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Spargelzeit  is beim

ab 10. mai wieder genuSSabende!

Der neue Treffpunkt in St. Veit
muSik – gute laune – erleSene SpeiSen & getränke gibt eS bei

Auf Euren Besuch freuen

 sich Giorgi & Dzini!

Hauptplatz 23/Sudetengasse

St. Veit/Glan - Mail 04212/33170
www.oeamtc.at/fahrtechnik
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die energie Klagenfurt gmbH (eKg), eine 
erfolgreiche „Tochter“ der Stadtwerke 
Klagenfurt gruppe, setzt voll auf die Kraft 

unserer Sonne und bindet Bürger bei wichtigen 
zukunftsprojekten ein! Wie bereits ausführ-
lich berichtet, bietet die eKg seit Jänner dieses 
Jahres als erstes Klagenfurter Unternehmen 
Kunden die Möglichkeit, sich als Teilhaber im 
Rahmen des Photovoltaik-Bürgerbeteiligungs-
kraftwerks „Sunnaseitn“ den eigenen Strom um-
weltfreundlich selbst zu erzeugen. Mittlerweile 
sind diesem „leuchtenden“ Beispiel auch andere 
Klagenfurter Unternehmen gefolgt.
Mit „Sunnaseitn“ haben Klagenfurter eKg-Kun-
den die Möglichkeit in Form von Anteilscheinen 
Teilhaber eines der Photovoltaik-Kraftwerke der 
eKg zu werden. Das erste mit 252 Photovolta-
ik-Modulen befindet sich auf dem Gebäude der 
STW-zentrale in der St. Veiter Straße und ein 
weiteres mit 800 Modulen geht demnächst am 
Wasser-Hochbehälter Spitalberg in Klagenfurt 
in Betrieb. „Die Beteiligung funktioniert wie 
der Besitz einer eigenen Photovoltaik-erzeu-
gungsanlage mit dem Unterschied, dass man 
sich nicht um Dinge wie installation, Wartung, 
Betrieb oder Reparatur kümmern muss und 
dennoch seinen eigenen grünen und regionalen 
Strom produziert“, erklärt Prokurist Dipl.-ing. 
gernot Bitzan, Bereichsleiter des netzbetriebes 
der eKg. 
ein Anteilschein im Wert von 480 euro ent-
spricht einem Photovoltaik-Modul mit einer 
Leistung von 250 Watt Peak (Wp) und einer 
prognostizierten Jahreserzeugung von 260 

kWh. Für den anteilig produzierten Photovolta-
ik-Strom erhalten „Sunnaseitn“-Teilhaber einen 
Fixpreis in der Höhe von 15 Cent pro erzeugter 
kWh auf ihrer Jahresstromrechnung gutge-
schrieben. Somit erhalten Teilhaber nicht nur 
unkompliziert ihren eigenen Ökostrom, sondern 
sie machen sich auch mit dem garantierten Fix-
preis für die erzeugte energie von der allgemei-
nen Strompreisentwicklung unabhängig – auf 
diesem gebiet erweist sich die energie Klagen-
furt gmbH als echter energie-Vorreiter in der 
Kärntner Landeshauptstadt! 
Die einmalige investition der Module wird in-
nerhalb der Vertragszeit von 15 Jahren zurück-
gewonnen. So kann man durch den Kauf eines 
Anteilsscheins im Wert von 480 euro im zeit-
raum der Vertragslaufzeit mit etwa 3.900 kWh 
bzw. 585 eUR an PV-ertrag rechnen. Das Risiko 
eines besonders schlechten PV-Jahres (wenig 
Solarerzeugung) wird von der eKg in Form ei-
nes garantierten Mindestertrages von 225 kWh/
Modul getragen.
„Wir sind stolz auf dieses Projekt – eine echte 
Premiere für Klagenfurt, die gut angenommen 
worden ist. Denn mit den Werten Umwelt-
freundlichkeit, nachhaltigkeit, Regionalität, 
Unabhängigkeit und der Sicherheit einer ener-
gie Klagenfurt GmbH als Betreiber trifft „Sunna-
seitn“ genau den nerv der zeit. Außerdem kann 
man mit dieser Form der direkten Verrechnung 
von erzeugung und Verbrauch über die Strom-
rechnung erstmals seinen eigenen Strombedarf 
unkompliziert über die Beteiligungs- PV-Anlage 
erzeugen“, fasst Bitzan das gelungene eKg-Bür-

gerbeteiligungspro-
jekt zusammen. 
Der engagierte ener-
gie-experte weiter: 
„Die Anteilscheine 
des ersten Photovol-
taik-Kraftwerks sind 
weggegangen wie die 
warmen Semmeln 
und wir sind so gut 
wie ausverkauft. es 
gibt noch einige weni-
ge Anteilscheine, die 
im Hausanschluss-
management der 
Stadtwerke Klagen-
furt gruppe in der St. 
Veiter Straße erwor-
ben werden können. 
Sie sind exklusiv für 
eKg-Kunden reser-
viert. 
nach der bevorste-

henden inbetriebnah-

me des Spitalberg-Projektes sind wieder ent-
sprechende Scheine zu haben – besonders für 
Menschen die im großraum Klagenfurt leben 
und die einen Beitrag für eine saubere Umwelt 
leisten wollen.“ Da die Abrechnung über die lau-
fende Stromrechnung erfolgt, ist ein aufrechter 
Liefervertrag mit der eKg Voraussetzung für 
den erwerb der entsprechenden Anteilsscheine. 
ein Kunde kann pro Verbrauchsanlage maximal 
15 Anteile erwerben.
Die eKg errichtet seit 2010 Photovoltaik-Anla-
gen jeder Art, vom einfamilienhaus bis hin zur 
großanlage – zu den größten Anlagen in Kärn-
ten zählt dabei zweifellos die Anlage auf dem 
Dach des Klagenfurter Klinikums wo auf einer 
Fläche von rund 5.000 m²  2.300 PV-Kollekto-
ren installiert wurden. Weitere interessante Pro-
jekte: Das Dach einer renommierten Bank, die 
ÖAMTC-zentrale und die Diakonie in Harbach. 
Unter Photovoltaik versteht man die direkte, 
emissionsfreie Umwandlung von Sonnenenergie 
in elektrische energie mittels Solarzellen.
Nähere Infos finden Sie unter: www.stw.at/sun-
naseitn.

„Sunnaseitn“ – Sonnenkraftwerke für die klagenfurter!
„energie klagenfurt“ als pionierin für ein echtes bürgerbeteiligungs-modell in der landeshauptstadt. 
Seit Jänner enorme nachfrage nach anteilscheinen. ekg-kunden beziehen eigenen Sonnen-Strom.

Freut sich über die rege nachfrage nach begehrten, aber limi-
tierten anteilscheinen für das ekg-bürgerbeteiligungsmodell 
„Sonnaseitn“: prokurist dipl.-ing. gernot bitzan, Stw-be-
reichsleiter netzbetrieb. der energie-experte verspricht eine 
weitere umfangreiche auflage der anteilscheine.

mit dem bürgerbeteiligungsprojekt „SunnaSeitn“ werden klagenfurter ekg-kunden seit Jah-
resbeginn teilinhaber von photovoltaik-kraftwerken. mittlerweile ein echter „renner“ ...
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Erhalten Sie die e legante Damenuhr zu einem besonderen Preis zum Mutter tag.
Das Angebot is t gü l t ig b is zum 8. Mai und nur so lange der Vor rat re icht.  www.ber ing t ime.com

happy mother's day

Angebot für Mom

€ 99,-

Regulärer Preis   

€ 149,-

i n s p i r e d  b y  a r c t i c  b e a u t y

wer kennt es nicht, das sprunggewaltige Fahrzeug mit dem futuris-
tischen interieur. Die Fernsehserie „KnigHT RiDeR“ mit David 
Hasselhoff lockte einst Millionen vor den Fernsehschirm. Auch heu-

te noch gibt es zahlreiche Fans, deren Wunsch es wäre, einmal im K.i.T.T. 
zu sitzen und mit ihm zu kommunizieren.
nun – dieser Traum wird am 14. Juni 2016 zumindest den Mittelkärntner 
Fans erfüllt werden. K.i.T.T. wird an diesem Tag von 09.00 bis 17.00 Uhr 
am inTeRSPAR Parkplatz ausgestellt.  Planervater ing. Christoph Pirn-
gruber aus Linz ist es gelungen, eine der besten nachbauten zu konstruie-
ren. Sein K.i.T.T. ist technisch und elektronisch auf dem neuesten Stand. 
im Film werden die Dialoge nachträglich synchronisiert, diesem K.i.T.T. 
musste das Sprechen erst mittels Sprachmodulen „beigebracht“ werden. 
noch eines – der Konstrukteur wird seinen K.i.T.T. persönlich nach St. 
Veit „pilotieren.“
Der – nicht nur als Fahrlehrer bekannte Harald Ressenig – engagierte 
das Team aus Linz auf eigene Kosten, um sein Versprechen gegenüber der 
Kärntner Kinderkrebshilfe einzulösen. K.i.T.T. stellt sich nämlich als Fo-
tomodell zur Verfügung – der Beitrag für das Foto (€ 5.-) kommt in eine 
plombierte Kasse, der volle Betrag wird der KKKH nach der Veranstaltung 
übergeben.  

der legendäre k.i.t.t. für 
guten zweck in St. Veit!

U H R E N  &  J U W E L E N
since 1870

9300 St.Veit/Glan, Klagenfurter Str. 18, Tel. 04212/2251
9330Althofen, 10.-Oktober-Straße 20, Tel. 04262/2148

am Sonntag, dem 3. April fand in Ossiach das 
Konzertwertungsspiel für Blasorchester der 
Bezirke St. Veit, Feldkirchen und Villach 

statt.
Die glantaler Blasmusik Frauenstein (Kapell-
meister Walter Sonnberger, Obmann gernot 
zechner) erreichten in der Wertungsgruppe C 
die höchste Punktezahl mit 91,17 Punkten.
Dieses ausgezeichnete ergebnis wurde laut der 
Jury durch den wunderbaren gesamtklang des 
Orchesters und die hervorragenden Solisten er-
zielt.
Die aufwendige Probenarbeit durch Kapellmeis-
ter Walter Sonnberger hat sich mehr als ausge-
zahlt.
Somit sind die glantaler als Vertreter dieser 3 
Bezirke beim Landeswertungsspiel am 22. Mai 
in Ossiach wieder vertreten.
Danke an alle Musikerinnen für die Ausdauer 
bei den Proben.

großartiger erfolg der glantaler blasmusik!
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das ist ja supercool! ein Riesenspaß!“, rief 
kürzlich eine zwölfjährige Schülerin im 
Klagenfurter Hallenbad nach ihrer rasan-

ten Fahrt mit der neuen 70 Meter langen Was-
serrutsche und dem folgenden „Plumpser“ ins 
warme Auffangbecken. Gleich darauf testete 
eine Schulklasse das „coole“ Freizeitgerät. Auch 
ein korpulenter erwachsener stieg erwartungs-
voll in die komplett sanierte „Röhre“. Die neue 
Super-Rutsche wurde nach Betriebsbeginn 
ihrer offiziellen Bestimmung übergeben. STW-
Prokurist Dipl.-Ing. Reinhold Luschin beziffer-
te die gesamtkosten auf rund 100.000 euro. 
Wetterbedingt war es in den letzten Wochen im 
Außenbereich des Bades zu baulichen Verzöge-

rungen gekommen. Bäderchef ing. gerald Knes 
bestätigte, dass man mit dieser Rutsche sogar 
noch schneller „unterwegs“ sei. Das alte gerät 
musste bekanntlich aus Sicherheitsgründen ge-
sperrt werden. Die neue „Röhre“ wurde nach ei-
ner gründlichen Prüfung vom TÜV freigegeben.
Tourismusreferent Stadtrat Mag. Otto Umlauft 
nahm ebenfalls an dem „Rutschen-Fest“ teil. 
Da die Mädchen und Buben längere zeit auf 
die neuerliche inbetriebnahme „ihrer“ Rutsche 
warten mussten, gab es am Eröffnungstag ein 
besonderes „zuckerl“ - einen freien eintritt für 
Kinder und Schüler bis zum 15. Lebensjahr.
Das Klagenfurter Hallenbad ist noch bis 16. Juni 
geöffnet.

Hallenbad klagenfurt: „Supercoole“ rutsche!
70 meter langes Freizeitgerät offiziell der bestimmung übergeben. 
riesenspaß für die kids.
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test bestanden – die rutsche ist „supercool“! (oben). 
links: Freuen sich über das neue Freizeitgerät – reinhold lu-
schin und gerald knes.

neue Steuersätze bei
der umsatzsteuer
Die Steuerreform 2015-2016 bewirkt durch eine 
Tarifreform eine geringere Lohnsteuer- bzw. ein-
kommensteuerbelastung ab 2016, gleichzeitig 
wird jedoch bei der Umsatzsteuer der ermäßigte 
Steuersatz für einzelne Leistungen von 10 % auf  
13 % angehoben.
Ein Teil dieser Steuererhöhung trifft erst mit 
01.05.2016 in Kraft. Dies umfasst folgende zwei 
Leistungen:

beherbergung 
mit 13 % umsatzsteuer:
Für die Beherbergung in eingerichteten Wohn- 
und Schlafräumen sowie für die Vermietung (nut-
zungsüberlassung) von grundstücken zu Cam-
pingzwecken gilt ab 01.05.2016 der Steuersatz von 
13 % statt bisher 10 %. 
Die neuregelung gilt nicht für die Vermietung zu 
privaten Wohnzwecken. Hier bleibt der Steuersatz 
weiterhin mit 10 %. Der Unterschied zwischen 
diesen beiden Leistungen besteht in erster Linie 
darin, dass unter der  Beherbergung nicht nur die 
reine Überlassung von Räumlichkeiten verstanden 
wird, sondern auch gewisse zusätzliche Leistungen 
wie z.B. Reinigung der zimmer inkludiert sind. 
Diese Steuererhöhung trifft somit in erster Linie 
die Hotellerie.

theater und museen mit
13 % umsatzsteuer
Für Umsätze im zusammenhang mit dem Betrieb 
von Theater, Musikaufführungen, Museen, bota-
nischen oder zoologischen gärten und naturparks 
gilt ab 01.05.2016 ebenfalls der Steuersatz von  
13 % statt bisher 10 %. 
etwas unbemerkt ist auch die Steuererhöhung für 
Fotobücher ab 01.04.2016 in Kraft getreten. Hier 
gilt nun ein Steuersatz von 20 %. Fotobücher aus 
Papier sind nicht mehr als Bücher, sondern unter 
Fotografien einzureihen. Dies wird vom Finanzmi-
nisterium damit begründet, dass Fotobücher nicht 
vorwiegend zum Lesen bestimmt sind, auch wenn 
gelegentliche Kurztexte bei den Fotos zur erläute-
rung von Aktivitäten, Veranstaltungen oder abge-
bildeten Personen vorkommen. 

Mag. Weitzel Steuerbe-
ratungs GmbH 
9020 Klagenfurt, 
Dr. Franz-Palla-Gasse 4
Tel. 0463/ 56779
Fax 0463/ 56779-4
office@weitzel-steuerberatung.at
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die ersten Wochen als neue kaufmännische 
Vorstandsdirektorin der Stadtwerke Kla-
genfurt gruppe absolvierte kürzlich die 

Klagenfurterin Mag. Sabrina Schütz-Oberländer 

(47). Bekanntlich hat der STW-Aufsichtsrat die 
ehemalige und langjährige Chefin diverser Un-
ternehmen der Wirtschaftsförderung (wie z.B. 
der Kärntner entwicklungsagentur) am 29. Fe-
bruar in diese verantwortungsvolle Funktion 
berufen. Die begeisterte Managerin, die auf eine 
umfangreiche erfahrung im Bereich „Wirtschaft“ 
verweisen kann, steht jetzt gerne auf der Kom-
mandobrücke dieses Flaggschiffs der Kärntner 
Wirtschaft, das sich zu 100 % im eigentum der 
Stadt Klagenfurt befindet. Generaldirektor Dipl.-
ing. Romed Karré bleibt weiterhin Vorstandsvor-
sitzender der Stadtwerke Klagenfurt gruppe.
Vorstandsdirektorin Schütz-Oberländer: „ich 
freue mich auf die Herausforderung gemeinsam 
mit dem gesamten STW-Team die zukunft die-
ses Leitbetriebes zu gestalten und einen wesent-
lichen Beitrag zur Wertschöpfung in der Region 
zu liefern.“
Die Stadtwerke Klagenfurt gruppe umfasst mit 
850 Mitarbeitern die Bereiche: Energie, öffent-
licher Verkehr, Wasser, Außenwerbung, Bestat-
tung, Bäder und Telekommunikation.

mag. Sabrina Schütz-Oberländer neu 
auf der Stw-kommandobrücke

Ab 14 Jahren, in jeder Raiffeisen-Bezirksbank Klagenfurt und Raiffeisen Landesbank Kärnten erhältlich, solange der Vorrat reicht.

