Dabei können 
nahezu alle Oberflächen in fast allen erdenk-
lichen zwei- und dreidimensionalen Formen 
durch Wasser-Transferdruck veredelt werden. 
Der große Vorteil beim Wassertransferdruck, 
gegenüber herkömmlichen Folien wie z.B. Car-

bonfolie, Holzfolie usw. die geklebt werden 
müssen, besteht darin, dass ecken, Kanten und 
unebene Stellen genauso gleichmäßig veredelt 
werden können wie ebene Flächen. Der Was-
sertransferdruck ist zudem äußerst haltbar und 
widerstandsfähig, nicht umsonst kommt dieser 
schon im Automobil-, Motorrad- oder Flugzeug-
bau und auf oft verwendeten gegenständen wie 
Fernbedienungen und Handys zum einsatz. 
zudem ist das Beschichten mit Wassertransfer-
druck weitaus günstiger als Teile in echtcarbon. 
Mit einem entsprechend hoch-wertigen 2-Kom-
ponenten-Klarlack, der auch auf Luxusmodel-
len zum einsatz kommt, erzielt man sogar UV-
Beständigkeit und Kratzfestigkeit. So wird die 
Oberfläche nicht nur optisch veredelt, sondern 
auch qualitativ aufgewertet. erst einige wenige 
Unternehmen in Österreich bieten dieses Ver-
fahren an.

Beispiel wie aus einer gründlich abgestrahlten 
Felge ein edles einzelteil entsteht: es sind bis zu 
800 Motive möglich.

Zöhrer Sandtstrahlen und Lackieren - Kärntens 
führender Anbieter im Bereich Strahltechnik 
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Kontakt:
Anton-Reichel-Straße 16
9300 St. Veit/glan
Tel.: 0650/9502514 od. 0664/5428611
E-Mail: office@lack-sand.at
Homepage: www.lack-sand.at
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Diakon Franz Fischer, Leiter der Hospiz-Ortsgruppe Friesach, 
konnte nach erfolgter grundausbildung für diese schwierige, 
ehrenamtliche Tätigkeit, gemeinsam mit Bgm. Josef Kron-

lechner und Hospiz-Leiterin Mag. Petra Richter 20 Personen das 
begehrte Zertifikat überreichen. Für einen feierlichen Rahmen 
sorgten die Sängerrunde Kraig (Ltg. Kurt Knappinger) gerald und 
Tara Kerschbaumer und Anna-Maria Kaiser. Sterbe- und Trauer-
begleitung ist unschätzbar wertvoll für alle Betroffenen. (amk)

Ein tolles Projekt, bei dem monatlich von den hochmotivierten, 
internationalen Mitarbeitern, mit viel Aufwand und Liebe, 
Menüs aus deren Heimat selbst gekocht wurden, ging nun im 

SeneCura Wohn-und Pflegeheim Glandorf (Ltg. Jasna Krijan) zu 
ende. Das Abschlussmenü war Kärnten gewidmet. Bewohner und 
gäste konnten aber auch noch einmal mit wahrer Begeisterung 

Speisen aus allen 
nationen verkosten. 
Auch Bürgermeister 
gerhard Mock ist 
immer wieder gerne 
bei den vielseitigen 
Projekten dieses 
hervorragend ge-
führten Hauses mit 
dabei.

Der Verein der naturfreunde St. 
Veit/glan umfasst 550 Mitglie-
der. Obmann Franz Leitgeb, 

der fast 40 Jahre lang in führender 
Funktion tätig war, legte diese nun 
aus Altersgründen zurück. Für sein 
Wirken überreichte ihm Landesge-
schäftsführer Klaus Bayer die höchs-
te Auszeichnung der naturfreunde, 
die goldene ehrennadel. Bei der 
Jahreshauptversammlung wurde erfried Schlosser einstimmig 
zum neuen Obmann gewählt. Mit seinen Stellvertretern Hubert 
Wurzer, Petra Pink und gabriela Leitgeb will erfried Schlosser 
den erfolgreichen Weg fortsetzen, vor allem aber die Jugend für 
tolle Freizeitgestaltung wie Wandern, Klettern, Bouldern, Orien-
tierungslauf, Fotografie und vieles mehr, begeistern. (amk)

Eine schöne Feierstunde mit ehrungen für langjährige Mitglieder, orga-
nisierte die Obfrau des Maria Saaler Seniorenbundes, erni Kronawet-
ter, gemeinsam mit ihrem Team, anlässlich des 40-jährigen-Bestands-

Jubiläums. Umrahmt wurde die Veranstaltung mit Musik von Simon 
Stadler und gedichten von Anna-Maria Kaiser. Bgm. Anton Schmidt, Lan-

desobmann Carsten 
Johannsen, Bezirksob-
mann Hans Tauschitz, 
Dompfarrer Mag. 
Klaus Josef Donko und 
andere gratulierten 
dem Verein für dieses 
langjährige, sehr ak-
tive Miteinander und 
Füreinander, geprägt 
von nächstenliebe.

Bei einem Liftstillstand sind vereinte Kräfte die rasch und effektiv wir-
ken gefragt. Da sich im Falle eines Defektes ca. 100 Personen“ bei 
jedem Wetter“, Richtung Berg am Lift befinden. Aus diesem Grund 

wurde von der Bergrettung Althofen-Hemmaland mit der Ortsstelle Kla-
genfurt auf der Flattnitz eine Bergeübung durchgeführt. 28 Mitglieder der 
Bergrettung bemühten sich  im Rotationsverfahren, das heißt „Retter ist 
gleich Opfer“, in kürzester zeit und natürlich so sicher als möglich, das Ab-

lassen auf den Boden 
zu absolvieren, sodass 
der Ablauf in ca. drei 
Stunden durchgeführt 
werden konnte, was  
bei winterlichen Ver-
hältnissen  nicht ohne 
gefahren für Retter 
und die zu Bergenden 
ist.

Ein bunter nachmittag wurde den Bewohnern und gästen des Blinden-
heimes in Klagenfurt geboten. nach der Begrüßung durch Leitungs-
mitglied Sophie Kuess spielte Thomas Brunner fröhliche Melodien auf 

seiner ziehharmonika und Anna-Maria Kaiser las aus ihrem neuen Buch 
„Liebe das Leben“. Christine Lamisch, Elisabeth Harder und fleißige Hel-
fer verwöhnten die Besucher mit kulinarischen Köstlichkeiten.

