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ungewöhnliche Rettungsaktion durch zwei 
engagierte Monteure der „energie Klagen-
furt gmbH“ (eKg) im Klagenfurter Stadt-

teil Welzenegg:
Die beiden Männer konnten die völlig verängs-
tigte Katze „Lilly“ aus dem lebensgefährlichen 
Stromverteiler eines Wohnblocks befreien und 
der überglücklichen Besitzerin übergeben. Die 
Katzenhalterin dankte für die Lebensrettung der 
besonderen Art – auch auf Facebook.
Gegen 9.30 Uhr empfing kürzlich Dienstfüh-
rer Harald Pötzl in der netzleitzentrale der 
Klagenfurter Stadtwerke einen „notruf“: „Bit-
te helfen Sie mir! Meine Katze steckt in einem 
riesigen Stromkasten!“ Daraufhin fuhren die 
eKg-Monteure gerald Moser und sein Kollege 
Markus Hipfl, beide Dienstführer bei der EKG, 
mit dem einsatzwagen in die görzer Allee. Dort 
empfing sie bereits die völlig aufgelöste Katzen-
besitzerin Sabine Türk-Kritzler, Chefin des be-
kannten Klagenfurter Brautsalons. nach einem 
kurzen Lokalaugenschein war alles klar – durch 
ein gekipptes Fenster waren die beiden Stuben-

tiger der Brautsalon-Chefin in das Innere des 
Wohnblocks gelangt. Während die Stadtwerke-
Mitarbeiter mit der Tierhalterin einen Vierbei-
ner vor der Verteilerkastenanlage vorfanden, 
drang aus dem übergroßen Stromkasten ein 
lautes „Miauen“. Über eine Leiter konnte Hipfl 
schließlich zwischen Drähten, Leitungen, Siche-
rungen und Schaltern zwei leuchtende Katzen-
augen erblicken. Daraufhin schaltete das eKg-
Duo zunächst die Haus-Stromleitung ab, danach 
kurzfristig auch die netzzufuhr für den Strom-
verteiler des Wohnblocks. Jetzt galt es, die völ-
lig verschreckte „Lilly“ aus der hintersten ecke 
ihres „gefängnisses“ zu befreien. So demontier-
te Markus Hipfl Abdeckung um Abdeckung und 
drang auf diese Weise über den Verbau langsam 
zur verängstigten Katze vor. Schließlich organi-
sierte Sabine Türk-Kritzler noch das Lieblings-
futter von „Lilly“, bis die zwei Jahre alte Dame 
mit den Samtpfoten ihr Versteck verlassen und 
die Besitzerin sie überglücklich in die Arme neh-
men konnte.
Dienstführer Hipfl: „Wir hatten Bereitschafts-

dienst und halfen gerne. Für die Katze war das 
allerdings nicht ungefährlich – einige zentime-
ter weiter und 400 Volt-Leitungen hätten viel-
leicht ein glückliches ende verhindert.“
Sabine Türk-Kritzler: „ich möchte mich bei den 
Herren Moser und Hipfl vom EKG -
entstörungsdienst bedanken. es war unglaub-
lich, wie schnell und mit welcher Sorgfalt
diese beiden Männer das Leben meiner Lilly ret-
ten konnten. Die Monteure haben nicht nur
meine Katze aus dem raumhohen Verteilerkas-
ten-Labyrinth befreit und vor dem Tod
bewahrt, sondern auch mich noch beruhigt. Es 
ist schön zu wissen, dass es Menschen
gibt, die mit viel Herz bei der Sache sind – selbst 
bei einem Sonderfall! echte Helden des
Tages …“
EKG-Dienstführer Hipfl: „Auch bei Trafostatio-
nen kommt es immer wieder vor, dass wir
tote Tiere vorfinden – meist Ratten, Mäuse und 
Siebenschläfer. im Vorjahr kamen vier
Schlangen, die von außen in verschiedene Trafo-
stationen eingedrungen sind, durch
Stromschläge ums Leben.“

ekg-monteure retteten „lilly“ aus Strom-kasten!
tierischer Sondereinsatz in klagenfurt-Welzenegg. Zwei Stadtwerke-mitarbeiter befreiten 
verängstigte katze aus gefährlichem „gefängnis“.
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reinste Bierkultur inmitten der St. Veiter innenstadt. Für alle Sympa-
thisanten eines kühlen Blonden, Feinschmecker und Feierlustige.
Von Samstag 23. Juli bis Sonntag 24. Juli 2016 begibt sich St. Veit in 