Mehr Infos auf www.rlb-bank.at/jugendclub

Jetzt Club-Paket aktivieren und gratis 
Rucksack sichern. Raiffeisen. Dein Begleiter.   

Hol dir dein 
Jugendkonto.

Mehr Infos auf www.rlb-bank.at/jugendclub

Jetzt Club-Paket aktivieren und gratis 
Rucksack sichern. Raiffeisen. Dein Begleiter.   

Hol dir dein 
Jugendkonto.

Übernimmt mit generaldirektor dipl.-ing. karré (l.) das ru-
der bei den klagenfurter Stadtwerken: Vorstandsdirektorin 
mag. Sabrina Schütz-Oberländer. (r.) Sie soll helfen mögliche 
wogen rasch zu glätten.

Fotos: (c) Furgler Klagenfurt/KK
 gleiss/KK
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Kürzlich lud die Spielsuchtberatung der 
Stadt Klagenfurt zu einer Fachtagung, die 
sich mit „Onlinesexsucht“, der Beratung 

und rechtlichen Aspekten befasste. Das Team 
um ernst nagelschmied orientiert sich bei der 
Themenfindung immer an den Nachfragen in 
der Beratungsstelle sowie an der aktuellen me-
dialen Berichterstattung. „Pornografie im In-
ternet verzeichnet enorme Zugriffe und ist ein 
lukratives geschäftsfeld. Schätzungen gehen 
von einem jährlichen Umsatz von 57 Milliarden 
Dollar aus, Tendenz steigend“, informiert ernst 
nagelschmied, Leiter der Suchtberatung. es sei 
daher naheliegend gewesen, dieses Thema sei-
tens der Suchtberatung aufzugreifen. „Für uns 
als Stadt, die sich der Prävention verschrieben 
hat, ist es enorm wichtig, die Suchtberatung 
weiterzuentwickeln. Damit kann neuen Sucht-
gefahren etwas entgegengesetzt werden. Die-
se Fachtagung leistet einen wichtigen Beitrag 
dazu“, sagt gesundheitsreferent Vizebürger-
meister Jürgen Pfeiler.
Für die Fachtagungen der Suchtberatung kön-

nen regelmäßig führende experten gewonnen 
werden. So gab Dr. Aron Kampusch, der Klini-
scher- und gesundheitspsychologe sowie Ver-
haltenstherapeut in Wien ist, einen Wegweiser 

durch die Welt des Sex im internet und Bzl. 
Claus Kügerl verwies in seinem Vortrag deutlich 
auf die damit verbundenen Delikte im Straf-
recht.

Nach vier Jahren Bauzeit ist sie letztes Jahr fertig geworden. Die neue 
zentrale der Klagenfurter Berufsfeuerwehr, die nun zu den moderns-
ten in Österreich zählt. Herzstück der Wache ist die neue Leitstelle, 

die um rund 1,2 Millionen euro modernste Technik bietet.  
in dieser Leitstelle sind vergangenes Jahr auch die über 3.200 notrufe 
eingegangen, die Feuerwehrreferent Vizebürgermeister Christian Schei-
der, BF-Kommandant ing. gottfried Strieder und sein Stellvertreter Hel-
mut Unterluggauer bei der Bilanzpräsentation anführten. 
Wie Scheider betonte, wird das Aufgabengebiet der Feuerwehr immer um-
fangreicher. „Längst ist man zu einer multifunktionalen Rettungseinheit 
geworden“, so Scheider. Die einsatzpalette reicht von der Brandbekämp-
fung über die Beseitigung von Wasserschäden bis zur Bergung verletzter 
Personen und die Rettung von Tieren aus notlagen. „Wobei jeder einsatz 
immer wieder eine neue Herausforderung ist“, sagte Scheider, der aber 
versichert, dass Klagenfurt über eine starke Feuerwehr verfügt, die überall 
auf dem neuesten Stand ist.
zufrieden mit der neuen einsatzzentrale ist auch BF-Kommandant ing. 
gottfried Strieder. „Das größte Problem der Feuerwehr in den letzten 
Jahren waren die Bauarbeiten bei laufendem Betrieb“, so Strieder. ne-
ben neuen Räumlichkeiten bekam die Berufsfeuerwehr im letzten Jahr 
auch noch eine neue Drehleiter. „Die Anschaffungskosten betrugen rund 
730.000 euro, die Drehleiter kann bis zu einer Rettungshöhe von 30 Me-
ter ausgefahren werden“, sagte Strieder. Oder anders ausgedrückt, kann 
eine Person noch aus dem 9. Stock eines Hochhauses, geborgen werden. 
Die Klagenfurter Berufsfeuerwehr verfügt auch über zwei Sondereinhei-

ten, die u. a. auch in ganz Kärnten im einsatz sind. „nämlich die Höhen-
einheit und der Tauchertrupp“, sagte Kommandant-Stellvertreter Helmut 
Unterluggauer. 
Derzeit verfügt die Berufsfeuerwehr über 86 Mitarbeiter, wobei 74 im ein-
satzdienst stehen. 

neue medien bringen neue Suchtgefahr
Fachtagung der Suchtberatung setzte sich mit „Onlinesexsucht“, gängigen praktiken 
und Hintergründen sowie beratung und den rechtlichen aspekten auseinander.

3.200 Feuerwehreinsätze im letzten Jahr 
eine stolze einsatzbilanz kann die klagenfurter berufsfeuerwehr für das vergangene Jahr vorweisen. 
insgesamt rückte man zu rund 3.200 einsätzen aus. etwa 1.300 davon betrafen brandausrückungen. 

Herzstück der Feuerwehrzentrale ist die neue leitstelle, in der Josef Strieder beim besuch von 
Vizebürgermeister Christian Scheider, bF-kommandant ing. gottfried Strieder und seinem Stell-
vertreter Helmut unterluggauer dienst versah.

gesundheitsreferent Vizebürgermeister Jürgen pfeiler und das team der Spielsuchtberatung freuten sich, die Fachexperten dr. 
aron kampusch und bzl. Claus kügerl als referenten begrüßen zu können.

Foto:StadtPresse/Spatzek

StadtPresse/Burgstaller
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Ich habe keine 
Wertpapiere 
eröffnen neue
Möglichkeiten.
Bei Wertpapieren gut beraten.

www.kspk.at

LWC_KS_Wertpapiere_97x138 mm_4C-gut beraten_STUFE 1_MONATSBLATTKNAPP.indd   1 17.02.16   13:03

5. kunsthandwerksausstellung  
der kärntner kunstwerkstätten  

im Stift St. georgen

Am 06. und 07. Mai 2016 findet erstmals die aus dem Villacher Raum 
bekannte und beliebte Kunsthandwerksausstellung im Stift St. georgen 
am Längsee statt. Unter dem Motto „bewegtes Handwerk – Handwerk be-
wegt“ präsentieren über 50 Handwerksmeister, Handwerker und Hand-
werkskünstler ihre neuesten Kreationen und Produkte unter der Organi-
sation der Wirtschaftskammer Kärnten. Der eintritt ist frei!
Programm:
Freitag, 6. Mai 2016 – Ausstellung von 14:00 bis 21:00 Uhr
14:00 Uhr: Feierliche Eröffnung mit Willkommens-Getränk und Imbiss
Samstag, 7. Mai 2016 – Ausstellung von 10:00 bis 19:00 Uhr

Über 6.000 Stunden im 
dienste der bevölkerung
Kürzlich zog die Feuerwehr Treffelsdorf Bilanz über das Jahr 2015. Bei 
der Jahreshauptversammlung berichtete Kommandant HBi Klaus ertl 
über ein erfolgreiches und einsatzreiches Jahr. So verzeichnete die Wehr 
im abgelaufenen Jahr 51 einsätze die sich in 14 Brand und 37 technische 
einsätze gliedern. Besonders erwähnenswert waren die einsätze beim 
großen Waldbrand auf der göriacher Alm, in Sachsenburg und bei einem 
Wohnhausbrand in Steinbichl. Bei diesen einsätzen stand die Wehr mit 
380 Mann 894 Stunden im einsatz. Weiters wurden für Übungen, Schu-
lungen, Kurse, Dienstbesprechungen und Verwaltungstätigkeiten 5.887 
Stunden aufgewendet. ganz erfreulich für die Wehr war im abgelaufenen 
Jahr die einweihung von zwei neuen einsatzfahrzeugen, wobei eines der 
beiden durch eigenmittel der Kameradschaft angekauft wurde. 
Im Zuge der Jahreshauptversammlung wurden einige Kamera-
den ausgezeichnet:
5 Jahre Feuerwehrdienst - remschnig Julia
10 Jahre Feuerwehrdienst - 
Bierbaumer Sandra & 
remschnig Patrik 
Beföderung zum Hauptfeuer-
wehrmann - medgyesi Laszlo
Beförderung zum Löschmeister 
- Bierbaumer Christian
Feierlich angelobt und befördert 
zum Feuerwehrmann wurde 
gössnitzer Stefan.
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Als eifrige Leser 
meiner Kolumne 
wissen Sie, dass 

ich mein K & K Herren-
modengeschäft bereits 
seit 1985 mit engage-
ment, Begeisterung 
und so denke ich, auch 
mit erfolg führe. ich bin mit Leib und Seele für 
mein geschäft da. Dennoch gibt es Momente 
da denke ich: „Warum habe ich eigentlich nicht 
ein Damenmodengeschäft eröffnet?“ Das sind 
Tage, an denen ich nur Kundinnen im geschäft 
habe. Frauen, die für ihren Mann, Freund, Le-
benspartner bei mir einkaufen. Viele Stamm-
kunden kenne ich nur aufgrund meiner „grö-
ßenkartei“. 

Sollten meine Kunden nicht gravierende Fas-
tenkuren oder umgekehrt zugenommen haben, 
passt das Mitgenommene haargenau. Auf die 
Frauen ist einfach Verlass! Manchmal wünschte 
ich mir aber, dass die verwöhnten einkaufsmü-
den Herren doch einmal mit in mein geschäft 
kommen würden, um aus der Vielfalt meines 
Angebotes selbst wählen zu können. Damit sie 
sich überzeugen, dass so ein einkauf locker über 
die Bühne geht und es wirklich viel Schlimme-
res gibt, als eine lässige Jean zu probieren und 
das passende Oberteil  auszusuchen. 

Unlängst habe ich im internet nachfolgenden 
Kommentar gelesen, den ein MAnn über mein 
K & K Herrenmodengeschäft geschrieben hat: 
„Kaiserliche und königliche Behandlung des 
Kunden. Kompetente Beratung und Modewis-
sen der – 5 – Sterne Kategorie von Freizeit bis 
Hochzeit. Was man sofort merkt – die wissen, 
was sie verkaufen.“  ich bin richtig stolz auf die-
se Beurteilung.

Na, meine Herren - Lust aufs Shoppen? Ich 
freue mich auf Sie!

Ihre Elisabeth Kowatsch

Auch heuer erreichten wieder viele Schüle-
rinnen der Höheren Bundeslehranstalt für 
wirtschaftliche Berufe St. Veit Top-Platzie-

rungen im anspruchsvollen BHS-Landesfremd-
sprachenwettbewerb, an dem 46 Kandidatin-
nen aus 16 Schulen teilnahmen. Valentina Seidl 
wurde Landessiegerin in englisch und Marina 
groicher in Französisch. im Bewerb „Simulta-
ne Mehrsprachigkeit“ in englisch-Französisch 
belegte Melina eberdorfer den 2. Platz und in 

englisch-italienisch Martina Duller den 3. Platz. 
Über diesen außerordentlichen erfolg freuten 
sich auch die Fremdsprachen-Koordinatoren 
Prof. Peter Czell und Prof. gerit Raccuia. Dir. 
Martitsch: „Dieses hervorragende ergebnis ist 
wiederum ein schöner Beweis für die hohe Aus-
bildungsqualität an der Schule, zumal Schüler 
der HLW St. Veit seit vielen Jahren immer unter 
den Top-Platzierungen zu finden sind.“

Am 11.4. startete die HLW St. Veit mit einer 
großangelegten Aktion, die motivieren soll, 
im Schulalltag mehr Wasser zu trinken. 

Über 500 Glas-Trinkflaschen wurden an Schü-
ler und Personal verteilt. Anstelle der Soft- und 
energydrinks soll ab jetzt Leitungswasser das 
getränk nr. 1 werden. Während vielerorts über 
das Verbot von Softdrinks oder 
eine zuckersteuer nachgedacht 
wird, setzt die HLW nicht auf 
Verbote, sondern auf Motivati-
on!
ermöglicht wurde die großan-
gelegte Kampagne durch das 
eU-Projekt „A Taste of euro-
pe“. Auch die Partnerschulen in 
Holland und england verteilen 
Trinkflaschen.
in verschiedenen Schulfächern 
besprechen die Klassen das 
Thema Wasser. eine Analyse 
des St. Veiter Wassers gehört 

ebenso dazu wie gedichte, Musik oder ethische 
Fragen.
Direktor Mag. Walter Martitsch und Schulärz-
tin Dr. Dorothea Rissi-Pietsch unterstützen die-
se Aktion unter der Leitung von Mag. Angelika 
Hebenstreit und freuen sich über nachhaltige 
ergebnisse.

„Modemuffel?“
Elisabeth Kowatsch – K&K Mode für 
Männer in St. Veit/Glan 

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

Hlw St. Veit: zwei landessieger 
beim Fremdsprachenwettbewerb

trinkwasser! an der Hlw St. Veit

ein leben für die medizin: der klagenfurter prim. priv.-doz. dr. michael zink, d. e. a. a. der engagierte notfallmediziner und Or-
ganspende-experte ist mit einer plastischen Chirurgin verheiratet, Vater und mutter des gebürtigen deutschen sind renommierte 
ärzte. zink setzt sich für Organspenden ein, um leben retten zu können. die warteliste für jene, die dringend ein Spenderorgan 
benötigen, ist viel zu lang…
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Fotos: KK/Jannach

mit 5.000 Wassersparern stellte sich kürz-
lich Mag. Sabrina Schütz-Oberländer, Vor-
standsdirektorin der Stadtwerke Klagen-

furt gruppe, beim Kärntner Sozialmarkt (SOMA) 
in der Klagenfurter Kaufmanngasse ein. SOMA-
geschäftsführerin Liselotte Suette bedankte sich 
für das „sinnvolle geschenk“, schließlich würde 
ein so genannter Durchflussregler im Dusch-
schlauch den Wasserverbrauch bis zu 40 Prozent 
verringern! Schnell und einfach montiert und als 
Dichtung versteckt bedeutet dieser kleine Helfer 
weniger energieverbrauch für die Aufbereitung 
von Warmwasser und somit weniger Belastun-
gen für die Umwelt und die Haushaltskasse. 
Liselotte Suette: „Unsere bedürftigen Kunden 
brauchen dringend solche Wasser-Begrenzer, 
um damit bares geld zu sparen. Da geht es um 
jeden Cent! ich möchte mich bei der Stadtwer-
ke Klagenfurt gruppe für dieses Präsent herzlich 
bedanken!“ Auch der Klagenfurter Sozialreferent 
Vizebürgermeister Jürgen Pfeiler dankte den 
Stadtwerken für die großzügige Spende. Pfeiler: 

„Durch den Einsatz des Durchflussbegrenzers 
können energiekosten in privaten Haushalten 
entsprechend reduziert werden. So bleibt mehr 
in der geldbörse...“
SOMA-geschäftsführerin Suette erinnerte da-
ran, dass die Stadtwerke Klagenfurt gruppe 
anlässlich des 15. Bestehens der SOMA-Märkte 
im August des Vorjahres 22.400 LeD-Lampen 
zur kostenlosen Verteilung überreicht hätten. 
Verteilt werden in den Sozial-Märkten auch 
STW-energiespar-Folder für „einen bewussten 
Umgang mit energie“. SOMA-Märkte gibt es 
für einkaufsberechtigte Personen in Klagenfurt 
(zwei Märkte), Wolfsberg, St. Veit/glan, Spittal/
Drau und Villach.
Der Übergabe der Wassersparer wohnten u. a. 
auch STW-Vertriebs-Chef MMag. Michael Rut-
ter, STW-Energieeffizienz-Experte Mag. Florian 
Kainz, gemeinderat Mag. Franz Petritz und Ro-
switha Fasching-Schreier (SOMA-geschäftslei-
tung Klagenfurt Kaufmanngasse) bei.