Zertifikat für ehren-
amtliche Tätigkeit

Projekt SeneCura Pflegeheim

Obmannwechsel bei Naturfreunde

40 Jahre  - Seniorenbund Maria Saal  

Sesselliftbergeübung Flattnitz

Bunter Nachmittag im Blindenheim 
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 Zahnlücken
Obwohl mittlerweile gesunde schöne zähne zum 

perfekten Aussehen dazugehören, beschränken sich für 
die meisten Patienten die investitionen in zähne und gebiss trotzdem 
nur auf das, was die Kasse zahlt. Es fehlt ihnen häufig das Verständnis, 
die eigene gesundheit als wertvolles gut zu begreifen, für das man selbst 
verantwortlich ist, und in die es sich auch zu investieren lohnt. Fehlende 
zähne im Frontbereich sind kosmetisch unvorteilhaft und werden aus 
diesem grund meist rasch geschlossen. zahnlücken im Seitzahnbereich 
sind für viele Patienten jedoch nicht störend, weil sie für andere nicht 
sichtbar sind. zahnverlust und die dadurch entstandenen Lücken ver-
ursachen aber Störungen im eingespielten Kausystem und beeinflussen 
unweigerlich alle betroffenen Strukturen. Werden fehlende Zähne nicht 
ersetzt, hat das mit der zeit Auswirkungen auf das gesamte Kauorgan. 
Häufig dauert es nach einem Zahnverlust nicht lange und die benach-
barten zähne kippen in die zahnlücke hinein. Unter gekippten zähnen 
entstehen aber Schmutznischen, die sehr schwer zu reinigen sind. zahn-
bettentzündungen und Knochentaschen sind die Folge, die zum Ver-
lust weiterer zähne führen können. eine zahnlücke hat aber auch auf 
die Zähne, die sich im Kiefer gegenüber befinden Auswirkungen. Fehlt 
nämlich der notwendige gegendruck auf diese zähne im Kiefer gegen-
über, so wachsen sie mit der zeit aus dem Knochen heraus. Sie beißen 
gewissermaßen ins Leere, weil sie keinen gegenspieler mehr haben. Man 
nennt dies elongation, weil zähne dadurch länger werden. elongierte 
zähne können bei Seitwärtsbewegungen der Kiefer z.B. beim Kauen aber 
auch beim zähneknirschen zu gleithindernissen werden und immense 
Störungen provozieren. Die Kaumuskulatur reagiert mit Verspannungen 
und die Kiefergelenke werden dadurch so übermässig beansprucht, dass 
es zu Schmerzen in Verbindung mit dauerhaften Knack- und Reibege-
räuschen kommen kann. Diese irreversiblen Schäden machen sich häufig 
erst nach Jahren bemerkbar. Fehlen hinten immer mehr zähne, sinkt 
der Biss kontinuierlich ab. Dadurch kommt immer mehr Kaudruck auf 
die Frontzähne. Diese werden damit überlastet und werden beweglich. 
zahnsubstanz wird hier abradiert, Füllungen brechen aus, das zahn-
fleisch geht sichtbar zurück. Daher ist es überaus wichtig, den Zahnbogen 
rechtzeitig mittels zahnersatz zu komplettieren, um diese Spätschäden 
zu vermeiden. Wie der perfekte zahnersatz dann aussieht, ist von Pati-
ent zu Patient verschieden und logischerweise davon abhängig, wie viele 
Lücken vorhanden sind bzw. wie viele zähne ersetzt werden müssen. Bei 
der Wahl des zahnersatzes spielen natürlich auch die Kosten eine große 
Rolle. Lücken können auf verschiedene Varianten von sehr kostspielig 
z.b. mit implantaten oder Brücken bis günstig wie z.B. mit Teilprothesen 
geschlossen werden. Letztendlich soll die Funktion wieder hergestellt 
werden und dabei ist sekundär auf welche Weise die Lücke geschlossen 
wird, sondern primär, dass sie überhaupt geschlossen wird. in der Mei-
nung, dass aus kosmetischer Sicht, die zahnlücke nicht erkennbar ist, 
lassen sich viele Patienten ihre Lückengebiss aber überhaupt nicht ver-
sorgen. Spätschäden sind dann oft nicht mehr zu reparieren, was dem 
Patienten bewusst sein sollte. 

med.univ. et med. dent. Dr. Christine Haberl,  Fach-
arzt für Zahn, Mund- und Kieferheilkunde, Haupt-
platz 6, 9556 Liebenfels
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Adventsmarkt im Stift St. Georgen
Der bekannte und beliebte Adventsbasar der Bastelrunde St. georgen wird 
heuer erweitert um einen kleinen Adventsmarkt im Stiftsinnenhof, bei dem 
auch selbstgemachte Produkte aus dem Stiftsladen, Adventsgestecke,  Bas-
telarbeiten aus naturmaterialien, Wachskerzen und selbstgemachte Bäcke-
reien verkauft werden. Die Stiftsküche verwöhnt Sie mit glühwein, Maroni, 
Selchwürsten und herrlich duftenden Bratäpfeln.
Wo:  Stift St. georgen, Schlossallee 6, 9313 St. georgen am Längsee
WANN:  Samstag, 28.11.2015, 14:00 – 19:00 Uhr
 Sonntag, 29.11.2015,  vor und nach dem gottesdienst bis 14:00 Uhr

Öko-Box-Sammlung wird in St. Veit eingestellt!
Die Bequemlichkeit für die Bürger und Bürgerinnen sowie 
umweltgerechtes Recycling bleiben bestehen!
getränkekartons werden ab 1. Jänner 2016 in der gelben Tonne und 
im gelben Sack gesammelt. Die Hausabholung der Öko-Box und die 
Rücknahme bei Post und Postpartnern werden aus Kostengründen ein-
gestellt. Am umweltgerechten Recycling ändert sich nichts, aus den ge-
sammelten getränkekartons entsteht auch weiterhin neuer Karton.
gleichzeitig wird es für die Bürgerinnen und Bürger einfacher, denn sie 
sammeln ihre leeren getränkekartons in zukunft bequem gemeinsam 
mit Plastikflaschen in der Gelben Tonne und im Gelben Sack. Geträn-
kekartons und Plastikflaschen bitte flachdrücken - das spart Platz. Alle 
anderen Kunststoffverpackungen werfen Sie bitte weiterhin in den Rest-
müll.  An den Abholterminen ändert sich nichts.
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Das Fest der Stimmen, eine Konzertreihe die 
sich in Kärnten immer größerer Beliebtheit 
erfreut, und bereits zum 10. Mal in Kärnten 

stattfindet. Für heuer haben wir 7 Veranstaltun-
gen in den Bezirken ausgewählt.
Wolfsberg und Villach haben für uns als Bezirk 
durch sein reges Kulturleben einen ganz be-
sonderen Stellenwert, deshalb freuen wir uns am 
28. november um 19.30 Uhr im Haus der Musik 
in St. Stefan i. L. die über die grenzen bekannt-
en Rosentalern (Ltg. Karl Kuchler). Die Stimmen 
aus Kärnten (Ltg. Roland Loibnegger) mit ihrem 
unverkennbaren Sound, sowie die bestens dispo-
nierte Männergruppe die Vocalsolisten Kärnten 
(Ltg. erwin Podesser) mit ihren tollen Solostim-
men im Lavantal willkommen zu heißen. 
Eintrittskarten: Kärntner Heimatwerk in 
Wolfsberg / im Regionalmanagement 
Wolfsberg / Ö Ticket € 15.-
Am 21. 11. in Villach, freuen wir uns, zum Fest 
der Stimmen im edu-Care-Seminarcentrum in  

Treffen  um 19.30 Uhr das über 
die grenzen bekannte Kärnt-
ner Doppelsextett (Ltg. Franz 
Josef isak) und die gut dispo-
nierten Vokalsolisten (Ltg. er-
win Podesser) sowie das Quin-
tett der Brüder Smrtnik mit 
ihrem unverkennbaren Stimmen (Ltg. Franz Jo-
sef isak) willkommen zu heißen. gesungen wird 
ein bunt gemischtes Programm.  Die Moderation 
übernimmt in jeweils bewährter Weise Seppi Ru-
kavina. Die Organisation liegt in den Händen von 
Richi Di Bernardo.
Karten: Im Meldeamt der Gemeinde Treffen,
Im Edu-Care. Seminarcentrum - Reception,
und bei Ö-Ticket.
Als besonderen Anreiz werden pro Ver-
anstaltung je ein Gutschein für 2 Näch-
te / 2 Personen im Wert von € 400.- von 
den Hinteregger-Hotels am Katschberg 
verlost.