zusammenarbeit mit der Hirter Brauerei auf genuss-Mission. ganz im 
Zeichen von Gemütlichkeit, Gaumenfreuden und Unterhaltung wird am 
Samstagabend das Biergartenfest im Grabengarten St. Veit eröffnet und 
das Sortiment der ältesten Privat-Brauerei Österreichs präsentiert. 
Mit ideenreichen, ursprünglichen, gut bürgerlichen und mit Liebe zube-
reiteten Spezialitäten lockt die köstliche Speisekarte des Biergartens. Das 
Cateringunternehmen Franz4Cook versorgt die Besucher mit regionalem 
Grillhendl, Pulled Burger, Wienerschnitzel, Weißwurst und vielem mehr. 
Die Mischung macht´s – so gibt es ein musikalisches Unterhaltungspro-
gramm der besonderen Art. Musik- und Volkstanzgruppen aus St. Veit 
und Umgebung, die EMV Stadtkapelle St. Veit/Glan, die Volkstumsge-
meinschaft St. Veit, die Trachtenkapelle St. Donat/Glandorf und die Wendl 
Buam sorgen auf den Pfaden der Volksmusik für beste Stimmung und Fei-
erlaune. 
ein besonderes Biergarten-Highlight verspricht unser Kärntner Hauptact 
MATAKUSTIX am Samstag. Eines sei verraten, Ohrenfreuden für Jung 
und Alt sind garantiert. Mit ihrem einzigartigen Sound, einer Kombina-
tion von Beatbox, Accoustic-Alternative-Pop und Volksmusik gemischt mit 
traditionellen instrumenten und gesängen wird unser Hauptact das Bier-
gartenfest rocken. Im Vorprogramm werden Dorian und Tobias Melcher, 
sowie Timi Grohs und Marco Mrcela alias Grünzeug, eine junge Wolfsber-
ger Band, den Abend würdig eröffnen. Für Abwechslung im Samstags-Pro-
gramm sorgen die Mirniger Schuhplattler. 

hirter-biergartenfest
23.-24. Juli 2016 | grabengarten St. veit
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S A  |  2 3 .  J U L I  |  1 8 . 0 0  U H R 

S O  |  2 4 .  J U L I  |  1 0 . 0 0  U H R

18.00 Uhr  |  Bieranst ich

18.30 Uhr  |  GrünZeug

20.00 Uhr  |  Mirniger  Schuhplatt l e r

2 1 . 0 0  U H R  |  M A T A K U S T I X

S O  |  2 4 .  J U L I  |  1 0 . 0 0  U H R 

10.00 Uhr  |  EMV Stadtkape l l e  St .  Ve i t/Glan

11.00 Uhr  |  Volkstumsgemeinschaft  St .  Ve i t/Glan

11.30 Uhr  |  Trachtenkape l l e  St .  Donat/Glandorf

1 2 . 0 0  U H R  |  W E N D L  B U A M

M i t  a t t r a k t i v e n  G e w i n n m ö g l i c h k e i t e n  d e r 

H I R T E R - B R A U E R E I

B I E R G A R T E N F E S T

2 1 . 0 0  U h r  |  M A T A K U S T I X

1 2 . 0 0  U h r  |  W E N D L  B U A M

W W W . S T V E I T . C O M / H I R T E R - B I E R G A R T E N F E S T

nähere infos unter: 
www.stveit.com/hirter-biergartenfest

Stars der Zukunft
Im Anschluss an das Hirter Biergartenfest am Montag, dem 25. Juli 2016, ab 18.30 Uhr geht das Open-Air

„Stars der Zukunft“ des Modern Music Colleges St. Veit/Glan in die 10. Runde.
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Uns're Mitarbeiter 
des Monats:
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Zeiterfassung gesucht?
timework gefunden!

Duschanek GmbH Computer & Bürosysteme, Getreideweg 1, 9500 Villach
Tel.: 04242/24 8 77-0, Fax: DW 33, www.duschanek.at, offi ce@duschanek.at

Mit unserer Zeiterfassung timework können Sie Dienste, Arbeitszeiten und Aufträge erfassen und planen. 
Die Daten werden bis zur faktischen Bruttolohnabrechnung verarbeitet. 