5.000 wassersparer für Sozialmarkt!
ein besonderes energie-präsent der Stadtwerke klagenfurt gruppe: 
gratis-durchflussmengenbegrenzer für bedürftige menschen.

Neues 
Kinderlieder-
buch 
die initiative des 

Kärntner-Sän-
gerbundes von 

ing. Horst Moser 
und Prof. Bernhard 
zlanabitnig in Kooper-
ation mit der Kleinen zei-
tung, ein Kinderliederbuch herauszubringen 
finde ich ganz toll. 
in den Familien und in den Schulen wird mit 
den Kindern leider viel zu wenig gesungen,so 
gesehen ist das ein guter Weg, die Kinder zum 
Singen zu animieren.

Kann man die Liebe zum gesang bei den Kin-
dern wecken, so hat unser wunderbares Kul-
turgut – der gesang auch in zukunft Bestand.  
Singen erzeugt Lebensfreude und bedeutet für 
viele Menschen Seelentherapie.

Wenn man die Veralterungen in so manchen 
Chorgemeinschaften ansieht, sind solche ini-
tiativen dringend notwendig!

Richi Di Bernardo, Viktring
Organisator von 

Volkskulturveranstaltungen

IMprESSuM Medieninhaber, Herausgeber, Ver-
leger und für den Inhalt verantwortlich: Friedrich Knapp, 
9300 St. Veit/Glan, Friesacher Str. 6, Tel. 0650/6047300, 
redaktion@dasmonatsblatt.at.  Bei namentlich gekenn-
zeichneten Berichten und Anzeigen liegt die inhaltliche 
Verantwortung beim Auftraggeber. Druck: Carinthia 
GmbH. & Co. KG. Zustellung Bezirk Klagenfurt & Stadt St. 
Veit: >redmail Logistik & Zustellservice GmbH Zustellung 
restlicher Bezirk St. Veit: Post AG.

Dreier/KK

Freuen sich im klagenfurter SOma-markt über die wassersparer (v.l.): SOma-geschäftsführerin liselotte Suette, Vizebürgermeis-
ter Jürgen pfeiler, Stw-energiesparschwein „ernst“ und Stw-Vorstandsdirektorin mag. Sabrina Schütz-Oberländer.
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Wer Vieles, sprich Verschiedenes bringt, 
wird manchem etwas bringen, in die-
sem Sinne auch wieder einmal was 

Kirchliches.
Wie ist das gemeint mit der Überschrift, die 
Stadtpfarrkirche hat doch nur einen Turm? 
Das stimmt natürlich, aber im Laufe der zeit 
haben sich verschiedene erscheinungsformen 
herausgebildet, mindestens drei! Beginnen 
wir mit dem großen Stadtbrand von 1829 und 
werfen wir einen Blick auf die interessan-
te Darstellung am rechten Seiten-Altar der 
Stadtpfarrkirche, das ist der sogenannte Flo-
riani-Altar.  im  Altarbild erkennt man ganz 
unten nicht nur die Stadt im Vollbrand, auch 
der damalige Kirchturm ist zu sehen. gewaltig 
lodernde Flammen trieben brennende Dach-
schindel hoch in die Lüfte. es gab ja damals 
noch so gut wie keine ziegeldächer in der 
Stadt! im nu sammelten sich die durch Schall-
öffnungen eingedrungenen Brandfackeln in 
der glockenstube. Das Bild zeigt  ein ziemlich 
hohes Spitzdach im Stürzen mit insgesamt 
drei sich nach oben hin verjüngenden zwie-
belknäufen. Da stellt sich wohl die Frage, wie 
weit können wir alten Künstlern trauen, dass 
sie nicht zu sehr von der sogenannten Künst-
lerischen Freiheit Gebrauch gemacht haben? 
Könnte ja sein, dass ihm, dem Maler, vielleicht 
der Stich von Valvasor (1688) als Vorlage ge-
dient hat? Der Turm sieht dort sehr ähnlich 
aus, was aber nicht heißen muss, dass dieser 
tatsächlich einmal so war und so  bis 1829 un-
verändert geblieben wäre. ein weiterer Stich 
(Runk-ziegler, um 1811,  zeigt nämlich den 
Turm auch schon mit Haube und ohne La-
terne. Lassen wir also die Frage offen, wie der 
Turm vor und bis 1829 wirklich ausgesehen 
hat. Dank einer sehr frühen, stark vergilbten, 
aber immer noch erhaltenen fotografischen 
Aufnahme in Verbindung mit einem histo-

rischen Bericht über 
den „1884 vollbrachten 
Turm- und Kirchen-
bau“ – wir sprechen 
jetzt von dem allen al-
ten St. Veitern bestens 
vertrauten Turm mit 
seinen 8 Wimpergen – 
wissen wir exakt, wie 
der Turm von 1829 bis 
1884 ausgesehen hat. 
er ragt mächtig über 
die Hausdächer der 
Umgebung  hinaus, hat 
aber aus Sparsamkeits-
gründen nur eine Pi-
ckelhaube mit Laterne  
zum Abschluss. Hier 
im alten Foto ist alles 
gut zu sehen. Auch die 
wunderschöne Vedute 
von Markus Pernhardt 
(vor 1870) über die 
ganze Stadt und ihr 
Umland bestätigt die 
alte Turm-Form ein-
deutig. nach etlichen 
80 Jahren war die ein-
deckung aus einfachem 
Weißblech vom Rost 
zerfressen. Regen- und 
Schneewasser drangen 
ein und griffen die Un-
terkonstruktionen mit 
dem glockenstuhl stark 
an.
es bot sich längst wie-
der das ehemals traurige und gefährliche Bild, 
als Dr. Simon Fössl in St. Veit einzog. Man 
schrieb das Jahr 1961 da war man wieder ge-
nötigt, von grund auf zu sanieren. Schweren 

Herzens trennte man sich von den lieb gewor-
denen Wimpergen. Letztere waren wohl nett 
anzusehen und eine sehr beliebte Aufgabe 
im zeichenunterricht des Hauptschullehrers 
Franz Treffer;  gegen Wetterunbilden wie Re-
gen, Schnee, eis und Tauwetter aber war der 
architektonische Schmuck zu sehr verwund-
bar. Das Holz darunter war wieder einmal 
morsch und schadhaft. es blieb nichts übrig, 
als den Turm, wenn auch  unvorteilhaft, zu 
„entkleiden“,  wollte man nicht zuwarten, bis 
das Material darunter vollends seine Tragfä-
higkeit einbüßen würde.
Wer heute ein Panoramabild von St. Veit vor 
sich hat, sei es aus der Luft oder von einer be-
liebigen Anhöhe aus gemacht worden, sollte 
also zumindest eines genau bestimmen kön-
nen, ist es vor oder nach 1961 entstanden! So 
lässt sich auch das Wachstum der Stadt viel 
besser beurteilen.  Übrigens, die evangelische 
Kirche ist ein eben solcher zeitindikator zur 
Unterscheidung, ob die jeweilige Aufnahme 
aus einer zeit  vor oder nach 1912 stammt. 
     
 Walter Wohlfahrt

St. Veiter Stadtführer Die Türme unserer Stadtpfarrkirche
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04212/3154

ab 22.04
Spargelzeit beim Hüglwirt, 

Mittag und Abends

ab 1.5. wieder Mittwoch‘s 
verschiedene Calamari Gerichte ab 17.00h

weiterhin Jeden Donnerstag  
Heinzi‘s Beef Tatar ab 17.00h

Bitte rechtzeitige Reservierung  
für den Muttertag Tel. 04212/3154
Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag, 10:00-23:00
 Sonn- und feiertags 10:00-20:00
Mehr Informationen zum Hüglwirt und zur Speisekarte finden Sie
unter www.hueglwirt.at oder auf facebook.
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im Festsaal des Feuerwehrhauses Micheldorf fand die ordentliche Konfe-
renz des Pensionistenverbandes Österreich, Bezirksorganisation St. Veit, 
statt. Obmann Karl Bodner konnte neben Hausherrn Bgm. Josef Wuttei 

den Landesvorsitzenden Präsident Siegfried Penz, LAbg. Bgm. Klaus Köchl 
und weitere ehrengäste begrüßen. An der Tagesordnung stand auch die 
neuwahl der Bezirksleitung und verschiedene ehrungen. Da die Pensionis-
ten einen großen Teil der gesellschaft ausmachen, kommt dem Pensionis-
tenverband immer größere Bedeutung zu. (amk)

bezirkskonferenz des 
pensionistenverbandes St. Veit
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gerhard Auer vom bekannten 
St. Veiter Restaurant Autohof 
feierte kürzlich seinen 50sten 
geburtstag. Dabei bewies er, 
dass er nicht nur in der Kü-
che ein Meister ist sondern 
auch so manchem gast an 
der Theke „einkochte“.

Auf diesem Wege 
nochmals alles Gute 
– vor allem Gesund-
heit –  auf dem 
weiteren  Lebens-
wege von  Gattin
Christine  und 
den Kindern, 
sowie Martin und 
Maria und dem 
Autohof-Team.

Guten Grund gab’s zum Feiern in Machuli drei
denn runde Geburtstage gab’s für zwei!

Opa (Georg Hofer) wurde 90,
der Enkel (Michael Plesi) 30 Jahre jung.

Bleibt bitte gesund und behaltet Euren Schwung.
Die besten Wünsche für Euch zwei – 

und macht so weiter.

Alles Liebe Eure St. Veiter!
Hoti

autohof-Chef(koch) 
feierte geburtstag

alles gute liebe birgit!
50

50 Jahre, ach du Schreck!
Die Jugend und der Lack sind weg!

Muskeln schmerzen, Knochen knacken,
manchmal hast du es im Nacken.

Du hattest Höhen und auch Tiefen
und warst stets da, wenn wir dich riefen.

Nun das eine sollst du wissen:
Bleib uns treu - sonst sind wir aufgeschmissen!

Wir wünschen dir von Herzen Glück,
du bist und bleibst das beste Stück!

Herzliche Glückwünsche zum 50. Geburtstag!

wünschen Walter, Walter junior, 
Gabi, Wolfi, Peter, Maria, Elly, 
Martin, Reini, Florian, Georg, 

Heinzi, Andreas, 
Johannes, Josef, Karli ...

VVK: 15.-   AK: 18.-
Jugendliche/Schüler/Stud./Präsenzd.
/Zivi bis 19 J./Lehrlinge bis 18 J.  10.- €

w
w

w.burgkultur.at

B
urgkultur 2016

Fr. 29. April   „light“     

Herzogburg
 20.00 Uhr

St.Veit/Glan

BLUESBREAKERS
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10. & 11. Juni Jahreskonzert der Chorgemeinschaft Funder 
ganz nach dem musikalischen Charakter von  

Chorleiter Dieter Habernig; Weit weg  und 
doch zu Hause, wird die Chorgemeinschaft 

Funder am 10. und 11. Juni 2016, ab 19:00 Uhr, 
also an zwei Abenden, das Jahreskonzert 2016 
aufführen. Außergewöhnlich, jedoch passend zur 
Chorgemeinschaft Funder. Unter der Leitung 
von Dieter Habernig, mit Sprecher Seppi Ruka-
vina, werden die zuhörer mit unterschiedlichen 
Stilrichtungen unterhalten. Christian Opitz am 
Klavier und Franz Petz an der Percussion um-
rahmen den musikalischen Abend. Das Jah-
reskonzert bildet für die Sänger und die treuen 
Stammhörer alljährig den Jahreshöhepunkt. Die 
Vielzahl an Proben seit Jänner, erleben Freitag 
den 10. und Samstag den 11. Juni das musikali-
sche Finale im Rathaus in St. Veit/glan. 
Durch die Doppelveranstaltung werden die oft-
mals bis zu 700 zuhörer, die die letzten Jahres-
konzerte im Werk 3 besuchten, unter hervor-
ragenden Rahmenbedingungen untergebracht 
und erleben in wunderbarer Atmosphäre einen 
schönen Abend. Weiters bietet die wahlweise 
Möglichkeit für die Besucher, die Veranstaltung 
am Freitag oder am Samstag zu besuchen, eine 
zusätzliche Flexibilität. Abgerundet wird der 
neue Austragungsort im Sinne der Doppelveran-

staltung auch dadurch, dass FunderMax und im-
press 2016 am Standort in St. Donat, beim Werk 
3, einen Betriebszubau realisieren. Sogleich er-
hält die Doppelveranstaltung im Rathaus auch 
die volle Unterstützung von FunderMax. Auf ihr 

Kommen freut sich die Chorgemeinschaft Fun-
der.
Karten erhalten Sie bei den Sängern und unter 
der Telefonnummer 0680 1183533 oder 
karten@funderchor.at www.funderchor.at

Wir legen für Sie – allein in Kärnten – 
jährlich 5.000.000 Kilometer zurück.
Information, die ankommt: Zeitungen, 
Magazine und vieles mehr…

jährlich 5.000.000 Kilometer zurück.
Information, die ankommt: Zeitungen, 
Magazine und vieles mehr…

redmail_sujet_schuhe_2015.indd   1 07.09.15   15:24
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der Schrebergarten ist das grüne Wohnzimmer für den Städter. ein  
Ort, an dem man sich zurückzieht und sich vom Stress und der alltäg-
lichen Hektik erholt. „garteln“ ist heutzutage ein entspannender und 

beliebter zeitvertreib geworden. Der Schrebergarten wird immer mehr zu 
einer Wohlfühloase.
Selbst gepflanztes Bio-Gemüse im Hochbeet, Weingarten, ein Grillplatz, 

eigener Pool und Hängematte haben das klassische gartenbeet abgelöst.
Die gartenanlage Mailsberg bei St.Veit/glan bietet ihnen die Möglichkeit 
ihren Kleingarten individuell zu gestalten. Auf einer grundstücksgröße 
von ca. 400 m² kann jeder seinen Schrebergartentraum verwirklichen. Die 
grundstücke sind voll aufgeschlossen und derzeit sind noch freie Pachtpar-
zellen verfügbar. 

die Galerie Herzogburg zeigt Bronzeskulpturen, Originalzeichnungen & Grafiken von Alfred 
Hrdlicka, der als einer der bedeutendsten Bildhauer, Maler, Grafiker und Zeichner des 20. Jahr-
hunderts gilt. zeit seines Lebens stellte er sich bewusst gegen jede Art von zeitströmung und 

kurzlebigen Moden. einem Monolith gleich vertrat Alfred Hrdlicka im kreativen Chaos der Kunst 
nach 1945 konsequent eine eigenständige Position.
Der Bildhauer Andres Klimbacher reflektiert in seinen neuesten Arbeiten, dem Zyklus „Faust – die 
Versuchung“,  auf die ausdrucksstarken Arbeiten Hrdlickas. Mit verschiedenen Perspektiven zum 
Thema Faust, Mephisto und gretchen, versucht er der Ausstrahlung einer Skulptur auf den grund zu 
gehen – wann wirkt eine Skulptur kraftvoll, gefährlich oder wann lädt sie zum Berühren ein.
ausstellungsdauer:  bis 2. Juni 2016, Öffnungszeiten: Mi. u. Do. 18-20 Uhr und nach telefonischer 
Anfrage unter 0664/1562903 oder 0664/3222522.  Auf Ihren Besuch freut sich Astrid Panger!