Seppi Rukavina (Moderator), Richi Di Bernardo 
(Projektleiter), Dietmar  Habernig (Ltg.Chorge-
meinschaft Funder), Josef Ofner (Bgm. Hütten-
berg) und Jokej Logar (Oktet Suha)

Richi Di Bernardo (Projektleitung), Peter el-
witschger (Ltg. Jugendchor Borg Spittal), Jokej 
Logar (Oktet Suha), Franz Josef isak (Ltg. Kärnt-
ner Doppelsextett), Martin Treffner (Bgm. Feld-
kirchen), Seppi Rukavina (Moderator) 

Franz Mörtl (Ltg. 5 gailtaler), Richi Di Bernar-
do (Projektleiter), Michaela Hudelist Kulle (Ltg. 
g.C. grafenstein), CR. Stv. Adolf Winkler (Kleine 
zeitung), Franz Josef isak (Ltg. Kärntner Dop-
pelsextett), STR. Ruth Feistritzer (Stadt Kla-
genfurt), Seppi Rukavina (Moderator), Daniela 
Rauter (Kärntner Doppelsextett), Dir. emanuel 
Dovjak (Donau Versicherung), Dani Di Bernardo 
(Organisation), Peter Koss (Brass Quintett)

Das Männerdoppelsextett Klagenfurt feierte 
heuer sein 25-jähriges-Jubiläum. Dies wurde 
im Konzerthaus in Klagenfurt in einem sehr 
würdigen Rahmen gefeiert. Den Abschluss der 
Feierlichkeit bildet das schon zur Tradition ge-
wordene Adventkonzert am 8. Dezember um 
18 Uhr in der Stiftskirche in Viktring. 
gesungen werden vom gemischten ensemble 
sowie vom Männerdoppelsextett Klagenfurt 
Kärntnerische sowie Alpenländische Adventlie-
der. Musikalisch begleitet wird die Chorgemein-

schaft vom Kärntner Harfenklang. Durch das 
Programm führt Willy Haslitzer, und die gesa-
mtleitung obliegt Roland Loibnegger.

Fest der Stimmen 

Adventkonzert
Männerdoppelsextett Klagenfurt mit seinem gemischtem Ensemble

Richi di Bernado informiert 
über vergangene und kom-
mende  Kulturveranstaltungen

Fo
to

s (
3)

: F
re

dy
 B

las
ch

un
 



k u n s t  &  k u lt u r  DAS KLAGENFURTER UND ST. VEITER MONATSBLATT  23

Stiller Advent
in Völkermarkt
So., 29. Nov., 18-19 Uhr, 
Pfarrkirche St. Magdalena

Kärntner Doppelsextett 
Ltg. Franz Josef Isak
Kärntner Weisenbläser 
Ltg. Christian Duss
Moderation: 
Annelies Wernitznig

in Klagenfurt
Fr. 04. Dez., 19.30-20.30,
Domkirche
Stimmen aus Kärnten
Ltg. Roland Loibnegger
Die Rosentaler
Ltg. Karl Kuchler
Kärntner Weisenbläser
Ltg.Christian Duss
Mod.:  Seppi Rukavina

in Wolfsberg
So., 06. Dez., 18-19 Uhr, Markuskirche
A Capella Chor Villach, Ltg. Prof. Helmut Wulz
Kärntner Weisenbläser, Ltg. Christian Duss
Besinnliche Weihnachtsgedichte: Christa Fleischhacker &
      Irmgard Schwarzenegger

in St. Georgen a. L.
So., 13. Dez., 18-19 Uhr, Stiftskirche
grenzlandchor Arnoldstein, Ltg. Hedi Preissegger
Kärntner Weisenbläser, Ltg. Christian Duss
Moderation: Stiftspfarrer Christian Stromberger

in Villach
Sa., 19. Dez., 18-19 Uhr, Pfarrkirche St. Nikolai
Singgemeinschaft Seltschach-Agoritschach, 
Ltg. Dietmar Kreuzer
oktet Suha, Ltg. Edi Oraže
Als adventliche Einstimmung: 
Quartett Villach Blås, (Ltg. Veit Gwenger)
Moderation: Annelies Wernitznig
Eintrittskarten: Im Kärntner Heimatwerk Klagen-
furt Herrengasse und bei Ö-Ticket erhältlich. 
Ein Teil des Erlöses kommt der Aktion 
„Kärntner in Not“ zugute.

Zum vierten Mal wurde die Veranstaltungsreihe Mandarisch gsungan  im 
Konzerthaus in Klagenfurt durchgeführt. zehn Männerchöre aus dem 
Bezirk Klagenfurt stellten sich dem Dienst der guten Sache und sangen 

fürs Publikum Kärntnerlieder und Lieder aus aller Welt. es war eine tolle 
Stimmung im gut besuchten Konzerthaussaal und die Chöre wurden mit 
tobendem Applaus belohnt. Durch das Programm führte sehr humorvoll 
Josef nadrag vom ORF. Die Organisation lag in den Händen von Richi Di 
Bernardo, Obmann vom Männerdoppelsextett Klagenfurt. Der erlös dieser 
Veranstaltung kommt einer notleidenden Familie aus Spittal an der Drau 
zugute deren 18-jähriger Sohn  vor 2 Jahren nach einer Feuerwehr Übung 
kollabierte und seither behindert ist.
Unterstützt wurde diese Veranstaltung von Frau Bgm. Maria-Luise Mathi-
aschitz und von der Fam. Hinteregger Hotels am Katschberg sowie vom 
ORF.