Die Highlights von timework:
Entspricht natürlich den rechtlichen Vorgaben für die Zeiterfassung
Dienstplanung möglich 
Zeiten & Aufträge planen, erfassen und abrechnen
Stempelungen auch mobil über Internet und Smartphone möglich
integrierte Urlaubsverwaltung
Lampentableau bietet schnellen Überblick über an- und abwesende Mitarbeiter
Zutrittskontrolle und Besucherverwaltung bei Wunsch integrierbar
Videoüberwachung und Alarmanlage bei Wunsch integrierbar

Basisstempelterminal

Das Lampentableau zeigt, 
welcher Mitarbeiter 

an- oder 
abwesend 

ist

Rufen Sie uns unter 04242/24877-0 an! Wir informieren Sie gerne!

timework Basic mit Basisstempelterminal: 
ab € 990,00

Die Schüler der ehemaligen 8-d-Klasse des Bundesrealgymnasium Völ-
kermarkterring in Klagenfurt feierten zuletzt im gasthaus Krall ihr 
50-jähriges Maturajubiläum. Es war zum Teil ein Wiedersehen nach 

fünf Jahrzehnten. Dabei ging es streng zu - wurden doch die Maturano-
ten und -arbeiten vorgelesen. Organisiert wurde das Treffen von Dr. Erich 
Ropp.

nach 50 Jahren kam es 
zum maturatreffen!

auf dem bild von links: klaus huber, Wolfgang manhartseder, günther messner, hellmuth 
reichel, erich ropp, gabor Santa, franz Sattlegger, Wilhelm Schasche, friedrich Schopper, 
reinhard Sladko.

bP-Stichwahl:
Zurück an den Start! 
paukenschlag in Österreich: Der Verfassungsgerichtshof ordnete 

die Wiederholung der Bundespräsidenten-Stichwahl zwischen 
Alexander Van der Bellen und norbert Hofer in ganz Österreich 

an. Es gebe zwar keine Hinweise auf tatsächliche Manipulationen, 
aber Unregelmäßigkeiten bei der Auszählung der Briefwahlstimmen 
in 14 Bezirken, so die Juristen. Damit wurden, so die Höchstrichter, 
Rechtsvorschriften verletzt. Die Anfechtung der FPÖ war also erfolg-
reich. Die Wahlwiederholung findet nun am Sonntag, dem 2. Okto-
ber statt. VfgH-Präsident Dr. Holzinger erklärte dazu: „Wahlen sind 
das Fundament der Demokratie.“ Die Wahrung dieses Fundaments 
sei „vornehmste Pflicht“ des Höchstgerichtes. Diese Pflicht mache 
auch niemanden zum Verlierer oder gewinner. Das Vertrauen in den 
Rechtsstaat und in die Demokratie müsse aber gestärkt werden. Bun-
despräsident Heinz Fischer wird am 8. Juli auf jeden Fall seine zwei-
te Amtszeit beenden. Bis ein neuer Präsident angelobt wird, wird das 
dreiköpfige Nationalratspräsidium die Geschäfte des Staatsoberhaup-
tes übernehmen. Mit einem Appell an die Österreicher reagiert Kärn-
tens Landeshauptmann Peter Kaiser auf die VfgH-entscheidung: „Die 
entscheidung ist zu akzeptieren.“ Laut Kaiser handelt es sich um eine 
Wahlwiederholung und nicht um eine neuwahl. Die entscheidung des 
Höchstgerichtes sorgt in ganz europa für Aufsehen.
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Der „energiegeladene“ Countdown für die 
STW-Tochter „energie Klagenfurt gmbH“
(eKg) läuft: Ab der zweiten Jahreshälfte 

werden im Bereich der Kärntner Landeshaupt-
stadt 82.000 alte Stromzähler gegen sogenann-
te Smart Meter ausgetauscht. geplant ist diese 
umfangreiche Montage bis zum Jahr 2020, den 
Kunden entstehen durch die installierung der 
„intelligenten zähler“ keine zusätzlichen Kos-
ten! STW-Vorstand Mag. Sabrina Schütz-Ober-
länder: „Wir setzen in diesem Fall eine eU-Vor-
schrift, die in nationales Recht gegossen worden 
ist, flächendeckend um. Das gilt natürlich für 
alle netzbetreiber in Österreich. Wir sind unter 
jenen Unternehmen, die als erste diesen wichti-
gen Schritt setzen. in den nächsten dreieinhalb 
Jahren wollen wir bei Haushaltskunden analoge 
zähler durch digitale Messgeräte ersetzen. Die 
energie Klagenfurt wendet für diese moderne 
Umrüstung rund 15 Millionen Euro auf.“ Wie 
Mag. Schütz-Oberländer weiter ausführt, wä-
ren bereits 7.000 digitale zähler in Klagenfurter 
Haushalten montiert worden. Diese müssten 
allerdings erst entsprechend vernetzt werden. 
Prokurist Mag. Helge Spendier (Leiter STW-
netzkundenmanagement) ergänzt: „Die Strom-
ablesung erfolgt künftig aus der Ferne. ein zäh-
lerableser vor Ort ist dann nicht mehr nötig. Der 
Wechsel sowie das Um- und Abmelden vor Ort 
werden durch Smart Meter wesentlich effizien-
ter. Durch den einbau der neuen zähler kommt 
es zu keinem zusätzlichen Stromverbrauch. 
Smart Meter sollen Kunden nur Annehmlichkei-
ten bringen …“
Den einbau eines intelligenten Messgerätes 