Schrebergärten als erholungsräume bei St.Veit

ausstellung alfred Hrdlicka und andres klimbacher

Schrebergartenanlage mailsberg
Fam. Weiss

Mailsberg 2, 9556 Liebenfels
Tel.: 04212/5548 od. 

0664/ 21 111 04
e-Mail:weiss.mailsberg@aon.at

www.weiss-service.at

ausstellung in der galerie Herzogburg – alfred Hrdlicka (links) & andres klimbacher (rechts)

ErMI OMA| 
ÄrGErTHErApIE
wie war das eigen-

tlich, als die er-
mi-Oma noch 

zuhause gewohnt hat? 
ermi-Oma kann ihren 
Strumpf nicht mehr 
selbst anziehen. Plöt-
zlich soll für das Pflegegeld 
auch noch Pflege geleistet werden. Die un-
terschiedlichen Bedürfnisse von Familie und 
gesundheitssystem treten zu Tage. natürlich 
will jeder immer nur das „Beste“. Fast schon 
am Kapitulieren vor Therapien und Familie 
beginnt ermi-Omas Herz Feuer zu fangen. 
Für wen? Lassen Sie sich überraschen!

KARTEnVORVERKAuf:
www.oeticket.com | 
Ö-Ticket Vorverkaufsstellen
Ruefa Reisebüro St. Veit

An
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Kulinarische Wochenenden beim 

RadleRstop
am Glanradweg in Unterbergen zwischen st. Veit und Hörzendorf

5.-8. Mai
Nudel-
tage
8 Nudelsorten

26.-29. Mai
Backhendl-
schmaus

20.-22. Mai
Rippalan-
schmaus
& Ritschert

13.-16. Mai
Kärntner
saiblings-
schmaus

tel. 0664/5931805
täglich ab 10 Uhr

geöffnet

auf Euren Besuch 
freuen sich 

Evelin und Franz
Die Zufahrt für Besucher ist 
über den Radweg gestattet!

Der ebersteiner ilmar Tessmann brillierte  schon 
das dritte Mal beim narrenkartell Bad gleichen-
berg in der Steiermark, heuer als Pezi Krawuzzi-
kapuzi und eroberte die Männerherzen als Maria 
bei den Heiratsgsichten und bei Frag den Papa 
wurde im klar, dass er Vakuum im Kopf hat und 

dass ein Vibrator für den Haushalt ist und es der 
Hausfrau erleichtert.
Das narrisch guate gleichenberger narrenkar-
tell hat in deren 31. Faschingssitzung mehrfach 
bewiesen, dass sie zu den besten in Österreich 
zählen, das Publikum dankte es mit vielen klat-

schenden Beifallstürmen. Der Biowirt wurde 
somit zur fi xen Größe am steirischen Fasching-
shimmel und darf als einziger Kärntner unge-
straft Steirer Witze auf der Bühne erzählen. 
Videos unter www.bioarche.at

Glei Glei

ilmar tessmann, Faschingsstar
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Der zur Familie der Liliengewächse gehörenden 
Spargel wird in nächster zeit wieder mehrfach 
auf den heimischen Tellern zu finden sein.
Christa Taumberger verwendet für die zube-
reitung natürlich frischen heimischen Spargel. 
Falls Sie selbst Spargel zubereiten, erkennen Sie 
übrigens ob dieser frisch ist daran, dass dieser 
„quietscht“, wenn man mehrere Stangen anei-
nander reibt. Auch nicht ausgetrocknete enden 
sind ein zeichen für Frische. Festigkeit des Spar-
gels zeugt auch für frische Qualität.
Damit Spargel nicht bitter schmeckt (ordnungs-
gemäß angebauter Spargel sollte eigentlich über-
haupt nicht bitter schmecken) können Sie etwas 
zucker und eine alte Semmel ins Kochwasser 
geben, damit wird dem Spargel Bitterstoffe ent-
zogen. Wirklich „neutralisieren“ kann man bitter 
schmeckenden Spargel dadurch aber auch nicht.
Wussten Sie, dass man Spargel auch roh essen 

kann? Sie werden zwar auf das typische Spar-
gelaroma dabei verzichten müssen, doch speziell 
der grünspargel ist gut als Rohkost geeignet, z. 
B. im Salat.
Weißer Spargel muss – grünspargel kann ge-
schält werden. immer vom Kopf zum Schnitt-
ende schälen. Die Kochzeit beträgt bei weißem 
Spargel je nach Dicke zwischen 15 bis 25 Minu-
ten im kochenden Wasser. Bevorzugen Sie den 
Spargel schneeweiß, dann geben Sie etwas zitro-
nensaft dazu. grünspargel ist etwa in 10 bis 15 
Minuten fertig. Stechen Sie mit einem Küchen-
messer in ein Spargelende, ist dieses weich, aber 
doch noch etwas Widerstand spürbar, ist er per-
fekt. Anschließend mit kaltem Wasser abschre-
cken und im Sud warm halten.
Da Spargel zu etwa 93 % aus Wasser besteht 
hat er daher auch nur ca. 20 Kalorien pro 100 
gramm und ist sehr gesund und wirkt entwäs-

sernd und regt 
die nierentätig-
keit an. 

zubereitung
Spargel schälen, im Wasser mit Salz und zitro-
nensaft ca. 10 Minuten köcheln lassen. gut ab-
tropfen.
Je 2 Stück Spargel in ein Schinkenblatt einwi-
ckeln. in Mehl, ei und Parmesanbrösel panie-
ren. Die Spargelpakete im Fett herausbacken. 
Tipp: Mit einem zahnstocher kann man den 
Schinken und Spargel besser zusammenhalten. 
nach dem Frittieren, den zahnstocher wieder 
entfernen!!
Verschiedenen Blattsalate mit dem Dressing 
gut vermischen und auf einem Teller anrichten 
(Suppenteller eignen sich gut dafür). Spargel-
päckchen in der Mitte halbieren und auf den 
Salatteller darauflegen. Mahlzeit!

einkaufsliste 
für 4 pers.
1/2  kg weißer Spargel
Salz, zitronensaft
250 g aufgeschnittener Schinken4 eL Mehl, 3 eier
8 eL Brösel
4 eL geriebener Parmesan
Öl zum Frittieren
verschiedene Blattsalat
frischer Schnittlauch, Dressing

es ist wieder Spargelzeit - panierte 
Spargelpäckchen auf dem Salatbett

Frühlingszeit ist 

Gastgartenzeit
Gastgarten_Anzeige_St.Veiter_183x58.indd   1 13.04.16   10:42
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Der Herausgeber des Klagenfurter & St. Vei-
ter Monatsblatt Friedrich Knapp unterhielt 
sich mit dem Vorsitzenden der Polizeige-

werkschaft Bruno Kelz über die Sicherheit in 
Kärnten und der Stimmungslage in der Polizei.

Die letzten Monate wurden die Diskussio-
nen um die Sicherheit beherrscht von den 
Themen flüchtlingswelle, Terrorismus 
und Personalmangel bei der Polizei. Wie 
schätzen Sie die Situation ein?
Kelz: Meine Kolleginnen und Kollegen leisten 
hervorragende Arbeit und versuchen durch ihr 
engagement die vorhandenen Systemmängel 
auszugleichen. im täglichen Kontakt mit ihnen 
muss ich aber leider feststellen, dass sie sich im-
mer öfter einfach im Stich gelassen fühlen und 
viele die Belastbarkeitsgrenze über lange zeit-
raum schon wesentlich überschritten haben.  Da 
auch nicht erkennbar wäre, dass es zu wirklichen 
Verbesserungen kommt, kommt es schon fall-
weise zu Resignation und immer öfter fallen Kol-
leginnen und Kollegen ins „Burn out“ oder zeigen 
erste Anzeichen dafür.

Knapp: Aber es gibt ja jetzt Personalauf-
nahmen, ein Mehr an Budgetmittel und 
durch das Community-Polizisten soll das 
Sicherheitsgefühl gestärkt werden.
Kelz: Das sind Projekte und leere Worthülsen. 
Die Realität ist, dass sich der tatsächliche Stand 
an exekutivbeamtinnen in Kärnten im Jahr 2015 
verringert hat. Durch den Personalbedarf an der 
grenze, im Flüchtlingswesen und dem Umstand, 
dass hier ja auch jene gezählt werden die erst in 
der Ausbildung stehen und noch nicht im Außen-
dienst verwendet werden, wurde der Fehlstand 
noch größer. im Bezirk St.Veit/glan beträgt 
beispielsweise der dienstbare Stand, also jener 
Kolleginnen die tatsächlich verfügbar sind, nur 
etwas mehr als 80 %  des systemisierten Standes, 
also jener Personalzahl, die wir zur Bewältigung 
der Aufgaben haben sollten. Dieses Problem be-
steht jedoch nicht seit kurzer zeit, nein bereits 

seit Jahren müssen wir mit einem verringerten 
Personalstand arbeiten. Diese zahlen sind aber 
in ganz Kärnten ähnlich und widerspiegeln die 
verfehlte Personalpolitik des BMi. Über die jetzi-
gen neuaufnahmen freuen wir uns, aber sie sind 
der berühmte Tropfen auf dem heißen Stein.

Knapp: Die Kriminalstatistik ist aber 
rückläufig, obwohl immer wieder der 
Vorwurf laut wird, dass hier „getrickst“ 
wird.
Kelz Statistiken sind natürlich immer eine Sa-
che der Betrachtungsweise. Hier arbeiten die 
Strategen des BMi. wirklich gut. es werden jene 
Deliktsbereiche präsentiert, wo es rückläufige  
zahlen gibt und jene mit steigenden zahlen wer-
den nur am Rande gestreift. Tatsache ist, dass 
wir nach 2000 bis 2005 einen rasanten Anstieg 
in der Kriminalstatistik hatten. Danach stagnier-
te die gesamtkriminalität etwas und seit einigen 
Jahren gibt es wieder einen Rückgang bei den 
angezeigten Fällen zu verzeichnen. Von jenen 
zahlen, die wir vor der vor 2000 einsetzenden 
Reformwut hatten, sind wir aber nach wie vor 
weit entfernt. Das Versicherungen im gegensatz 
zum BMi. von steigender eigentumskriminalität 
sprechen. ist auch eine altbekannte Tatsache.
gleichzeitig steigen die Unfallzahlen und es wird 
über die Ursachen dafür diskutiert. ein wesentli-
cher grund ist, dass durch das fehlende Personal 
eine präventive Verkehrsüberwachung gar nicht 
mehr möglich ist. Schwerpunktaktionen können 
eine flächendeckende und ständige Präsenz nicht 
ersetzen.

Knapp: Das Budget für das BMI. wird/
wurde aufgestockt. Was bedeutet das für 
den Polizist vor Ort.
Kelz ich weiß nicht wo die gelder hinkommen 
oder hingekommen sind. Die Kolleginnen, die 
im täglichen einsatz ihre persönliche Sicherheit 
riskieren, müssen sich immer noch Taschenlam-
pen und ähnliches  selbst ankaufen. Das geld für 
leistungsstarke und brauchbare Taschenlampen, 

Stückpreis wohl unter 50 €, fehlt offensichtlich. 
Während immer häufiger bei Raufereien, Fami-
lienstreitigkeiten und ähnlichen einsätzen Stich-
waffen vorkommen, beraten bei uns Experten 
ob, wir persönliche Schutzausrüstung brauchen, 
die bei allen  europäischen Polizeikräften längst 
Standard sind. Wenn beispielsweise im Falle ei-
ner Terrorgefahr eine größere, sichtbare Polizei-
präsenz an gefährdeten Stellen angeordnet wird, 
werden die Kolleginnen ohne entsprechenden 
Schutz in die Auslage gestellt.

Knapp:  Was muss sich ändern?
Kelz Die Polizei muss das Personal, die Ausrüs-
tung und das geld bekommen, dass sie braucht, 
um ihre Aufgaben erfüllen zu können. es muss 
wieder eine Rückbesinnung auf die grundsätzli-
chen polizeilichen Aufgaben kommen. Das sind 
nicht prestigeträchtige Pilotprojekte, die dann 
nie umgesetzt werden, sondern die Aufrecht-
erhaltung der öffentlichen Ordnung, Ruhe und 
Sicherheit. Wir müssen wieder in der Lage sein, 
dass wir bereits vor Ort sind, bevor etwas pas-
siert und nicht immer mehr dazu verkommen, 
den entwicklungen hinterherzulaufen.
Das wichtigste für die erreichung dieser ziele ist 
(noch) vorhanden, das sind engagierte und mo-
tivierte Polizistinnen und Polizisten. es liegt an 
den Verantwortlichen im BMi. und der Landes-
polizeidirektion dies zu erhalten und zu fördern.

Knapp: Danke für das offene Gespräch 

wie steht es um die öffentliche Sicherheit
GrInsp  Bruno Kelz 

PI St. Veit/Glan



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

Frohe Botschaft für alle Sonnenanbeter und 
Schwimm-Sportler: Österreichs größte „Ba-
dewanne“, das Klagenfurter Strandbad, 

öffnet am 30. April (Samstag) um 8 Uhr. Auch 
die beiden kleineren STW-Bäder „Loretto“ und 
„Maiernigg“ laden ab diesem zeitpunkt wieder 
zum Sprung in den Wörthersee ein. Auch dies-
mal gibt es im Strandbad wieder etliche neue-
rungen, etwa einen größeren „Hauptplatz“ im 
Mittelbereich, einen neuen Spielplatz auf der 
Mittelwiese und einen barrierefreien See-ein-
stieg neben der Mittelbrücke. STW-Bäderchef 
Ing. Gerald Knes: „Jetzt hoffen wir nur noch auf 
schönes Wetter! im Vorjahr konnten wir rund 
400.000 gäste begrüßen!“
Fleißige STW-Mitarbeiter beschäftigen sich mit 
diversen Sanierungen auf dem 4.500 Quadrat-
meter großen Areal im „Wohnzimmer“ der Kla-
genfurter. Die Wörthersee-Promenade entlang 
des Klagenfurter Strandbades in der Ostbucht 
muss deshalb gesperrt werden. es sind noch 
verschiedene Abschlussarbeiten notwendig. 
im Spätherbst können Fußgänger wieder den 
gesamten Metnitzstrand entlang der Kärntner 
Riviera für ausgedehnte Spaziergänge nützen. 
Übrigens – das Klagenfurter Hallenbad hat noch 
bis zum 16. Juni geöffnet, die Saunalandschaft 
bis 19. Juni.

mit den Palmen kehrt auch wieder das südländische Flair auf den Alten 
Platz in Klagenfurt zurück. Am Mittwoch wurden die Palmen aufge-
stellt. 

So wie in allen Privatgärten ist es jetzt auch im öffentlichen Grünraum in 
der Landeshauptstadt wieder an der Zeit, die Pflanzen ins Freie zu bringen. 
Am Mittwoch wurden die 14 Palmen, die alljährlich den Alten Platz zieren, 
aus dem gewächshaus der Stadtgartenzentrale wieder in die innenstadt 
gebracht.
„13 weitere Palmen kommen noch in die Ostbucht bzw. in den europa-
park“, so Stadtgartenreferent Stadtrat Frank Frey.

bereits seit Herbst 2014 ist Christoph Bubb höchster diplomatischer 
Vertreter der Schweiz in Österreich. Diese Woche führte ihn sein Weg 
erstmals nach Klagenfurt und ins Rathaus. 