Sämtliche Chöre sangen unentgeltlich für Licht ins Dunkel!
Männerchor Klagenfurt Annabichl  Ltg. Dieter Habernig
Postchor Klagenfurt  Ltg. Josef Oberdorfer
Chor der Kärntner Jägerschaft Ltg. Horst Moser
Sängerrunde Stadtwerke Klagenfurt Ltg. Horst Jessenitschnig
Männerchor Koschatbund Klagenfurt   Ltg. Dieter Habernig
Sängerrunde Steinrösl Klagenfurt Viktring Ltg. Herbert Klatzer
Stimmen der Polizei Klagenfurt Ltg. Christian  Tschemernig
Sängerrunde St.Thomas am Zeiselberg  Ltg. Thomas Glanzer
Männergesangsverein Maria Rain Ltg. Daniel Vallant
Männerdoppelsextett Klagenfurt Ltg. Roland Loibnegger

Mandarisch gsungan 
für Licht ins Dunkel

Bgm. Maria-Luise Mathiaschitz, Richi Di Bernado und ORF-Landesdirek-
torin Karin Bernhard mit Vertretern der Chöre.

der gesamtchor unter der Leitung von Horst Moser. 
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…wie fängst´s nur an? Immer damit, 
dass menschenverachtende Kriege, 
ohne Rücksicht auf Einzelschicksale 
geführt werden. Genau hundert Jahre 
ist es her, dass das Königsreich Italien, 
vorher Neutralität vorschützend, plötz-
lich dem alten Österreich den Krieg 
erklärte. Ein wenig Landgewinn und 
Machtzuwachs wogen allemal mehr 
als das Wohl des eigenen Volkes, schon 
gar mehr als das Wohl der anderen. 
Der hier vor seinem Haus in Schwambach 
abgebildete alte Mann mit Schwiegertochter 
und acht enkelkindern hieß giovanni Battis-
ta, geboren 1831 in Pianis nahe Venzone (Pei-
scheldorf).  Als 24-Jähriger verdingte er sich 
für zwölf Jahre  Kaiser Franz Josef , seinem 
damaligen Landesherrn.  Als man nach den 
ereignissen von 1866 die italienische grenze 
nach norden verschob, hatte der österreichi-
sche Veteran  in seiner angestammten Heimat 
Friaul,  auf einmal nicht mehr viel zu hoffen. 
Was ihm blieb, war die garantierte niederlas-
sungsfreiheit eines Langgedienten irgendwo 
im  Kaiserreich . Bei der damaligen Übung, Of-
fiziere und Mannschaft auch in Friedenszeiten  
alle garnisonsorte durchwandern zu lassen, 
kam er sogar nach Wien. Die Familientraditi-
on behauptet, der Stammvater sei wegen sei-
ner Körpergröße  Burggendarm gewesen. Das 
ist nicht haltbar, denn Burggendarm zu sein 
war ein Vorrecht der Adeligen. Weil aber in 
Wien garnisonierende Truppenteile üblicher-
weise die Burgwache zu stellen hatten, wird 
er wohl  zwischendurch  beim Burgtor Wache 
gestanden sein. geheiratet wurde noch schnell 
in vertrauter Umgebung. Der erste von fünf 
Söhnen wurde auch dort geboren, die übri-
gen zwischen 1872 und 1877 bereits alle in der 
Umgebung von Feldkirchen in Kärnten. Ab-
wechselnd als Käser, Frächter und Landwirt-
schaftspächter tätig, sorgte der neubürger für 
den Unterhalt seiner Familie, um schließlich 
in Schwambach eigenen Besitz  anzukaufen. 
Dort ist er  1917 mit 86 Jahren gestorben.  Der 
name Valent war nur einer von  vielen. gera-
de in und um Feldkirchen siedelten die Ada-
mi, die Buttazoni und Bulfon, die De-Cillia, 
und Di-Bernardo, weiter ab die De-Monte 
und Kandussi, alles  inzwischen arrivierte und 
wohlklingende Familiennamen mit heutiger 
Verbreitung über ganz Kärnten. So erklärt 
sich auch, wie so lange zeit hindurch, friula-
nische Saisonarbeiter als Maurer, Steinhauer,  
als Kalkbrenner oder ziegelmacher das Bauge-
schehen in Kärnten  mitbestimmen  konnten. 
Unter dem Doppeladler zu arbeiten oder sich 
gar ganz niederzulassen, muss schon einen be-

sonderen Reiz gehabt haben.
Die entrüstung  über die italienische Kriegs-
erklärung war  groß im Lande und auch die 
Angst davor, jetzt den Krieg vor der eigenen 
Haustüre zu haben.  Sogenannte „Reichsita-
liener“ standen plötzlich unter generalver-
dacht,  für die gegenseite zu spionieren. Sie 
hielten auch wirklich stets regen  Kontakt zu 
ihren daheim gebliebenen Verwandten, das 
stimmt schon. es waren natürlich rein famili-
äre Kontakte. Harte Maßnahmen wurden nun 
für notwendig erachtet. So schnell wie möglich 
hat man gendarmen in verdächtige gegenden 
beordert. zuerst waren die Männer  möglichst 
weit weg zu bringen und zu internieren, bald  
auch  Frauen und Kinder, diese in die Stei-
ermark, nicht zu den gatten und Vätern im 
fernen Burgenland.  Dass es in diesen zeiten 
nicht nur Heißsporne, sondern auch Beson-
nene und mitfühlende Menschlichkeit gab, 
davon soll hier erzählt werden. Schauplatz ist 
der wunderschöne, gerade  erst  neu  erbaute  
Hauptbahnhof von St. Veit an der glan. Drei 
Jahre alt  war die ganze Anlage und strahlend 
im reinsten Jugendstil.  Übrigens, dieses bau-
liche Juwel  hat  in den  jüngsten Tagen, dank 
der neuen ÖBB-Führung  eine Wiedergeburt 
erfahren. Sehr zu loben ist die einfühlsame 
erhaltung und Restaurierung aller interessant 
schmückenden Details - soweit noch  vorhan-
denen gewesen. Die behindertenfreundlichen  
neuen Aufzüge sind eine wahre Wohltat.  ganz 
entzückend die Reminiszenz an den Bahnsteig 
1 und den alten Bergmannsort Hüttenberg.  
Der schöne, neue Bahnhof, mit ihm natürlich 
auch die berühmte alte Herzogstadt St. Veit 
sind immer, ob von nah oder fern,  eine Reise 
wert und jedem Kulturbeflissenen zu empfeh-
len.  
Wir bleiben  zeitlich am Schauplatz von 1915 
und setzen mit der erzählung fort. Der Trans-
port der Frauen und Kinder wird gerade zu-
sammengestellt. Der Bahnsteig ist von einer  
großen zahl  unfreiwillig Reisenden besetzt.  
Auch ein paar Gaffer sind da, denen es viel-
leicht sogar gefällt, dass mit den Wallischen 
„abgefahren“ wird.  Den kleinen Mann auf-
zuhetzen, war nie besonders schwierig! eine 
junge schwangere Mutter, sie hört auf den 
namen Teres Adele und ist eine geborene Di 
Bernardo,  (Wem kommt bei diesem namen 
nicht unser alter gemeinsamer  Herzog Bern-
hard von Kärnten in den Sinn?) versucht ihre  
sechs Kleinen beisammen zu halten, was ihr 
zwar gelingt, aber die Tränen zurückzuhalten,  
gelingt ihr nicht. einem für den Transport 
zuständigen jungen k. u. k. Offizier fällt die 
schöne,  traurige Frau auf. er fragt sie (war-