können die Kunden zwar nicht ablehnen, sehr 
wohl aber die OptOut-Option wählen, welche 
die Speicherung und Übertragung von Daten 
im zähler deaktiviert. Umgekehrt dürfen zu-
sätzliche Daten wie z.B. 15- Minuten-Werte, die 
von Kunden und energieberatern zur Strom-

verbrauchsanalyse 
benötigt werden, nur 
nach ausdrücklicher 
zustimmung des Kun-
den ausgelesen wer-
den. Sofern nicht die 
OptOut-Option ge-
wählt wurde, kann der 
Kunde künftig seine 
täglichen Verbrauchs-
daten jederzeit über 
das personalisierte 
energieportal (zugang 
über das
STW-Kundenportal 
unter www.stw.at) ab-
lesen.
Prokurist Dipl.-ing. 
gernot Bitzan (Leiter 
STW-netzbetrieb): 
„Alle netzbetreiber 

sind verpflichtet bei der Auslesung und Verar-
beitung von Messdaten durch Smart Meter – wie 
bei jeder anderen Datenanwendung auch – die 
Rechtsvorschriften ganz genau einzuhalten. Die 
eingesetzte Technologie erfüllt alle Bestimmun-
gen des österreichischen Datenschutzgesetzes. 
Der netzbetreiber darf diese Daten auch nur für 
die definierten Zwecke wie zur Verbrauchsab-
rechnung heranziehen.“
Die Bedienungsanleitung sowie häufig gestellte 
Fragen zu diesem Thema kann man ebenfalls auf 
der STW-Homepage nachlesen. Längerfristiges 
ziel von Smart Metering ist die Reduktion des 
energieverbrauchs und der mit der energieer-
zeugung verbundenen CO2-emissionen. Durch 
einen genauen Überblick über Verbrauchsab-
läufe und -gewohnheiten werden energiespar-
potentiale für den Kunden deutlich sichtbar 
gemacht, der Kunde profitiert also von der 
Smart-Meter-einführung. Unnötige Stromfres-
ser wie schadhafte oder falsch eingestellte ge-
räte und Stand-by-Verbraucher könnten künftig 
selbst aufgespürt werden. Die zähler sind mit 
zukunftsweisenden Schnittstellen ausgestattet. 
Damit können Kunden eigene Anzeigegeräte, 
Home-Automation und energiemanagement-
Systeme betreiben. Beginnend vom Smart-Me-

„intelligente Stromzähler“ für ekg-kunden!
„Startschuss“ für austausch von 82.000 Stromzählern in der kärntner landeshauptstadt. 
montage bis zum Jahr 2020. vorteile für kunden: energieverbrauch kann gesenkt werden.

erklärten die funktion und vorteile der „intelligenten Zähler“: frau vorstand mag. Sabrina Schütz-oberländer mit den beiden 
Prokuristen Dipl.-ing. gernot bitzan (l.) und mag. helge Spendier. für die umrüstung auf die modernen messgeräte investiert die 
StW-tochter „energie klagenfurt gmbh“ rund 15 millionen euro.

Die ekg-mitarbeiter Patrick böck und fabian nematy mit einem alten Zähler (schwarz) und 
einem neuen „intelligenten messgerät“ (weiß).