Vor seiner Berufung nach Österreich war Christoph Bubb vier Jahre in is-
lamabad als Missionschef für Pakistan und Afghanistan tätig. Daher war 
es für den Diplomaten auch eine große Umstellung, als er im Herbst 2014 
seinen Dienst in Wien antrat. in Wien wird er, wie er Bürgermeisterin Dr. 
Maria-Luise Mathiaschitz beim empfang im Rathaus verriet, auch seine 
diplomatische Karriere beenden. Beeindruckt zeigte sich Botschafter Bubb 
vom neuen Platz, der für den Schweizer ein tolles südländisches Flair aus-
strahlt. gesprochen wurde auch über die Wichtigkeit von Städtepartner-
schaften und natürlich über Fußball und dem Schweizer Trainer der öster-
reichischen nationalmannschaft. in Klagenfurt leben rund 80 Schweizer 
und mit dem „Schweizer Verein“ gibt es – kärntenweit – seit 1927 eine eige-
ne interessensgemein-
schaft. zum Abschluss 
trug sich Bubb in das 
„goldene Buch“ der 
Landeshauptstadt ein.

botschafter Christopf bubb 
flankiert von bürgermeisterin 
dr. maria-luise mathiaschitz, 
Honorarkonsul mag. mar-
cus roth und konsul thomas 
wagner (r.) beim eintrag in 
das „goldene buch“.

Strandbad öffnet am 30. april

palmen sorgen wieder für Flair antrittsbesuch des
Schweizer botschafter 

Foto: Pöschl/KK 

Foto: StadtPresse/Burgstaller

Foto: StadtPresse/Burgstaller

das klagenfurter Strandbad öffnet heuer am 30. april – kärntens „größte badewanne“ bietet Sportlern, kids und Familien 
unterhaltung, Spaß und entspannung pur.

Sr Frank Frey und das team der Stadtgärtner beim abladen der palme auf dem alten platz.
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toyota iCHiban kunden-
zufriedenheitspreis – 
autohaus Friessnegger 
kärnten Sieger

Jährlich kürt Toyota Motor europe die besten 
Vertragspartner europas für herausragende 
Leistungen in Verkauf und Kundenservice 

mit dem Kundenzufriedenheitspreis „ichiban“. 
Selbiges geschieht auch auf Österreichebene. 
Der name „ichiban“ ist abgeleitet von der japa-
nischen Redewendung „Okyakusama ichiban“, 
was so viel bedeutet wie „Der Kunde zuerst“ bzw. 
„Der Kunde ist König“.
Kundenzufriedenheit wird bei Toyota seit jeher 
groß geschrieben. Bereits zum dritten Mal ging 
als bester Kärntner Toyotahändler das von Hu-
bert Friessnegger seit über 35 Jahren geführte 
Autohaus in St. Veit/glan hervor. Friessnegger 
2012 auch „Österreichsieger“ sieht damit die 
Bemühungen des gesamten Teams um den Kun-
den bestätigt. „Seit 2006 wird die zufriedenheit 
von Toyota-Kunden unter allen österreichischen 
Händlern gemessen, und wir waren immer im 
Spitzenfeld vertreten. Kundenservice bedeutet 
für uns alles und unser bewährtes Team freut 
sich auf  ihren Besuch“, so Hubert Friessnegger.

der neue Hilux - der beste pick-up
Der 1968 erstmals vorgestellte Toyota Hilux 
erschien ein Jahr später auch auf dem europäi-
schen Markt. Damit blickt Toyota heute auf eine 
fast 50-jährige geschichte im weltweiten Pick-
up-Markt zurück und hat in dieser zeit mehr als 
16 Millionen Stück des beliebtesten Pick-Ups der 
Welt verkauft. 
noch immer begeistert der Hilux durch seine 
Qualität, seine Robustheit und Langlebigkeit. er 
eroberte nicht nur Vulkane auf island sondern 
auch den nord- sowie Südpol. 
nunmehr schickt sich die völlig neu entwickel-
te achte generation des Hilux 
an, das erbe dieser Legende 
anzutreten. Wieder bietet 
Toyota den neuen Hilux als 
einzelkabine, als viersitzigen 
Xtra-Cab und als Doppelkabi-
ne mit fünf Sitzplätzen an. ein 
weiterentwickeltes Allrad-An-
triebssystem sowie eine deut-
lich erhöhte Anhängelast und 
zuladung machen das neueste 
Modell noch vielseitiger. Die 
Ladefläche fällt beim neuen 
Hilux noch größer, stabiler 

und praktischer aus. Toyota bietet den neuen 
Hilux erstmals mit einem neu konstruierten 2.4 
D-4D Dieselmotor mit optionaler Start-Stopp-
Funktion an. ein zuschaltbarer Allradantrieb 
mit geländereduktion und zuschaltbarem Sperr-
differenzial mit begrenztem Schlupf verleiht dem 
neuen Hilux ein Höchstmaß an geländegängig-
keit. 
Das Autohaus Friessnegger wird den neuen Hi-
lux bereits ab Juni zum Testen für Sie bereit ha-
ben und die ersten Modelle können dann ab Juli 
ausgeliefert werden. 



einen faszinierenden Abend bot das Original Kärntner Krimi-Dinner 
Team im Hotel Prechtlhof (Fam. Krassnitzer) in Althofen. Über siebzig 
gäste konnten ein exzellentes Fünf-gänge-Menü genießen und neben-

bei das spannende 
Krimi Theater-
stück „Tödliches 
Testament“ erle-
ben, wobei auf der 
Suche nach dem 
Mörder auch das 
Publikum einbe-
zogen wurde.

dem Dr. Carl Auer von Welsbach naturwissenschaftsbewerb am BORg 
Althofen wurde höchstes niveau attestiert. Auf initiative von Direkto-
rin Mag. Beatrix Reichmann ergab sich, die für Kärnten einzigartige, 

zusammenarbeit einer AHS mit einem industriebetrieb. Die Schüler erar-
beiteten den Stoff im Unterricht. Acht Kandidaten stellten sich einer schrift-
lichen, die vier erstgereihten einer komissionellen Prüfung.  Die hochdo-
tierten „Auer von Welsbach Preise 2015/16“  Preise erhielten: 1.Preis: elias 
Schwarz, 2.Preis: 
Peter Kohlweg, 
3.Preis: Julian 
Monai, 4.Preis: 
Manuel Sadler 5.-
8. Preis: Marcus 
Kolbitsch, Rapha-
el Kräuter, Mario 
Linzer und Mat-
thias Tuscher. 
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am Tag der gesundheit im Kultursaal in Launsdorf konnten sich die 
gemeindebürger bei zahlreichen informationsständen Tipps für ihre 
gesundheit holen. Blutdruck und Blutzuckermessungen,  interessante 

Vorträge, Kostproben für eine gesunde ernährung und vieles mehr lockten 
zahlreiche Besucher an.

miteinander denken-gemeinsam Handeln“ war 
das Motto der Landestagung des Kärntner Bil-
dungswerkes, welche heuer in der Carintischen Musikakademie 

Knappenberg abgehalten wurde. Di Peter Fercher und Bez. Obmann Karl 
Huber freuten sich über zahlreiche Teilnahme. Die langjährigen Mitglieder 
Hermine Tauschitz, Alois Spitzer, irmgard Dreier und Karl Huber wurden 
geehrt. Die Kinder der Löllinger Schule „Land & Leben“ mit den „Löllinger 
Wachtalan“ (Leitung elisabeth Diex), eine Trachtenschau (Ltg. Waltraud 
Regenfelder), der Chor St. Martin Unterwald (Ltg. Birgit Langegger) und 
die Reiftanzgruppe Hüttenberg (Ltg. Rupert Leikam) sorgten für ein schö-
nes, abwechslungsreiches Programm. 

nach einer Hl. Messe in der Pfarrkirche eberstein, zelebriert von Pfar-
rer Lawrence Pinto und gesanglich umrahmt von der SR St. Walbur-
gen, zogen über achtzig Trachtenfrauen aus dem görtschitztal, gutta-

ring und Diex, begleitet von der ebersteiner Kirchtagsmusi, der örtlichen 
Feuerwehr, den Mirniger Schuhplattlern, der Sängerrunde und zahlreichen 
Festgästen zum gasthaus Liegl, wo nach einem köstlichen Mittagsmahl bei 
einem Festakt durch KBW Bezirksobmann Karl Huber, Kulturreferent Jo-
sef Pliemitscher und Bgm. Andreas grabuschnig verdiente Mitglieder ge-
ehrt wurden. Anschließend gab es einen Filmvortrag über die norische Re-
gion. Die neue Obfrau des gastgebervereines, elfriede Steindorfer, dankte 
auch ihrer Vorgängerin Ulrike napetschnig für deren langjährige Tätigkeit 
bei den Trachtenfrauen eberstein.  

adel verpflichtet

gesunde gemeinde launsdorf

krimi dinner in althofen

landestagung 
des kbw

görtschitztaler trachtentreffen
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ganz ausgezeichnete startet Kärntens Ul-
tralaufaushängeschild, Ulli Striednig in 
die Saison. Die Läuferin vom LAC-Kla-

genfurt startete beim internationalen 100-Mei-
len-Traillauf in istrien. 
Der 160 km Lauf mit insgesamt 7.000 Höhen-
metern startete in Labin. Striednig  erreichte 
nach 26 Stunden, 39 Minuten und 56 Sekun-
den das ziel in Umag. Damit belegte sie in der 
internationalen Frauenklasse den hervorragen-
den 4. Platz und wurde in der gesamtwertung 
41. und war damit schneller als der großteil der 
männlichen Starter! 

ein gelungener Test für die kommende Ultra-
laufsaison.

mitten in der welt stehen wir 
und sehen die liebe nicht.
Wenn gott die Liebe ist und wir seine Kinder-
sind, dann will er uns in seiner Liebe leuchten se-
hen. Jesus der Sohn gottes ist menschgewordene 
Liebe. in Joh 13/34 lesen wir, was Jesus sagt: ein 
neues gebot gebe ich euch. Liebt einander! Wie 
ich euch geliebt habe, so sollt ihr einander lie-
ben. Daran werden alle erkennen, daß ihr meine 
Jünger seid, wenn ihr einander liebt.
Jesus hat sein Leben geopfert, damit wir umkeh-
ren und das alte Leben loslassen. er will uns alle 
zu seine Jünger machen, aber wir wollen nicht in 
seine Schuhe steigen. er will Wohnrecht bei uns 
haben, in dem er sagt, bleibt in mir, dann bleib 
ich in euch, denn ohne mich könnt ihr nichts. 
Dort liegt die Wahrheit.
Ohne ihm gelingt es uns nicht, alle Mitmenschen 
zu lieben und für einander da zu sein. echt Liebet 
ist ohne Demut nicht möglich. Wenn wir nicht 
fähig sind füreinander da zu sein, dann lieben 
wir nicht.
Miteinander ist das zauberwort, was uns alle 
in die Zukunft trägt. Es fehlt  uns die gepflegte 
gemeinschaft, die Beziehung zueinander, dann 
gäbe es auch volle Kirchen. Regeln und gesetz 
machen uns nicht gläubig und verändern uns 
nicht. gott fordert Liebe und Barmherzigkeit. 
Ohne gegenüber verkümmern wir. 
erst Mensch mit Mensch ist wirklich Mensch.
Wenn du anfängst zu lieben, dann verlierst Du 
all dass was heißt, sich selbst zu verwirklichen. 
eine hohe Lebenswürde ist, den anderen zu die-
nen. einer trage die Last des anderen. im grun-

de sind die gebote gottes Anleitungen zu einem 
Leben in Liebe.
Das Leben in Liebe fängt an, bei der einfachen 
Sorgen um das leibliche Wohl des anderen, führt 
über die Sorge um das seelische Wohl, bis zur 
Sorge um das ewige Heil.
Rosalinde Tessmann vom Biolandhaus Arche, 
sie ist ausgebildete Religionslehrerin, führt seit 
31 Jahren das Biolandhaus Arche, in St. Oswald 
bei Eberstein, hat ein Biokochbuch herausge-
bracht und hat in St. Oswald einen Bibelwan-
derweg angelegt, wer mehr sehen möchte, 
kommt nach Eberstein und erwandert diesen.
Infos unter 04264/8120 www.bioarche.at

An
ze

ig
e

Saisonauftakt von ulli Striednig 
gelungen



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

das GTI-Treffen führt Jahr für Jahr in der 
Vorsaison „glühende“ Motorfans an den 
blauen Wörthersee. Das wirkt zunächst 

„belebend“ für eine Region, die schon bessere 
zeiten gesehen hat. An den Ufern dieses ge-
wässers erinnert man sich wehmütig daran, als 
man im Schritttempo fahren musste, weil ein 
Heer von flanierenden Touristen ein Weiter-
kommen unmöglich gemacht hat. Heute findet 
man diese Urlauber irgendwo auf einer Südsee-
insel oder im fernen Asien, wo sie trotz eines 
„All-inklusive-Aufenthaltes“ noch immer weni-
ger geld ausgeben müssen, als an Kärntens Ri-
viera. Hier hat man den Mehrsaison-Tourismus 
oft genauso verschlafen, wie das rechtzeitige 
investieren in Hotelkästen und Pensionen. Und 
oftmals haben junge gastronomen und Hote-
liers für eine zwei-Monate-Saison ordentlich 
über die Verhältnisse gelebt – das ganzes Jahr 
über. Freilich gibt es die berühmten Ausnah-
men, gute ideen und verstärkte Bemühungen, 
die Bettenburgen wieder erblühen zu lassen. 
Seit Jahren zählt der gTi-Wahnsinn dazu. 
Warum man für eine Automarke (!) Hunderte 
Kilometer an einen Ort fährt, um sich dort blitz-
artig nieder zu saufen, bleibt schleierhaft. Aber 
es bringt „Kohle“ und Werbung für einen Auto-
konzern. Auch wenn die PS-starken gäste Po-
lizeieinsätze provozieren, Vorgärten mit WCs 
verwechseln und auf „gummi, gummi“ stehen. 
Der wochenlange höllische Autolärm, der heuer 
von der gemeinde Velden mit speziellen Maß-
nahmen bekämpft wird, treibt  Anrainer in den 
Wahnsinn. Manche wechseln in dieser zeit, 
wenn es ihnen möglich ist, den Wohnort. es 
ist ein Anschlag auf die nerven jener gequälten 
Seebewohner, die die gTi-Flut seit Jahren hilf-
los über sich ergehen lassen müssen. Und alles 
wird mit „zusätzlichen einnahmen“ begründet. 
Auf diesen Lärm-Terror könnte man aber ge-
trost verzichten. Unser Land bietet genügend 
Sehenswürdigkeiten.  Also – weg vom gas und 
voll auf die Bremse. Und her mit einer genialen 
gegenveranstaltung, die in der Vorsaison Bet-
ten füllt … 

Lärm-Terror – da fällt einem unwillkürlich wie-
der die gerichtsanhängige Schrott-Schießanla-
ge bei einem naturschutzgebiet in Klagenfurt-
Viktring ein. Dort wird von wenigen Schützen 
mit großkaliber und Dauerfeuer auf Teufel 
komm raus geballert. Ohne Rücksicht auf ge-
nervte Anrainer, Kinder eines angrenzenden 
Jugendheimes (samt Schule), Pensionsinhaber 
usw. Und ja – auch der angrenzende Fitness-
Parcours wird nicht so genützt, wie es sonst 
wohl möglich wäre. Jogger lieben halt keine 
krachenden Pistolensalven. Vielleicht ändert 
sich das ohnehin, da die eU nach Terroran-
schlägen halbautomatische Waffen verbieten 
und das Waffenrecht auch für Sportler (ent-
sprechende eignungstest usw.) verschärfen 
will. zudem steht ein Bleimunitionsverbot im 
Raum. Wer die Munitionshülsenberge in dem 
Waldstück in Viktring gesehen hat, befürchtet 
ohnehin einen „vergifteten“ Waldboden. es 
gibt aber auch einen erfolgreichen Klagenfurter 
Vorzeige-Verein. Die Anlage dieser Schützen 
befindet sich mitten in der Stadt und schallge-
dämpft unter einer Wohnanlage. Dort wird nur 
mit Luftdruck geschossen. Kein Sportschütze 
braucht beim zielen lärmende „elefantentöter“ 
mit Super-Patronen. Da könnte man gleich ein 
privates Handgranaten-Weitwerfen veranstal-
ten. Wann wachen die zuständigen Behörden 
auf, um dem Viktringer „Schieß-Skandal“ einen 
Riegel vorzuschieben? Sonst wirbelt diese un-
sägliche Causa weiter viel Staub auf – mehr als 
lärmende Laubbläser!