um eigentlich noch), weshalb  sie denn weine? 
ihre Antwort lautete in dem Sinne, dass sie die 
Welt nicht mehr verstehe,  und auch nicht das 
was ihnen hier und jetzt geschehe, wo doch ihr 
Schwiegervater zwölf lange Jahre dem Kai-
serhause als Soldat gedient habe. Der Militär, 
Anteil nehmend, wünschte, genaueres darü-
ber zu erfahren.  Adele war in der Lage, vom 
eingangs geschilderten Schicksal  etwas kurz 
wiederzugeben. Der junge Offizier hörte sich 
das  an, dann verfügte er, der Transport dürfe 
den Bahnhof nicht verlassen, ehe er  mit sei-
ner vorgesetzten Stelle telefoniert hätte.  Man 
könnte denken, dass er sich aus alter Offiziers  
Sitte und Treue gegenüber allen Veteranen 
für diese Mutter voll und ganz eingesetzt hat. 
Schlussendlich kam es dazu,  dass Adele und  
Kinder doch noch den zug  heimwärts nach 
Mautbrücken nehmen durfte.  Auch dem hoch 
betagten giovanni Battista hätte fast noch 
selbst die internierung geblüht. Das wusste 
allerdings Bürgermeister Haberl von Maria 
Feicht, selbst ein Veteran der kaiserlichen 
Armee, zu verhindern, indem er sich für das 
Wohlverhalten des  Schwambachers persön-
lich verbürgte.  Mehr Hilfe konnte man damals 
auch von einem wohlgesinnten Bürgermeister 
nicht erhoffen.  Stolz und erhobenen Hauptes 
war sich der greis bewusst, vorübergehend 
der alleinige männliche Beschützer seines 
nachwuchses zu sein.  Das Foto-Dokument 
macht  dies anschaulich.  

Walter Wohlfahrt

St. Veiter Stadtführer Das alte Lied...
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„Kärntner Lyrikpreis“:
Besucher willkommen!

Ein wahres Fest der Literatur geht am 3. Dezember um 18 Uhr im 
Klagenfurter ORF-Theater über die Bühne! An diesem Donnerstag 
wird der diesjährige „Kärntner Lyrikpreis der Stadtwerke Klagen-

furt gruppe“ feierlich an den gewinner/die gewinnerin übergeben. Das 
sind 4000 euro Preisgeld, eine glastrophäe und eine Urkunde. STW-
Vorstand Dipl.-ing Romed Karré weist darauf hin, dass dieses einmalige 
Kulturereignis heuer bereits zum achten Mal in Folge stattfindet. Auch 
heuer haben sich wieder an die 200 Autoren der deutschen und slowe-
nischen Sprache an dem „Feuerwerk der Verse“ beteiligt. Die hochkarä-
tige Jury mit Büchnerpreisträger Josef Winkler hatte es nicht leicht, die 
geld- und sechs Anerkennungspreise festzumachen. Jury-Vorsitzender 
Prof. Manfred Posch: „es gab auch diesmal zahlreiche hervorragende 
und höchst beeindruckende Werke. Die Lyrik tropfte förmlich aus den 
vielen Seiten. Auch viele junge Autoren haben ihr glück als zeilentän-
zer versucht!“ So werden neben sechs geldpreisen auch der Preis des 
Landes Kärnten (3000 euro) und der Landeshauptstadt Klagenfurt 
(1500 euro) vergeben, insgesamt knapp 12.000 euro. STW-Unter-
nehmenssprecher Dr. Harald Raffer: „Die interessierte Bevölkerung 
ist zu diesem Literatur-event herzlich eingeladen – der eintritt frei!“ 
Bekanntlich gilt der „Kärntner Lyrikpreis der STW Klagenfurt gruppe“ 
bereits als „kleiner, erfolgreicher Bruder“ des Bachmannpreises. Für 
echte Kulturfans, Wortakrobaten und Poeten - einfach diesen Pflicht-
termin vormerken: 3. Dezember, 18 Uhr, ORF Theater Klagenfurt!

Die Chorgemeinschaft Funder und die 4. Klasse der VS St. Veit veran-
stalten am 8. Dezember das Adventsingen in der Klosterkirche.
es wird immer mehr zu einem musikalischen erlebnis, wenn die 

Chorgemeinschaft Funder auftritt. Die mitreisenden Auftritte unter der 
Leitung von Dieter Habernig locken auch immer wieder neue Sänger zur 
Chorgemeinschaft. 27, junge und alte Sänger, beleben den musikalischen 
und kommunikativen Alltag in der Chorgemeinschaft. Jung und Alt findet 
sich auch in den Reihen der Besucher wieder und dies wiederum bestätigt, 
dass die Chorgemeinschaft Funder verschiedene Altersgruppen anspricht. 
Selten hat Dieter Habernig bei der Liederauswahl auf so viele bekannte 
Kärntner Weihnachtslieder zurückgegriffen. Ruhig und besinnlich wollen 
die Sänger der Chorgemeinschaft und die Kindern der 4. Klasse der VS 
St. Veit den Besuchern einen vorweihnachtlichen Abend widmen. Danach 
werden die Besucher im Innenhof bei offenem Lagerfeuer noch bestens 
versorgt.
Termin:  8. Dezember, Klosterkirche St.Veit, Beginn 17:00 Uhr
Eintritt:  Freiwillige Spenden

Auf Ihr Kommen freuen sich die Kinder der 
VS St. Veit und die Chorgemeinschaft Funder.

Adventsingen in der Klosterkirche St. Veit
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In der dunklen Jahreszeit steigern schlechte 
Witterungs- und Sichtverhältnisse das Risiko 
für Verkehrsunfälle besonders dann, wenn 

die schwächeren Verkehrsteilnehmer - nämlich 
Fußgänger und Radfahrer - von den Autofahrern 
nicht ausreichend oder zu spät wahrgenommen 
werden. eine aktuelle KFV-erhebung zeigt, 
dass drei von vier Kindern und 93 Prozent der 
erwachsenen ab 55 Jahren zu dunkel gekleidet 
sind. Das KFV (Kuratorium für Verkehrssicher-
heit) empfiehlt helle Kleidung und Reflektorma-
terialien für mehr Sicherheit im Straßenverkehr. 
Wien, 30. Oktober 2015. Für Fußgänger und 
Radfahrer beginnt im Herbst die gefahrenträch-
tigste zeit des Jahres, denn etwa ein Drittel aller 
Unfälle geschieht bei Dämmerung, Dunkelheit 
oder künstlicher Beleuchtung. im Jahr 2014 
ereigneten sich in Österreich insgesamt 4.258 
Unfälle mit Fußgängern, wobei statistisch ge-
sehen Oktober bis Jänner die gefährlichsten 
Monate für Passanten sind. einem besonde-
ren Risiko sind dabei wie immer die jüngsten 
Verkehrsteilnehmer ausgesetzt. insgesamt 
verunglückten 742 Kinder (bis 14 Jahre) als 
Fußgänger bei Verkehrsunfällen im Jahr 2014.
gerade im Herbst und im Winter legen Kinder 
ihren Schulweg - ob als Fußgänger oder Rad-
fahrer - oft im Dunkeln zurück und sind schon 
alleine aufgrund ihrer größe sowie ihres oft 
unvorhersehbaren Verhaltens eine große Risi-
kogruppe für Unfälle. Hinzu kommt laut einer 
aktuellen erhebung des KFV auch noch, dass in 
Österreich mehr als 60 Prozent der Kinder zu 
dunkel gekleidet sind. „Das ergebnis unserer 
Untersuchung ist besorgniserregend. nur eines 
von vier Kindern trägt gut sichtbare, helle Klei-
dung oder verwendet Reflektoren auf Jacken, 
Schultaschen oder Schuhen. generell kann man 
sagen, dass je älter das Kind ist, desto weniger 
ist es mit Reflektoren & Co. ausgestattet. Im Er-
wachsenenalter sinkt die Bereitschaft sich sicht-
bar zu kleiden deutlich ab. 93 Prozent der Per-
sonen ab 55 Jahren sind zu dunkel gekleidet. Als 
grund stehen hier meist modische gründe und 
falsche eitelkeit im Vordergrund“, erläutert Di 
Klaus Robatsch, Leiter des Bereichs Forschung 
& Wissensmanagement im KFV. „neben der 
eigenen persönlichen Sicherheit gilt es, beson-
ders eltern darüber aufzuklären, dass es primär 
nicht wichtig ist, ob ihr nachwuchs modisch ge-
kleidet ist, sondern dass es hier um das Leben 
ihrer Kinder geht und diese entsprechend aus-
gerüstet sein müssen, wenn sie in der Dämme-
rung bzw. Dunkelheit draußen unterwegs sind.“
im Straßenverkehr gut sicht-
bar zu sein, kann lebenswichtig sein.

Wer sich gut sichtbar kleidet, reduziert das Risi-
ko eines Unfalles um fast 50 Prozent. Mit Reflex-
material auf Kleidung, Schuhen, Schultaschen, 
Rucksäcken und Radhelmen und grundsätzlich 
heller Bekleidung ist man im Dunkeln weitaus 
sichtbarer unterwegs. Schuld an der oftmals 
schlechten erkennbarkeit von Fußgängern und 
Radfahrern ist, dass sich bei Dämmerung und 
im Dunkeln die Fähigkeit des menschlichen Au-
ges, Objekte wahrzunehmen, erheblich verrin-
gert. Autofahrer können daher besonders Fuß-
gänger im Dunkeln nur sehr schlecht erkennen 
und daher erst spät reagieren. ein Fußgänger 
mit reflektierender Kleidung ist bei Abblend-
licht vom Autofahrer bereits aus rund 150 Me-
tern entfernung deutlich zu erkennen - ein dun-
kel gekleideter erst aus etwa 20 bis 30 Metern. 
„Fußgänger sehen zwar hell beleuchtete Kraft-
fahrzeuge bereits von weitem, aber es ist ein irr-
tum zu glauben, dass man in der Dämmerung 
oder im Dunkeln von Fahrzeuglenkern ebenfalls 
automatisch wahrgenommen wird - egal wie gut 
sichtbar man sich selbst fühlt“, so Robatsch.
 
Sicherheitstipps des KFV für 
die dunkle Jahreszeit:
l Die Kleidung von Kindern aber auch er-

wachsenen soll so hell wie möglich sein. 
l Schultaschen und Rucksäcke sollen auf-

fällige, helle Farben haben und mit reflek-
tierenden elementen ausgestattet sein.

l Reflexmaterialien sollen in der Höhe des 
Streuwinkels des Abblendlichtes getragen 
werden. Bei Kindern sollte der ganze Kör-
per, von den Schuhen bis zum Oberkör-
per, reflektierende Elemente aufweisen.

l Reflektoren sollen rundum strahlen, um 
Fußgänger auch seitlich sichtbar zu machen.

l Reflektierende Kleidung alleine nützt nichts, 
wenn man sich nicht sicherheitsbewusst 
verhält. Fußgänger sollen daher immer 
Blickkontakt mit dem Autofahrer halten.

l Fahrzeuglenker sollen insbesondere nach 
einbruch der Dämmerung im Bereich 
von Schulen, einkaufszentren oder Märk-
ten mit erhöhter Aufmerksamkeit fahren. 

l Wenn Fußgänger eine Straße queren, 
soll das insbesondere nach einbruch der 
Dunkelheit nur an gesicherten Stellen 
geschehen. Ampelanlagen, Schutzwege, 
Über- und Unterführungen bieten zu-
mindest ein Mindestmaß an Sicherheit. 

Quelle: KFV (Kuratorium für Verkehrssicherheit)

Weihnachtszeit in St. Veit/Glan

Jeder der in St. Veit 
seine einkäufe tä-
tigt, kennt sie – die 

WeiHnACHTSAKTi-
On der St. Veiter Kauf-
leute. Als ein großes 
Dankeschön alljährlich 
an unsere Kunden. ge-
winne, die sich sehen 
lassen können – be-
sonders heuer. zum 
gewinnen gibt es wieder ein Auto, einkaufsgut-
scheine und jede Menge tolle Sofortgewinne. 
eine attraktive Aktion, die durch den unermüd-
lichen einsatz und dem engagement einiger St. 
Veiter geschäftsinhaber zu verdanken ist. es ist 
nicht selbstverständlich und einfach, Preise in 
dieser Höhe zu organisieren und auch zu finan-
zieren. Bedanken möchte ich mich meinerseits 
bei allen, die dieses Weihnachtsbrieflos-Ge-
winnspiel jedes Jahr mit neuen ideen aufrecht-
erhalten. eine Aktion, die es nur einmal in ganz 
Österreich gibt! Kunden aus nah und fern dan-
ken es uns mit ihren Besuchen, einkäufen und 
ihrer Treue. Heuer war es etwa Mitte Oktober, 
als mich mein erster Kunde gefragt hat, ab wel-
chem Datum es wieder die gewinnerlose gibt.  
Eine Institution, die fixer Bestandteil der Weih-
nachtszeit in St. Veit ist und auch in den Köpfen 
der Leute verankert ist. SUPeR!
zuletzt meine Bitte an Sie, liebe Kunden: Be-
suchen Sie geschäfte, die Teilnehmer der St. 
Veiter Weihnachtsaktion sind, denn nur ge-
meinsam und mit zusammenarbeit ist dieses 
gewinnspiel  durchführbar. in unserer kleinen 
Stadt St. Veit/glan zählt jeder  Kunde und jedes 
geschäft.  Helfen Sie uns als Kunden mit, dass 
vielleicht nächstes Jahr alle St. Veiter geschäfte 
Teilnehmer dieser Aktion werden, - Herzlichen 
Dank!
einkaufen, aufreißen und gewinnen. Viel glück 
und tolle gewinne wünsche ich ihnen und ich 
freue mich besonders auf Sie, liebe gewinner, 
die eines meiner 500 Paar von mir für diese 
Aktion zur Verfügung gestellten TOMMY HiL-
FigeR Socken gewinnen und persönlich in mei-
nem geschäft abholen werden.
     
 Schönen, besinnlichen Advent! 

Elisabeth Kowatsch

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

Sicherheitsrisiko: 65% der Kinder im 
Straßenverkehr zu dunkel gekleidet!
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Renault Kurzzulassungen, solange der Vorrat reicht!

Erleben Sie den neuen Allrad Renault 
KADJAR, den großen Bruder des er-
folgreichen Renault Captur. Der mar-

kant gezeichnete KADJAR bricht mit eta-
blierten Codes.  
Der attraktive Crossover ist in der Stadt wie im 
grünen gleichermaßen in seinem element und 
begeistert mit einem einzigartigen Fahrerlebnis. 
erhältlich mit Front- und Allradantrieb, zeigt 
sich der KADJAR als vielseitig und leistungs-
stark in jeder Situation. er begleitet Sie tatkräf-
tig durch ihr ereignisreiches Leben und macht 
dabei immer eine gute Figur – vom seriösen 
Businessmeeting bis zum spannenden Outdoor-
Abenteuer.