Lärmend sind auch Jahr für Jahr Osterböller. 
Doch diese traditionsreichen Brauchtumsak-
tivitäten sind nur in einem begrenzten gebiet 
und nur an einem einzigen Tag zu hören – sie 
fordern bei unsachgemäßer Handhabe leider 
immer wieder Opfer. Sicherer wäre es wohl, 
auf andere, ungefährlichere Bräuche wie Oster-
haufenheizen umzuschwenken. Vor allem aber 
wohl gesünder …

nur heiße luft …
ebenfalls viel Lärm um nichts ist das ständige 
„Trara“ rund um die Fernwärmeversorgung in 
Klagenfurt! Die ohnehin bestens  (!) geförder-
te und meist in den Händen ausländischer Pa-
pierbarone befindliche Papierindustrie schießt 
gegen das geplante Werk, um sich ein Stück 
vom Millionen-Ökostrom-Förderungskuchen 
abschneiden zu können. Warum hört man kei-
ne Proteste gegen Biomassewerke in anderen 
Bundesländern? Warum handelt die Papierin-
dustrie über eine eigene Firma mit Biomasse 
und klagt dann über Holzknappheit? Umwelt-
experten fällt bei einer Lavattaler Papierfabrik 
die früher oft übel riechende, schwer belastete, 

„schwarze“ Lavant ein. 
Warum gab es bei anderen Biomasseanlagen 
in Kärnten keine Ausschreibung? Warum pro-
duziert in Klagenfurt eine so genannte Bürger-
initiative, deren teure Anwälte offensichtlich 
von der Papierindustrie gesponsert werden, 
ständig „heiße Luft“ – ohne vernünftige Alter-
nativvorschläge. es handelt sich um jene Bi, die 
sich einmal mit grünen Politikern für den Bau 
von Biomasse-Heizkraftwerken eingesetzt hat. 
Warum kann man sich des eindrucks nicht er-
wehren, dass da „Berufsverhinderer“ die Hän-
de im Spiel haben? Eine Handvoll „lärmender“ 
Personen, die sich gerne in der Öffentlichkeit 
als (Möchtegern-)“Robin Hoods“ verkaufen, 
in Wahrheit aber jede vernünftige Lösung boy-
kottieren? Mit kuriosen Klagen, widersprüch-
lichen einsprüchen, Pseudo-Anzeigen…. Hei-
liger Querulantus, schau oba… Jammern auf 
höchstem niveau bestätigt auch der Biomas-
severband der Gewinne scheffelnden Papier-
industrie. es gäbe sehr wohl genügend Holz, 
das im Wald ungenutzt verrotten würde. eine 
Rohstoffverknappung zu stilisieren sei obsolet. 
zum glück für Fernwärmekunden wird das be-
nötigte Werk endlich gebaut! 

Auf den tödlichen Lärm durch heimtückische 
Bombenanschläge in Belgien könnte man ge-
trost verzichten. eine blutige Spur des Ter-
rors durch die sich die freie Welt von einigen 
verblendeten Steinzeit-islamisten nicht ein-
schüchtern lassen darf! Warum arbeiten die 
geheimdienste bei Terror-Themen immer noch 
gegeneinander, statt zusammen? Unsere zuletzt 
heillos überforderte, stets modisch gekleidete 
und  nach NÖ „geflüchtete“ (Ex)-Innenministe-
rin ML befasste sich lieber mit der Frage, wie 
man den ohnehin engagierten Flüchtlingsorga-
nisationen Spendengelder abzwacken kann.
es gäbe noch Beispiele, die man beim Thema 
„Lärm“ aufzählen könnte. etwa jene geräusch-
kulissen, die durchaus zu akzeptieren sind 
– glocken, Verkehr, Konzerte, Bauarbeiten, 
Sportveranstaltungen, Kindergeschrei, Hahn-
krähen, Frösche-„Singen“, Feste usw. Doch 
die absolut negativen Beispiele und mörderi-
schen Dezibel-Produzenten sind meist völlig 
unnötig, krankmachend (von Schlafstörungen 
über Hörschäden bis zum Herzinfarkt), Stress 
verursachend, extrem störend,  ärgerlich und 
permanente nerv-Töter. Sie lösen einem medi-
zinischen gutachten zufolge „Angst und Schre-
cken“ aus! Vom organisierten gTi-getöse über 
Kriegslärm bis hin zu lauten Hobby-Schießprü-
gel-Fans und ziemlich egoistischen Revolver-
männern, die sich über Verordnungen einfach 
hinwegsetzen. Lärm-Terror, nein danke!

   Columbus  lärm-terror? - nein danke!
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Erfahren und Üben durch erleben“, heißt das 
Motto des ÖAMTC-Fahrtechnikzentrum 
Kärnten, nahe St. Veit/glan. eine der mo-

dernsten Anlagen Mittel-europas bietet auf 
einer Gesamtfläche von rd. 15 ha alle Möglich-
keiten sein Fahrzeug in kontrollierten extrem-
situationen kennenzulernen. Beispielsweise 
stehen Computergesteuerte Wasserhindernisse, 
gefällestrecken, Spezial-Rutschbeläge, Flut-
lichtanlagen und geschwindigkeitsmessan-

lagen, Motorradspezialtrainingsflächen, ein 
Offroadgelände oder etwa Kärntens einzige 
Schleuder-Simulationsplatte zur Verfügung. 
Die selektive Outdoor-Kart-Strecke rundet das 
Angebot ab. Unter Anleitung professionell ge-
schulter instruktoren – die auf das individuelle 
Fahrkönnen und auf persönliche ziele der Teil-
nehmer eingehen –  wird Fahrsicherheit zu ei-
nem einzigartigen erlebnis, egal ob Fahranfän-
ger, Teilnehmer mit langjähriger Fahrerfahrung 

oder Berufskraftfahrer. 
Die großzügigen Trai-
ningsflächen erlauben 
kleine und große Aus-
rutscher, die im tägli-
chen Straßenverkehr 
meist mit einem Unfall 
enden. infos, Beratung 
und Buchung unter 

Tel.: 04212/33170 direkt im ÖAMTC Fahrtech-
nikzentrum Kärnten, nahe St.Veit/glan oder 
auf: www.oeamtc.at/fahrsicherheit
Hinweis für Berufskraftfahrer: Laufend 
haben wir Weiterbildungsmodule für C95/D95 
im Angebot

erlebnis kart-fahren für Jedermann(Frau)
neue karts garantieren rennfahrerfeeling!
ein Hit im ÖAMTC-Fahrtechnikzentrum ist 
die selektive Kart-Freiluft-Bahn für Jung und 
Alt, ob Privat oder für erweiterte Firmenevents! 
Fühlen Sie sich einmal wie die ganz großen 
„Motorsport-Stars“ und reservieren Sie ihren 
persönlichen Termin mit den einzigartigen Sodi-
RT8-Karts! ebenfalls gibt es im ÖAMTC-Fahr-
technikzentrum ein spezielles zweisitzerkart. 
Besonders geeignet ist dieses für Kart-Anfänger 
oder eltern mit ihren Kindern, etc…
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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!

ÖamtC Fahrtechnikzentrum kärnten – ein erlebnis 

neu in St. Veit
Honda-gartengeräte

Verkauf - Service
reperatur

A U T O H A U S 
EBErHArd

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

Wir sind für Sie da!
www.auto-eberhard.at
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richi Di Bernardo, Volkskultur-
stimme für alle Kärntner

ton- und richtungsweisend für sein Klagen-
furter Doppelsextett seit 26 Jahren feiert der 
Jubilar ende April seinen 75. geburtstag. in 

den Augen seiner zahlreichen Freunde steht An-
erkennung für Unterhaltung & soziales engage-
ment. Dazu meint er bloß sentimental: Wie die 
zeit vergeht!     
Das knapp 40-jährige Außendienstleben, des seit 
zwei Monten stolzen Uropas, war weitestgehend 
pannenfrei, weiterer Dreh- und Angelpunkt war 
und ist vor allem die Kärntner Volkskultur. Da 
geht dem Profi das Herz auf, da ist er daheim, tja 
zur Freude aller einfach unverändert mitten drin. 
Die da wären vor allem seine Familie, Frau Cäci-
lie, mit der er seit 47 Jahren glücklich verheiratet 
ist, enkel Marco und Tochter Daniela. Letztere 
tritt sein Anfang dieses Jahres in seine Fußstap-
fen, organisierte bis dato zusammen mit ihm 18 
Volkskulturveranstaltungen. 
Diesen Faden rückwärtsspinnend auf die letz-
ten 20 Jahre stapfte der Jubilar im Dienste von 
Unterhaltung der Volkskultur sowie Menschen 
in not sagenhafte 450 Veranstaltungen aus dem 
Boden. Dafür prasselt Applaus und Dank von 
vielen Seiten nieder. Denn solche Menschen wie 

ihn braucht das Land mehr den je! Schlicht und 
ergreifend lautet der Auftrag hier: So weiterma-
chen, Richi! Di Bernardo hat aber im Laufe der 
Jahrzehnte Weiteres im Volkskultursektor be-
wegt. Seinem vor 26 Jahren gegründetem Dop-
pelsextett Klagenfurt steht er unverändert als 
Obmann vor. 
Vielleicht auch ein wenig seinem Vornamen Richi 
(reich)  geschuldet, verpackte er seinen Volkskul-
tur- und Veranstaltungsreigen in jahresspezifi-
sche Motto-Programme wie auszugsweise:  
Den STiLLen ADVenT/TAg DeS KÄRnTneR-
LieDeS/ Singen VOM FeinSTen/FeST DeR 
STiMMen/A gAUDe MUASS Sein/SÄngeR- 
u.  MUSiKAnTen-SCHiTAg/ eiSSTOCKTUR-
nieR DeR VOLKSKULTUR/MAnDARiSCH 
gSUngAn/SÄngeR gOLFTURnieRe. Damit 
hat und stellt das geburtskind in spe ein Weiteres 
ihm wichtiges Anliegen in die Volkskultur-Ausla-
ge, indem es betont: 
„Mein Bestreben war und ist es, die Jugend zu för-
dern und den jungen Sängern bei den Veranstal-
tungen eine Plattform zu bieten.“ im Volksmund 
heißt es zwar über geld spricht man nicht, man 
hat es oder folgerichtig erweitert – eben nicht: 

Und nicht oder nie genug davon haben es vor 
allem nicht wegzudenkende Organisationen wie 
Kärntner in Not; Licht ins Dunkel sowie Kärntner 
helfen Kärntner. Da geht Di Bernardo ins Detail, 
variiert und jongliert nicht wie sonst, sondern bi-
lanziert in trockener Buchhalter-Manier: „Dafür 
habe ich im Laufe von zwei Jahrzehnten nach-
weislich ca. 350.000 euro für bedürftige Men-
schen lukriert.“ Auch weil hier ein Faktencheck 
gut passt,  platzieren wir, die Redaktion, seine uns 
überbrachten eckdaten: 
Berufliche Laufbahn: Kaufmännische Lehre/
Handelskaufmann - Außendienst/7 Jahre Fa. 
erdal Schuhcreme/30 Jahre Fa. edoo-Strümpfe.
Dazu drei mit Sponsoren finanzierte Singbüchlein 
mit einer Auflagenzahl von ca. 380.000 Stück 
über Kärntner- und Weihnachtslieder. 
zu seinem 75-Jahr-Jubiläum, welches er am 29. 
April feiert, übermittelt der zu einem vorzeitig 
weiteren Kärntner-Volkskultur-Tausendsassa 
geadelte Di  Bernardo, im eigenheim in Viktring 
wohnend, sein Lebenscredo: „Singen ist Lebens-
elixier und verbindet die Menschen und es entste-
hen wunderbare Freundschaften –  ich singe seit 
meiner Schulzeit mit Leidenschaft!“

Singen vom Feinsten, mit den jungen Stimmen aus kärnten.

Fest der Stimmen in klagenfurt ...

das männerdoppelsextett-klagenfurt bei mandarisch gsungan.

...  und in Friesach.



SOMMERHIT
Die Brau Union Österreich setzt wieder neue Akzente. Mit der starken Marke Strongbow 

Cider kommt ein Getränk mit enormem Wachstumspotenzial nach Österreich.

Für Herrn und Frau Österreicher ist das Thema Cider noch ein ziem-
lich neues, wenngleich der Cider unter der alten Bezeichnung Zider 
für Apfelwein hierzulande schon lange existiert. Wie auch immer, 
Cider ist eben alles andere als Most. Zwar stammt alles vom Apfel, 
aber die Herstellung ist eine vollkommen andere.
Cider ist vergorener Apfelsaft, der oft durch Karbonisierung oder 
Fermentation in geschlossenen Containern mit Kohlensäure ange-
reichert wird. Und Cider wird in vielen Ländern der Erde hergestellt, 
in Europa unter anderem in Belgien, Frankreich, Spanien und Eng-
land.
Die ersten Berichte über die Verwendung des Saftes des Apfels stam-
men aus einer Zeit etwa 400 v. Chr. Der griechische Geschichtsschrei-
ber Herodot berichtete von einem Stamm in Kleinasien, im Gebiet 
des heutigen Side, welcher offensichtlich das Auspressen von Äpfeln 
betrieb. Als Sydre kam er vermutlich im 6. Jahrhundert aus Nordspa-
nien. Der Sydre wurde dann in die Normandie und dann in weite 
Teile Europas exportiert. Erste ausdrückliche Erwähnungen der Re-
zeptur finden sich in Schriften des 13. Jahrhunderts. 

DIE NUMMER 1. 
Die Brau Union präsentiert aber nicht nur einfach einen Cider. Mit der 
Marke Strongbow kommt die weltweit beste Cider-Marke nach Öster-
reich. Und Cider ist die am schnellsten wachsende Getränkekategorie 
weltweit mit einem Wachstum von 25% in den letzten 5 Jahren.

EINE NEUE KATEGORIE, 
EINE ECHTE GETRÄNKALTERNATIVE. 
Strongbow ist ein völlig neues Getränk, nicht nur durch den sty-
lischen Auftritt, sondern auch durch die einzigartige Geschmacks-
vielfalt. Der pure Genuss aus knackigen Äpfeln, wie frisch vom Baum 
gepflückt. Am besten schmeckt Strongbow Apfel Cider auf viel Eis 
im original Marken-Glas serviert. Prickelnd, zart und angenehm 
leicht zu trinken mit einem Alkoholgehalt von nur 4,5 % vol. 
Die Brau Union präsentiert das erfrischende Strongbow-Triple für 
eine neue junge Zielgruppe, die perfekt gestylten Genuss schätzt:

 

Strongbow 
GOLD APPLE

 ist die leichte 
alkoholische Erfri-

schung aus saftigen 
Äpfeln. Die goldgelbe 

Farbe besticht, der 
Geschmack zeigt eine 
angenehme Süße und 
elegante Fruchtigkeit. 

Verführerisch prickelnd, 
zart am Gaumen und 
angenehm leicht zu 

trinken.

Strongbow 
RED BERRIES 
 überrascht und 

besticht durch seine in-
tensive rote Farbe. 
Zum klassischen 

Geschmack frischer 
Äpfel gesellt sich die 
dezente Süße und die 

feine Säure von 
saftig-roten Beeren. 

Harmonisch und 
perfekt ausbalanciert.