Markante Front, dynamischer Blick – 
der Renault KADJAR ist jederzeit 
bereit für das Abenteuer.
Das elegante Heck rundet die ansprechende 

Dynamik des KADJAR 
wirkungsvoll ab. Die 
Leuchtsignatur auf Ba-
sis der Full-LeD-Tech-
nologie unterstreicht 
seine starke Persön-
lichkeit.
Der innenraum ver-
wöhnt alle insassen mit 
individuellem Komfort. 
Hochwertige Werkstof-
fe, ergonomische Sitze, 
sportliches Cockpit, wirksame geräuschdäm-
mung – steigen Sie ein und genießen Sie ihre 
Freiheit!
Wo auch immer ihr Abenteuer Sie hinführt – 
der KADJAR bringt Sie ans ziel und ab sofort 
gibt’s ihn beim Autohaus eberhard in St. Veit/
glan – Das „eberhard-Team“ freut sich auf ih-
ren Besuch.

Renault Kadjar – eine starke Persönlichkeit mit voller Action!

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

Von einem bevorstehenden Weih-
nachtsfrieden keine Spur – weiterhin 
feuern Mitglieder des „SV Sponheim“ 

auf einer höchst umstrittenen und längst 
nicht mehr zeitgemäßen Anlage mitten 
in einem Landschaftsschutzgebiet in der 
nähe des Viktringer Fitness-Parcours 
Dauersalven mit großkalibermunition 
ab! Hunderte Anrainer sind wegen dieses 
krank machenden Lärms verärgert und 
fordern eine Verlegung des Schießplatzes 
bzw. die sofortige Schließung. Wie be-
richtet wird die Vereinsführung bereits 
beim Klagenfurter gericht geklagt – ein 
Mitglied der Bürgerinitiative „Stoppt den 
Lärmterror in Viktring“ hat die Klage ein-

gebracht, Sachverständige sind am zug. 
Für Unverständnis sorgt allerdings der 
Umstand, dass laut Volksanwaltschaft für 
diese „Schrott-Anlage“ praktisch sämtliche 
naturschutzrechtlichen Bewilligungen im 
Bereich eines naturschutz- und Wasser-
schutzgebietes fehlen und die zuständige 
Behörde offensichtlich tatenlos zusieht. 
Franz Ahm, einer der Sprecher der Bürger-
initiative: „Die Vereinsleitung setzt wieder 
auf Verzögerungen. Das ist unzumutbar!“ 
Unzumutbar wären auch Auskünfte von 
gewissen Behördenvertretern, etwa vom 
Leiter des Bürgerservices, der sich in einer 
Stellungnahme an die Bi auf einen „toten 
zeugen“ und mündliche Abmachungen be-

ruft. Ahm: „Dieser Herr ist sogar Jurist…“ 
Außerdem sollen weitere Beweise aufge-
taucht sein, die ein gästeschießen belegen. 
Der Verein wurde deshalb nach dem Ver-
einsgesetz in erster instanz vom Land ver-
urteilt, das Land erhebt weiter. Die Volks-
anwaltschaft auch. Der zivilprozess ist 
ebenfalls im gange. gegen die neue Lärm-
schutzverordnung wurde bereits versto-
ßen. Konstruktive Kompromissvorschläge 
der Stadt wurden vom Verein vom Tisch 
gewischt. Auch 110 Kinder im angrenzen-
den Kinderheim „Josefinum“ leiden wei-
terhin unter dem „Kriegslärm“ (laut med. 
gutachten).

Weiterhin „Schützenfest“ in Viktring!
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Mehr als 1000 Rot-Weiße Fans versammel-
ten sich am Samstag, dem 7. november in 
der eis-Sport-Arena Spittal an der Drau. 

Die Veranstaltung, welche vom eC Ultras Spit-
tal organsiert wurde, fand heuer bereits zum 
zweiten Mal statt. Der Reinerlös dieses events 
kommt der Kärntner Kinder-Krebs-Hilfe zugu-

te. Fast der gesamte Kader des eC KAC war an 
diesem nachmittag in Spittal vertreten, lediglich 
die beiden nationalspieler Manuel ganahl und 
Daniel Ban kämpften bei der euro-Challenge 
in Polen für Team Österreich. René Swette und 
Jean-Francois Jacques konnten aufgrund ihrer 
Verletzung leider ebenso nicht teilnehmen.

Schon um 14:00 
Uhr gab es unter 
der Leitung von Co-
Trainer Kirk Furey 
ein Show-Training 
des Rekordmeisters zu 
bewundern. zwölf Spie-
ler der Rotjacken teilten 
sich auf die beiden mit 
Amateurspielern be-
stückten Teams auf und 
nahmen anschließend 
am großen Benefiz-Spiel teil, das um 15:30 an-
gepfiffen wurde. Die restlichen Spieler des KAC 
stellten sich im Foyer der Halle währenddessen 
für Autogramm- und Fotowünsche bereit, was 
bei den rot-weißen Fans natürlich gut ankam. 
Das Benefiz-Spiel, bei dem die beiden Mann-
schaften von Kirk Furey und ex-Ski-Ass Fritz 
Strobl gecoacht wurden, endete 9:9 Unentschie-
den. Um einen Sieger zu ermitteln, musste ein 
Shootout her. erst mit dem achten Penalty setzte 
sich „Team Rot“ durch und ging als Sieger vom 
eis. Selbstverständlich stand aber in erster Li-
nie der Spaß, die Freude und die Bereitschaft, 
sich für die Kärntner Kinder-Krebs-Hilfe einzu-
setzen, im Vordergrund. Der eC Ultras Spittal 
stellte wieder eine tolle Charity-Veranstaltung 
auf die Beine und auch das ziel, eine Spenden-
summe von 10.000 euro zu realisieren, wurde 
erreicht.

Charity-Event in Spittal mit dem KAC 
wurde zum großen Erfolg

Florian Wernig 
berichtet monatlich 
über Geschehnisse im 
Kärntner Sport.

17. Hallenfußballturnier des 
FC Suppenkasper

Sa., 19. + So., 20. 12. 2015, Ballspielhalle St. Veit
Samstag ab 13 Uhr, Sonntag ab 9 Uhr 30

Besuchen Sie das größte 
Hobby-Hallen-Fußballturnier Kärntens

Anmeldung: christoph.springer1980@gmx.at
oder 0676 / 60 70 223 - nennungsschluss: 10. 12. 

Senden Sie uns Ihre aktuellen Berichte über Ihren Sportverein an:

redaktion@dasmonatsblatt.at
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Die Skialm 
Klippitztörl 
bietet die Möglichkeit, den 

Kärntner 
Skipass 

in St. Veit im Büro des
„Klagenfurter & 

St. Veiter Monatsblattes“ - 
Grafik & Druck Friedrich Knapp, 

Friesacher Straße 6,
 zu erwerben.

VoRVERKAUFS-
ZEITEN:

Donnerstags 
13 - 18 Uhr

Wintersport-Sicherheitsaktion

Wintersportartikel-Umtauschaktion 2015

Am 9. November fand bereits zum 11. 
Mal in St. Veit, diesmal in der NMS, 
und am BG Tanzenberg ein Akti-

onstag der AUVA Landesstelle Graz in 
Zusammenarbeit mit dem Zivilschutz-
referat der Stadtgemeinde St. Veit statt. 

Dabei konnten die Schülerinnen ihren alten 
Helm gegen einen neuen Bolle Helm ”Hans 
Knauß edition” gegen Aufzahlung ab 30 euro 
erwerben (die Kids mussten den alten Helm 
mitbringen, falls dieser zu klein, aber noch in 
Ordnung war, konnten sie diesen natürlich be-
halten). ebenso gab es 50 % auf ausgesuchte 
Rückenprotektoren der Firma Scott, um den 
Schutz der Wirbelsäule zu fördern.
”Wie bei Skischuhen, kommt es auch bei den 
Rückenprotektoren und Helmen auf die richtige 
Passform an. Die schützenden Helme wurden 
vom geschulten Personal richtig eingestellt. na-
türlich muss auch der Rückenprotektor auf die 
Körpergröße abgestimmt und angepasst wer-
den”, so St. Veits zivilschutzreferent gR Horst 
Maier. Bei dieser Aktion wurden bisher wieder 
106 Helme und 72 Rückenprotektoren abgege-
ben.
Laut dem Kärntner Sportgesetz hat sich jeder-
mann bei der Ausübung von Wintersport so zu 
verhalten, dass andere Menschen nicht mehr 
gefährdet werden, als nach den allgemein aner-
kannten Regeln des Sports zulässig oder man-

gels solcher nach den Umständen unvermeid-
bar ist.
Minderjährige bis zum vollendeten 15. Lebens-
jahr haben beim Befahren von Schipisten und 
pistenähnlichem freien gelände im Rahmen der 
Wintersportausübung einen handelsüblichen 
Wintersporthelm zu tragen. Die erziehungs-
berechtigten und Aufsichtspersonen haben für 
die Einhaltung dieser Verpflichtung im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten und des ihnen zumutbaren 
Sorge zu tragen.
Am 21. und 22. November findet die nächste 
Station in Klagenfurt in der Messehalle 3 statt.

Der ASKÖ ESV St. Veit/Glan ver-
anstaltet auch dieses Jahr wie-
der seine traditionelle Winter-

sportartikel-Umtauschaktion. ort der 
Veranstaltung: ESV-Vereinsheim – 
Gleisdreieck St. Veit/Glan (Einfahrt Kla-
genfurter Straße bei Bahnübergang). 
Angeboten werden Artikel aus den Berei-
chen Schi alpin (Schi, Schischuhe, Schistö-
cke, Schihosen, Anoraks, Schianzüge, Helme), 
Snowboard (Boards, Snowboardschuhe als 

Soft- oder Hardboots, Snowboardbekleidung, 
Helme), eislaufen (eislaufschuhe, Helme, Be-
kleidung) und Schi nordisch sowie Schitou-
renausrüstung (Schuhe, Schi, Bindungen).  

nicht verkaufte und danach nicht abgeholte 
Artikel wurden seit Anbeginn der Tauschbörse 
bei Bedarf gratis an Schulen oder Behinderten-
einrichtungen weitergegeben. zahlreiche Dank-
schreiben zeigen, wie wichtig unsere Aktion 
auch für diese institutionen sind.

Termine:
28. und 29. November 2015
05. und 06. Dezember 2015
08. Dezember 2015
12. und 13. Dezember 2015

jeweils  von 09:00 bis 12:00 
und 13:00 bis 16:00 Uhr

Einen Skihelm und einen Rückenprotektor
Gibt es in Kärnten eine Helmpflicht für Wintersportler?

Senden Sie die richtige Antwort per e-Mail an: gewinnspiel@dasmonatsblatt.at oder per Postkarte an ”Kla-
genfurter & St. Veiter Monatsblatt”, 9300 St. Veit/glan, Friesacher Straße 6. 
Bitte mit name, Adresse und Telefonnummer, damit wir den gewinner verständigen können. Der Rechts-
weg ist ausgeschlossen. einsendeschluss ist der 1. Dezember 2015.

Gewinnen Sie!
AUVA-Mitarbeiter Markus Lippitsch und 
GR Horst Maier und mit 2 Schülerinnen.
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Was, Wann & Wo – Unsere Tipps

VORANKÜNDIGUNG SINGGEMEINSCHAFT PROJERN
ADVENTKONZERT

PETER RATZENBECK
FR. 27. 11, 20:00, 
Eboardmuseum

www.peter-ratzenbeck.at 

Sitzplatz - Reservie-
rungen bitte unter:
office@eboardmuse-
um.com 
oder 0699 19144180

Tagesausflug
zu einem Operettenbesuch 

auf der Seebühne

MÖRBISCH
am Samstag, dem 9. Juli 2016
eine persönlich gute geschenksidee für Weih-
nachten 2015 oder geburtstag, damit verbun-
den ist ein Mittagessen in der Faschingsmühle in 
Töttera/Bgld. und die Fahrt zu einem gesamt-
preis für eintritt - essen- Fahrt von euro 110,--

Anmeldungen erbeten bei 
GR Ernst Grojer

grojer.ernst@gmx.at oder 
Tel 0664-5023350

Advent-

29.11.2015

Stadtpfarrkirche 
Althofen, 18.00 Uhr
Sonntag,

Eintritt: Vorverkauf e 12,–
Abendkasse e 15,–

Limitierte Kartenanzahl!

mit “schnittpunktvokal”

Kulturamt der
Stadt Althofen

Kartenvorverkauf: Stadtgemeinde Althofen, Dolf Lessiak, 04262-228810. Kulturamtsleiter Mag. Dr. Walter Markus, Tel. 0664-4207290. 

und Marco Tamayo
(klassische Gitarre)
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VVK: 14.-   AK: 18.-
Jugendliche/Schüler/Stud./Präsenzd.
/Zivi bis 26 J./Lehrlinge bis 26 J.  10.- €

w
w

w.burgkultur.at

Burgkultur 2015

Fr. 27. Nov.     
Rathaushof

 20.00 Uhr

St.Veit/Glan

ARGE - Töne

VVK: 23.-   AK: 26.-
Jugendliche/Schüler/Stud./Präsenzd.
/Zivi bis 26 J./Lehrlinge bis 26 J.  10.- €

w
w

w.burgkultur.at

B
urgkultur 2015

Fr. 4. Dez.     
Rathaushof

 20.00 Uhr

St.Veit/Glan

Saxofour

"DJ Lautschy“
Feste 

Geburtstage
Hochzeiten 

Firmenfeiern

Kontakt:
0664/4235704

Fr., 18. Dezember, Beginn 18.00 Uhr
Pfarrkirche St.Rupert  in Projern.
Mitwirkende: Bläserquartett des eMV St.Veit
 Sg Projern

Die gesamten Spenden gehen an
Kinder einer notleidenden 

Familie in St.Veit/Glan.
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GLOCKNER PILS.
RÜCKKEHR 

EINER LEGENDE.
JETZT BEI AUSGEWÄHLTEN GASTRONOMEN.
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