Strongbow 
ELDERFLOWER  

 ist einfach anders: Ein 
Hauch von Holunder-

blüte und Limette 
schenken dieser Sorte 

seine einzigartige 
Finesse. Ein Vergnü-

gen, welches leicht an 
Muskat und saftige 

Litschi-Früchte 
erinnernd mit fl oralen 

Noten erfrischt..

„Unser Strongbow Cider ist eine erfrischend neue Getränkealternative. 
Ein Genuss am Puls der Zeit, mit herausragendem Geschmack und 

einzigartigem Produktdesign. Der Cider wird den heurigen Sommer perfekt 
begleiten und den Konsum beleben.“

Thomas Santler, Regionaler Verkaufsdirektor der Brau Union Österreich
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patrick Ofner gewinnt ÖtV- 
turnier in klagenfurt
mit 56 nennungen im einzel und 12 dop-
pelpaarungen zählt das turnier der Sport-
union klagenfurt schon jetzt zu einem 
der größten ÖtV-turniere in Österreich.

Von 14. Bis 17. April kämpften wieder die bes-
ten Tennisspieler Österreichs um den Tur-
niersieg bei den 1. Sportunion Klagenfurt 

Frühjahrs-Open. Mit 56 nennungen im einzel 
und 12 Doppelpaarungen zählt das Turnier der 
Sportunion Klagenfurt schon jetzt zu einem der 
größten ÖTV-Turniere in Österreich.
Auch mit von der Partie war Lokalmatador Pa-
trick Ofner. Der 22-jährige Klagenfurter wurde 
seiner Favoritenrolle gerecht und gab auf dem 
Weg ins Finale nicht einen Satz ab.
im endspiel ließ er seinem Finalgegner Johan-
nes Mühlberger vom ÖTB Tennisverband Urfahr 
ebenfalls keine Chance. Patrick Ofner sicherte 
sich deutlich mit 6:2 6:0 seinen 32. ÖTV-Tur-
niersieg vor eigenem Publikum.
Für Kärntens nummer 1 im Tennis, Patrick Of-
ner ging es vergangenes Wochenende schon 

beim nächsten ÖTV-Turnier in Mattighofen 
weiter. im Mai möchte sich der 22-Jährige voll 
und ganz auf die Meisterschaften in Österreich 
und Deutschland fokussieren. im Juni und Juli 
möchte sich Ofner wieder den ÖTV-Turnieren 
widmen und eventuell auch noch einige Future-
Turniere in Angriff nehmen.

wien gegen 
Oberösterreich.
Im Doppelfinale standen sich zwei Doppelpaa-
rungen aus Wien und Oberösterreich gegenüber. 
nach einem regelrechten Krimi holten sich die 
Oberösterreicher vom ÖTB TV Urfahr völlig ver-
dient den Doppeltitel in Klagenfurt. Philip Bach-
maier und Johannes Mühlberger rangen die 
Wiener Fabian Lipautz und Stefan Baumgartner 
mit 6:1, 4:6 und 10:8 nieder.

Florian Wernig  berichtet mo-
natlich  über Geschehnisse 
im Kärntner Sport.

M und M: Zwei Garanten der 
Zukunft

M     wie mitterdorfer: 
Seit einigen Wochen be-
kleidet der Treibacher 

Klaus Mitterdorfer den hochrangigen 
Präsidenten-Posten des Kärntner Fuß-
ballverbandes. Und diese erneuerung tut 
dem Fußball im Lande sicherlich gut. Der 
sehr engagierte Jurist und Manager lässt 
sich kärntenweit auf den Fußballplätzen 
blicken und bespricht mit den Funktio-
nären die  jeweilige Lage des  besuchten 
Vereines. natürlich kann der Präsident 
keine Fußballer „erzeugen“, die Talente 
müssen aber mehr gefördert werden. Mit 
dem Sportwissenschafter günther goren-
zel hat der KFV nun einen Sportdirektor 
installiert, der einen völlig neuen Weg auf 
sportlicher Seite beschreiten will. Vor rund 
zehn Jahren sind  mit den Kärntnern San-
dro zakany, Marc Sand und Salih Alic drei 
Supertalente aus dem nachwuchs in die 
große Fußball-Welt aufgestiegen, wo sie 
sich aber nie richtig behaupten konnten. 
Alic und Sand, heute im besten Fußball 
Alter spielen in der ersten Klasse, “zake“ 
kickt bei erstligist Austria Klagenfurt mit 
mäßigem erfolg. ich bin schon gespannt 
auf das Rezept in den nächsten Jahren.
m wie mellitzer: Alexander Mellitzer, 
der in der letzten Saison einige Monate 
als interimstrainer bei Rekord-Meister 
KAC gewerkt hat, wird wahrscheinlich im 
nachwuchs bei  den Rotjacken weiter-
machen. Obwohl er seine Sache nicht so 
schlecht gemeistert hat, installiert man für 
die neue Saison gleich zwei neue Männer 
auf der Kommandobank. Und das geht 
nicht so richtig rein in meinen Kopf. Da 
wird von allen Seiten gefordert mehr eige-
ne und heimische Akteure ins geschehen 
zu bringen, gemacht wird es aber wieder 
anders. Auch auf dem Spielersektor ist es 
nicht anders.
ein tolles Springreiter-Championat ging 
am Wochenende  auf der Rennbahn in 
St.Veit über den Parcours, fast 300 Pferde 
wurden in den einzelnen Bewerben an den 
Start gebracht. Dieter Köfler und Turnier-
direktor günther erlacher meisterten die-
se 24. Auflage in der Herzogstadt bravou-
rös, wie schon in den Jahren davor.

 Wolfi Rauter

aktuelles
aus dem 
Kärntner Sport

Schnupperklettern
boulderhalle St. Veit/glan - Friesacher Straße 5 a
Samstag 30.4.2016, von 09:00 bis 14:00 uhr

Sicherheit im Bergsport liegt uns am Herzen und wir wollen allen interessenten „cooler Action“ aber 
auch die Ungefährlichkeit des Klettersportes zeigen.
Staatlich geprüften instruktoren und Übungsleiter stehen mit Rat und Tat zur Seite und geben in-

formationen über die 
nächsten Kletterkurse 
– auch Anmeldungen 
werden entgegenge-
nommen!
DieSeS SCHnUP-
PeRKLeTTeRn iST 
FÜR ALLe TeiL-
neHMeR KOSTen-
LOS.
Achtung: bitte Turn-
schuhe oder Kletter-
schuhe mitbringen. 
Wir freuen uns auf 
deine Teilnahme, das  
Team Alpin der na-
turfreunde St. Veit 
glan
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der neue prius. die wiedergeburt des pioniers. 
als weltweit erstes großserienmodell mit 

Hybrid-Antrieb hat der Prius bereits 1997 
geschichte geschrieben. eine erfolgsge-

schichte, die mit dem neuen Prius jetzt weiter-
geschrieben wird. Dank seines intelligenten De-
signs, modernster Technologien und der neuen 
generation des Toyota Hybrid Drive ist er noch 
effizienter und bietet mehr Fahrvergnügen als je 
zuvor.

dynamisch, innovativ, 
effizient
Der neue Prius baut den 
Stärken seiner Vor-
gänger auf und setzt 
neue Maßstäbe bei 
Kraftstoffverbrauch, 
emissionen und ef-
fizienz. Jede Prius -  
generation lieferte in 
diesen Bereichen Ver-
besserungen gegen-
über dem jeweiligen 
Vorgänger, doch nie 
war der Fortschritt 

so groß wie bei dieser Modellgeneration. Die-
ser Fortschritt ist allerdings nur ein Aspekt des 
neuen Prius, der in allen Belangen umfassend 
verbessert wurde. er weiterentwickelte Toyota 
Hybridantrieb sorgt vor allem auf langen Stre-
cken für weniger Kraftstoffverbrauch bei noch 
mehr Fahrspaß.

Der neue Prius ist das erste Modell, das auf 
dem Toyota new global Architecture (TngA) 
Konzept basiert. Die tief herunter gezogene 
Form unterstreicht den eindruck des exzellen-
ten Fahrverhaltens, der durch das athletische 
und aerodynamische Profil noch verstärkt wird. 
Neue, auffällig schmale LED Scheinwerfer so-
wie die einfassung der nebelscheinwerfer und 

Lufteinlässe verleihen dem neuen Prius ein 
unverwechselbares und dynamisches er-

scheinungsbild. zudem besticht er 
durch beispiellose Effizienz und 

eine hohe Umweltverträg-
lichkeit.

Sie wollen mehr wis-
sen – dann kommen 
Sie zu Toyota Friess-
negger in die Völ-
kermarkter Straße 
45 in St. Veit/glan 

und lassen Sie 
sich vom Team des 

Kärnten ICHIBaN 
2 0 1 6 - g e w i n n e r s 

bestens beraten.
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das „Klagenfurter/St. Veiter Monatsblatt“ 
sprach mit dem Transplantationsreferenten 
Süd des Österreichischen Bundesinstituts 

für gesundheitswesen,  Primarius Priv. Doz. Dr. 
Michael zink. Der engagierte notfallmediziner 
und dreifache Vater ist Vorstand für Anästhesi-
ologie und intensivmedizin an den beiden Or-
densspitälern elisabethinenkrankenhaus in Kla-
genfurt und dem Haus der Barmherzigen Brüder 
in St. Veit/glan. in Österreich wurden im ver-
gangenen Jahr 788 Organe transplantiert. Hun-
derte Menschen warten weiterhin dringend auf 
ein Spenderorgan – viele leider vergeblich. Der 
angesehene Top-Mediziner appelliert in diesem 
gespräch an die Bereitschaft der Menschen, Or-
gane zu spenden und damit Leben zu schenken.

„Das Monatsblatt“: Im Jahre 2015 wur-
den in Österreich 788 Organe trans-
plantiert. Im Bundesdurchschnitt sind 
die Kärntner eher bereit lebensrettende 
Organe zu spenden, als Betroffene bzw. 
deren Angehörige in anderen Bundeslän-
dern. Gibt es dafür eine Erklärung?
Primarius Zink: Die Unterschiede zwischen 
den Bundesländern sind schwer zu beurteilen. 
Patienten und Strukturen halten sich nicht an 
die Bundesländergrenzen. So werden Patienten 
aus niederösterreich in Wien und Patienten aus 
Salzburg in Oberösterreich betreut. Sehr wohl 
kann man aber festhalten, dass sich die Ärzte 
und Pflegekräfte in Kärnten sehr gut um ihre Pa-
tienten kümmern und nach deren Ableben dann 
auch an eine Organspende denken. 

Welche Organe und unter welchen um-
ständen kann man eigentlich jenen Men-
schen spenden, die sie dringend benöti-
gen und die auf so genannten Wartelisten 
stehen? und wann kommt eine Spende 
überhaupt infrage?
Primarius Zink: es gibt verschiedene Mög-
lichkeiten Organe zu spenden. Die häufigste ist 
die Spende nach dem Tod eines Menschen. es ist 
aber auch möglich zu Lebzeiten eine niere oder 
auch einen Leber- oder Lungenteil zu spenden. 
Dies wird meist von eltern für ihre Kinder oder 
unter ehepartnern in erwägung gezogen.

Österreich liegt im Europa-Ranking mit 
durchschnittlich 23 Spendern pro Milli-
on Einwohner an fünfter Stelle. Wie kann 
man die Zahl der Organspender erhöhen 
– durch mehr Aufklärung, verstärkte Ap-
pelle? Schließlich könnte jeder in so eine 
Situation kommen ...
Primarius Zink: Mit 23 Organspendern pro 
Million einwohner können wir leider noch nicht 
allen helfen. Wir gehen davon aus, dass man erst 
mit einer Rate von 30 Organspendern pro Mil-

lion einwohner eine 
ausreichenden Ver-
sorgung sicherstellen 
kann.
Der wichtigste Ap-
pell: Man sollte in der 
Familie einmal über 
eine mögliche Organ-
spende sprechen. Die 
nächsten Angehörigen 
können dann die Ärzte 
über den Wunsch des 
Verstorbenen infor-
mieren.

Wenn jemand – 
aus welchen Grün-
den – absolut nicht 
spenden will, was 
muss er dann tun?
Primarius Zink: er 
muss dafür sorgen, 
dass die Ärzte das er-
fahren. Die sichers-
te Art ist, sich in das 
Widerspruchsregister 
beim ÖBig (http://
www.goeg.at/de/Wi-
derspruchsregister) 
einzutragen. es reicht 
aber auch die nächsten 
Angehörigen über die-
sen Wunsch zu infor-
mieren.

finden Gespräche mit den Angehörigen 
statt, damit der Wille des Verstorbenen 
erkundet und ein anderes Leben durch 
die Spende gerettet werden kann?
Primarius Zink: Die behandelnden Ärzte su-
chen immer das gespräch mit der Familie. Hier 
wird der Wille des Verstorbenen erkundet.

Immer mehr Schwerkranke brauchen 
eine Organtransplantation, die Spen-
denraten in der Eu gehen zurück. In Ös-
terreich warten rund 900 Patienten auf 
ein Spenderorgan. Rund zehn Prozent 
der Menschen, die auf ein Organ warten, 
sterben vor dieser geplanten Operation …
Primarius Zink: Der Tod auf der Warteliste ist 
wirklich ein großes Problem. es ist schlimm hilf-
los zuzusehen und zu wissen, dass immer noch 
viele Organe von Verstorbenen mit ins grab wan-
dern, obwohl Menschen nach ihrem Tod gerne 
anderen geholfen hätten. Das Misstrauen in vie-
len anderen eU-Ländern ist durch die Skandale 
der letzten Jahre größer geworden. Aufgrund der 
Struktur des Österreichischen Transplantations-
wesens und den genauen Kontrollen durch meh-

rere Stellen kann man eine ähnlich entwicklung 
bei uns praktisch ausschließen.

Verfügt jedes Krankenhaus über einen 
Transplantationsbeauftragten?
Primarius Zink: Jedes Krankenhaus muss sich 
mit der Thematik Organspende auseinanderset-
zen. Lokale Transplantationsbeauftragte gibt es 
aber nur in Krankenhäusern, die für erkrankun-
gen eingerichtet sind, bei denen der Hirntod eine 
mögliche Folge sein kann. Als Beispiel kann man 
hier die Behandlung von Hirnblutungen nennen.

Ist es gleichgültig, ob es sich um Organe 
eines Mannes oder einer frau handelt 
bzw. wie alt der Patient sein muss?
Primarius Zink: Welches Organ für welchen 
Patienten passt ist eine sehr komplizierte Sache! 
es gibt immunologische Faktoren wie Blutgrup-
pe und andere gewebetypisierungen. Dann gibt 
es größere Anforderungen. Stellen wir uns ein 
7-jähriges Mädchen vor, dessen Herz krank ist. 
Für so ein Kind kommt leider nur die Organspen-
de eines Kindes in Frage.
Der Faktor zeit spielt einen wichtigen Part. War-
tet man, wie in der letzten Pilzsaison passiert, auf 
ein Leberorgan um einer 27-jährigen Frau nach 

wenn Organe leben schenken…
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ein leben für die medizin: der klagenfurter prim. priv.-doz. dr. michael zink, d. e. a. a. der 
engagierte notfallmediziner und Organspende-experte ist mit einer plastischen Chirurgin ver-
heiratet, Vater und mutter des gebürtigen deutschen sind renommierte ärzte. zink setzt sich 
für Organspenden ein, um leben retten zu können. die warteliste für jene, die dringend ein 
Spenderorgan benötigen, ist viel zu lang …
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einer Knollenblätterpilzvergiftung das Leben zu 
retten, so wird fast jedes Organ in Betracht ge-
zogen, da uns das Leben einer solchen Patientin 
wie Sand zwischen den Fingern entschwindet.
es gibt eine ganz einfache Regel, wann ein 
Mensch als Organspender in Frage kommt: er 
muss verstorben sein. Typischerweise wird der 
Hirntod für den Todesnachweis genommen.
Das Alter des möglichen Organspenders muss 
zwischen 0 und 90 Jahren liegen. einige erkran-
kungen machen die Übertragung für die emp-
fänger zu gefährlich. Dazu zählen bösartige Tu-
more und einige seltene erkrankungen.

Ist die Diagnose Hirntod denn sicher?
Primarius Zink: Aus meiner Sicht handelt es 
sich um die sicherste Diagnose in der Medizin. 
nirgendwo sind die Voraussetzungen und der 
genaue Untersuchungsablauf so genau geregelt! 
Der Hirntod darf erst festgestellt werden, wenn 
alle untersuchenden Ärzte kein Lebenszeichen 
des Gehirns mehr finden. Es muss die Ursache 
für die erkrankung des gehirns bekannt sein. es 
werden zusätzliche technische Untersuchungen 
gemacht. Schlussendlich kommt dann bei einer 
geplanten Organspende das Protokoll der Hirn-
toddiagnostik in das Transplantationszentrum. 
nur wenn der Transplantationskoordinator fest-
stellt, dass alles perfekt durchgeführt wurde wird 
mit der Organspende weiter fortgefahren.

Wie gehen die Empfänger mit dem Ge-
schenk des neuen Organs, das sie bekom-
men haben, um?
Primarius Zink: Fast keiner von uns macht 
sich jeden Tag bewusst gedanken, wie es seiner 
niere, Leber, etc. geht. Bei Transplantierten ist 
das ganz anders, da sie das geschenk des funk-
tionierenden Organs würdigen können. So habe 
ich öfters beobachtet, dass nierentransplantier-
te, wenn sie über ihre niere sprechen, fast zärt-
lich die Hand auf die Stelle legen an der das Or-
gan liegt. Viele zünden eine Kerze am Jahrestag 
ihrer Transplantation als zeichen ihrer Dankbar-
keit an. 

Immer wieder wird von einer „Organ-
Mafia“ berichtet. Kann man sich über-
haupt Organe am Schwarzmarkt kaufen? 
Primarius Zink: Die Organ-Mafia lässt sich 
nicht leugnen. in Österreich kann man davon 
ausgehen, dass keine auf so eine Art erworbenen 
Organe transplantiert werden. Die wenigen Stel-
len, an denen man in Österreich transplantieren 
kann, sind zu gut überwacht.

Ist die Organspende auch ein Wirt-
schaftsfaktor?
Primarius Zink: Die Organspende ist ein kla-
rer Wirtschaftsfaktor. Beispielsweise rentiert 
sich eine nierentransplantation bereits nach 
wenigen Monaten volkswirtschaftlich. Das noch 
Wichtigere ist aber, dass wir dem Patienten mit 
der neuen niere Jahre zum Leben und zusätzlich 
Lebensqualität schenken.

beratung über zahnersatz
Wenn ein zahnersatz notwendig wird, sind 
viele Patienten mit dieser Tatsache zunächst 
überfordert und unsicher, denn es gibt unter-
schiedliche Möglichkeiten, verlorene zähne zu 
ersetzen und stark geschädigte zähne zu erhal-
ten. Das Beratungsgespräch beim zahnarzt soll 
deshalb helfen, zu entscheiden, welche Thera-
pie im einzelfall die passende ist.
Dabei werden die Restzähne im Mund unter-
sucht, ob sie in Bezug auf ihre Festigkeit, etwa-
igen eiterherden an der Wurzel, parodontalen 
Taschen, stark gekippten zähnen ect. erhal-
tenswert sind. Auch zusammenbiss von oberer 
und unterer zahnreihe sowie Bänder und gau-
men werden beurteilt.
zähne, die als Klammerhalter für eine eventu-
ell angefertigte Teilprothese fungieren sollen, 
müssen nicht nur fest im Kiefer verankert und 
gesund sein. Sie müssen auch genug zahnsub-
stanz aufweisen und nicht bereits zum über-
wiegenden Teil aus Füllungsmaterial bestehen, 
damit sie die zukünftige Belastung überhaupt 
tragen können. Spätere Brückenpfeiler müssen 
auf Lockerung, Karies, intakte Wurzelfüllun-
gen ect. untersucht werden, damit der zahnarzt 
entscheiden kann, ob der betreffende Zahn für 
seine Aufgabe geeignet ist. Für eine Versorgung 
auf implantaten wird im Patientenmund über-
prüft, ob der Kieferkamm ausreichend breit ist. 
Mithilfe der angefertigten Röntgenbilder wird 
die Höhe des noch vorhandenen Kieferkno-
chens festgehalten.
Jeder Zahnarzt ist verpflichtet den betroffenen 
Patienten über alle in seinem speziellem Fall 
durchführbaren Behandlungsvarianten auf-
zuklären. Die verschiedenen Varianten unter-
scheiden sich natürlich nicht nur in Bezug auf 
Arbeitsaufwand, unterschiedlichen Material 
und Laborkosten, privaten oder von der Kran-
kenkasse unterstützten Leistungen, sondern 

auch in der Anzahl und Dauer der notwendige 
Sitzungen, sowie im Preis.
Der zahnarzt fertigt deshalb sogenannte Heil-
und Kostenpläne an. Damit kann der Patient in 
Ruhe die möglichen Varianten und ihre Kosten 
durchgehen und dann entscheiden, wie viel er 
ausgeben kann und möchte.
entscheidend bei so einer Beratung durch den 
zahnarzt ist dabei meiner Meinung nach das 
Vertrauen, das der Patient dem zahnarzt ent-
gegenbringt. Der Patient soll ohne Scheu seine 
Wünsche und Vorstellungen über den zahn-
ersatz äußern können. er soll über die genaue 
Durchführung und den Behandlungsablauf 
Bescheid wissen und natürlich über die Kosten 
und die zahlungsmodalitäten. Der am kosten-
intensivste – weil implantatgetragene - zahn-
ersatz ist natürlich nicht für jeden leistbar. Der 
Sinn einer guten Beratung ist daher, dem Pati-
enten alle anderen Möglichkeiten aufzuzeigen, 
wie er zähne ebenfalls – auch kostengünstiger - 
ersetzen kann. Der billigste zahnersatz ist bes-
ser, als verloren gegangene zähne überhaupt 
nicht zu ersetzen.
Der zahnarzt bekommt diese zeitintensiven Be-
ratungen, von der Krankenkasse nicht bezahlt. 
Die Krankenkassen zahlen zur zeit einmal im 
Halbjahr für eine Beratung nur dann 12,40 
€, wenn zusätzlich keine weitere Leistung er-
bracht wird. eine aussagekräftige, sinnvolle 
Beratung kann aber ohne aktuelles Röntgen-
bild nicht erfolgen, demzufolge zahlt die Kran-
kenkasse für diesen zeitaufwand nichts. eine 
kostenlose Beratung und erstellung möglicher 
Kostenpläne bei ihrem zahnarzt ist also über-
haupt nicht selbstverständlich.
Auch der zahnarzt muss seinem Patienten ver-
trauen können, und letztlich davon ausgehen, 
dass dieser seine gründliche Befundung auch 
ehrlich schätzt. Leider gibt es immer wieder 
Patienten, die bei uns von einem zum anderen 
zahnarzt wandern, um dann letztendlich ir-
gendwo im Ausland beim billigeren zahnarzt 
„ihres Vertrauens“ zu landen. Der eigene Kör-
per wird eigenartigerweise ohne Bedenken im 
Ausland „repariert“.
Beim eigenen Auto schaut das seltsamerweise 
anders aus.

med.univ. et med. dent. 
Dr. Christine Haberl
 Facharzt für Zahn, Mund- 
und Kieferheilkunde

Hauptplatz 6, 9556 Liebenfels

"DJ Lautschy“Feste 
Geburtstage
Hochzeiten 

Firmenfeiern
Kontakt: 0664/4235704
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Auf zum 13. Sonnenlauf

Die Veranstaltung ist der offizielle 
Startschuss der heurigen Laufsaison.  
neben dem Hauptbewerb sind auch 

heuer wieder der Charitylauf, die Läufe für 
die nachwuchstalente und die nudelparty 
fix mit von der Partie.
Ohne ihn ist die offizielle Laufsaison in St. 
Veit einfach nicht eröffnet: Die Rede ist 
vom St. Veiter Sonnenlauf, der heuer zum 
13. Mal am 30. April und 1. Mai stattfindet. 
Auch diesmal wieder unterstützt von der 
Stadtgemeinde St. Veit und der Uniqa. Bei 
der Präsentation des heurigen Programm 
schilderte Wilhelm Fischer, Obmann des 
LC Vitus, Anstrengungen von vielen ehren-
amtlichen Personen, die im Hintergrund 
für den reibungslosen Ablauf der Veran-
staltung verantwortlich zeichnen. „Ohne 
diese engagierten Helfer wäre so eine Ver-
anstaltung nicht möglich“, so Fischer. 
Bei der Veranstaltung selbst stehen nicht 
nur sportliche Höchstleistungen auf dem 
Programm, sondern auch Spaß und Ab-
wechslung wie bei der „Run & Fun Chari-
ty“.  Fischer: „Dabei treten auf einer kur-
zen Laufstrecke 3er-Teams an, die lustige 
Aktivstationen in der St. Veiter innenstadt 
absolvieren müssen.“ Die Aktion hat aber 
einen ernsten Hintergrund: Das nenngeld 
von 90 euro pro Team wird für einen kari-
tativen zweck („Kärntner in not“) verwen-
det. 
Fischer sieht Veranstaltungen wie den Son-
nenlauf als „eine gute Möglichkeit, Kinder 
und Jugendliche verstärkt zum Laufen zu 
begeistern“.  Der St. Veiter Sportstadt-
rat zeigte sich ob des immer größer und 
internationaler werdenden Starterfeldes 
begeistert vom Sonnenlauf. „Das ist ein 
Fixpunkt in unserem Sportgeschehen, der 
nicht mehr wegzudenken ist.“

Samstag, 30. April ab 14:30 Uhr:
• Besold Bambini: ca. 100 m - 
 Jahrgänge 2011 und jünger
• Besold Kinderlauf:   0,82 km - 
 U8 Jahrgänge 2009 - 2010, 
 U10 2007 - 2008
• UNIQA Jugendlauf:  1,64 km - 
 Jahrgänge 2001 - 2006
• Rahmenprogramm St. Veiter Turnverein
• Start Charitylauf
• Siegerehrung Bambini-, Kinder-, Ju-

gend- und Charitylauf anschl. nudelparty
Sonntag, 1. Mai ab 7 Uhr: 
• Startnummernausgabe und
  nachnennungen
Ab 9.30 Uhr: Start aller Hauptbewerbe
Weitere infos: LC Vitus, 0664/566 93 80
sonnenlauf@lcvitus.com; 
www.sonnenlauf.lcvitus.com

austria Cross Country 2016
vom 30. april bis 01. mai 

geht es nahe der mächtigen Burganlage Hochosterwitz beim int. Austrian-Cross-Championship 
ACC,  der  MX-Kärnten Cup (Team Salbrechter) und die Vintage MX-Meisterschaft 2016, wieder 
ordentlich zur Sache.

Weitere infos zum event unter: msc-launsdorf.at
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GRillpaRzeRstRasse 6

9300 st. Veit/GlaN

tel.: 0664/47 88 188

ReiseBüRo

KaRl döfliNGeR

krOatien reStplätze

SOndertermine HeViz/ungarn
Christihimmelfahrt, pfingsten, Fronleichnam:

SOmmertermine: 
Opatija, krk und porec in mehreren Hotels mit bus und Hp!CHriSti HimmelFaHrt:  05.05.-08.05

Porec/Plava Laguna: 4****Sterne Hotels 
4 Tage/3 nächte mit Bus und HP: 
 € 288,00/Person im Dz

pFingSten: 13.05.-16.05.2016
zadar/Falkensteiner Club Funimation Borik****
4 Tage/3 nächte mit Bus und 
All-inklusive Verpflegung:   
  € 357,00/Person im Dz

FrOnleiCHnam:  26.05.-29.05.2016
Opatija/grand Hotel 4 opatijska cvijeta****Camellia
4 Tage/3 nächte mit Bus und HP:   
 € 318,00/Person im Dz

4 Tage/3 nächte mit Bus und HP 
in 4****Hotels ab € 227,00/Person
(Europafit, Carbona, Lotus Therme, Palace, Thermal, Aqua uvm.)
Begrenzte Teilnehmerzahl!!!

Opatija und Krk jede Woche von 20.05. bis
Oktober 2016 Donnerstag und Sonntag!

Porec jede Woche von 30.05. bis Oktober 2016 
jede Woche Mittwoch und Sonntag:
4 Tage ab € 231,00
5 Tage ab € 278,00
8 Tage ab € 419,00  mit hP/bus!

regelmäßiger bäderbus nach heviz, Zalakaros, Sarvar und 
Tapolca, St. Gotthard jede Woche Donnerstag und Sonntag 
das ganze Jahr.

Buchen Sie von Ihrem Wohnzimmer aus! Einfacher geht es nicht mehr!
Tel.: 0664/47 88 188 E-mail: info@therme-heviz.eu

fordern Sie kostenlos unseren Sommer-, Herbst- und Winterkatalog an!

waS, wann & wO – unSere tippS ++ waS, wann & wO – unSere tippS ++ waS, wann & wO – unSere tippS ++

der Trachtenkapelle
St. Donat/Glandorf

Leitung: Wolfgang Furlan

Sprecher: Gernot Zechner

Eintritt:  Vorverkauf € 5,-   
Abendkasse € 8,-

Beginn 20 Uhr

Samstag, 07. Mai  2016
Blumenhalle St. Veit/Glan

Auf Ihren Besuch freuen sich die Musiker der Trachtenkapelle St. Donat/Glandorf

Singgemeinschaft Projern
EINLADUNG ZUM

CHOR-
KONZERT 

Samstag, 21. Mai 2016
       Beginn 20 Uhr

im Rathaushof St. Veit/Glan
MITWIRKENDE:

Singgemeinschaft Projern
Leitung: Eva Fogash

Gospelchor Projern
Leitung: Mag. Wolfgang Kriegl

Musikensemble des Gospelchores
DURCH DAS PROGRAMM FÜHRT:

Willi Hauptmann

EINTRITT: 
Vorverkauf: € 7,00

(bei den Mitgliedern der Singgemeinschaft Projern 
und dem Gospelchor Projern)

Abendkasse: € 9,00

KARTENBESTELLUNGEN:
unter Tel. 0660 4618566 

oder 

email: erich.petschacher@chello.at

DIPLOMATEND

MGV „KORNBLUME“ LIEBENFELS

LIEDERABEND

Eintritt: 
Vorverkauf € 5,-
Abendkasse € 8,-

Unser  
Know-how  
ist Ihre 
Erfolgsgarantiewww.assmont.com

Balkan_Assmont.indd   1 15.10.2015   14:21:17
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JAGD
Samstag, 30. April 2016 

20 Uhr, 
Kulturhaus Liebenfels

Mitwirkende:  Singkreis Frauenstein
 Kärntner Mädchenterzett
 Jagdhornbläsergruppe Brückl
 Kornblume Liebenfels

Auf Euren Besuch freuen sich die Sänger des 
MGV Kornblume Liebenfels.

Karten bei den Sängern erhältlich.

der apfel fällt nicht weit vom Stamm
enkel von Slavko Avsenik auf den Spuren der 
Volksmusiklegende Avsenik. ein Abend mit Saso 
Avsenik und seinen Oberkrainern
Wer kennt sie nicht, die Orginal Oberkrainer, die 
mit ihren Auftritten stets für volle Häuser sorgen.
Am 6. Mai kommt der enkel des weltberühmten 
Slavko Avsenik in die Klagenfurter Messehalle 4 

und wird mit seinen hervorragenden Musikerkol-
legen und der Oberkrainermusik für unvergleich-
liche Stimmung sorgen.
Wörhterseehalle/Messehalle 4, 9020 Klagenfurt, 
Beginn 20 Uhr bis 24 Uhr, einlass ab 19 Uhr.
Kartenvorverkauf über Ö-ticket.com / Bacchus 
Restaurant euro 30,-, und an der Abendkassa 
euro 33,-
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