Fotos: Dreier/KK
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ter-Roll-out bis Ende 2019 sollen mindestens 95 Prozent aller Zählpunkte 
mit dieser neuen Technologie ausgestattet sein. Welche Unterscheidungs-
merkmale gibt es? im gegensatz zum bereits seit Jahrzehnten eingesetz-
ten dunklen Ferrariszähler besitzt der intelligente Stromzähler keine me-
chanisch bewegten Teile. Der neue Stromzähler ähnelt einem kleinen PC 
mit Display. Mit seiner Kommunikationsanbindung kann er Daten an den 
Netzbetreiber senden. So werden elektronische, fernauslesbare Messgeräte 
in Gewerbe- und Industriebetrieben bereits seit über 15 Jahren standard-
mäßig eingesetzt. Der neue elektronische Stromzähler wird am Platz des 
alten Zählers installiert, der Tausch dauert normalerweise nur wenige Mi-
nuten. Weitere Umbauten sind nicht notwendig. Bei Kunden, die keinen 
intelligenten Zähler möchten, wird das moderne Gerät in einen digitalen 
Standardzähler „umgewandelt“. Ohne Smart Meter-Funktionalität ist frei-
lich ein detailliertes energieverbrauchsmonitoring nicht möglich. Die mo-
dernen weißen zähler sind natürlich geeicht (europäische und österreichi-
sche zulassung). Diese eichfrist gilt acht Jahre. 
Zeitnah vor der geplanten Inbetriebnahme wird jeder Kunde brieflich über 
die geplante Umstellung auf Smart Meter informiert.

bei der ekg lagern zahlreiche „intelligente Zähler“ – der Startschuss für die umfangreiche 
umrüstaktion ist bereits erfolgt. 

klagenfurt sucht ein Leitbild, einen gemein-
samen und aussagekräftigen nenner für 
die Landeshauptstadt – und startet eine 

umfangreiche Bürgerbefragung. Vielleicht 
avanciert die lebens- und liebenswerte City 
am See zur Bildungs- und Kulturstadt? Am 25. 
Juni hätte die große Klagenfurter Schriftstelle-
rin ingeborg Bachmann ihren 90. geburtstag 
gefeiert. im Rahmen der Tage der deutschspra-
chigen Literatur und des 
40. Bachmannpreises stand Klagenfurt wieder 
als Drehscheibe der Literatur im internationa-
len Scheinwerferlicht. Der Bewerb scheint jetzt 
auch finanziell abgesichert. Mit einer Universi-
tät (samt Germanistik-Institut), einem renom-
mierten Musil-Institut, einem Stadttheater, 
weiteren Bühnen samt aufsehenerregenden 
Aufführungen, mehreren Schriftsteller-Verbän-
den, interessanten Autoren, einer Stadt- und 
einer Landesgalerie,  sehenswerten Ausstel-
lungen, einem bestens genützten Konzerthaus 
samt Landeskonservatorium, einem Landes-
museum und diversen Kulturveranstaltungen 
(auch im Freien wie etwa Konzerte in der Burg, 
Open-Air-Lesungen, private Vernissagen) kann 
man getrost von einem regen, ja „bunten“ Kul-

turgeschehen sprechen. Mitverantwortlich sind 
zweifellos die kompetenten Kulturabteilungen 
in Stadt und Land. Darüber hinaus ist ganz 
Kärnten mit großartigen Kultur-events geseg-
net. Von Ossiach über Spittal, Gmünd, St. Veit/
glan bis St. Paul im Lavanttal. Und mit sprach-
gewaltigen Schriftstellern – von Lavant über 
Jonke bis Handke. Ja, man kann in unserem 
Bundesland an allen ecken und enden Kultur 
förmlich „riechen“ und beinah einatmen. 
Wenn man aber von Preisen spricht, muss man 
zweifellos auch den „Kärntner Lyrikpreis der 
Stadtwerke Klagenfurt Gruppe“ erwähnen, der 
selbst schon mehrmals mit dem Wirtschaftsos-
car „maecenas“ gewürdigt worden ist. er ist 
längst so etwas wie der „kleine Bruder“ des 
Bachmannbewerbs geworden, mit prominen-
ten Jurymitgliedern (unter ihnen Josef Wink-
ler). Und die Stadtwerke haben diesen Wett-
kampf begnadeter zeilentänzer acht Mal in 
ununterbrochenen Reihenfolge höchst erfolg-
reich veranstaltet – heuer wird im Herbst zum 
neunten Mal zu diesem einzigartigen Kärntner 
Kultur-Highlight aufgerufen. Auch bei dieser 
Veranstaltung beteiligen sich, wie der Initiator 
einmal erklärte, fantasievolle Wort-Dompteure 
aus aller Welt. Von den USA bis Australien. 
Allerdings müssen diese Autorinnen bzw. Au-
toren Kärntner Wurzeln aufweisen. Jährlich 
starten rund 250 Teilnehmer in der oft stief-
mütterlich behandelten Disziplin „Lyrik“. Pro-
fis und Hobbyformulierer, Junge und Alte – mit 
den unterschiedlichsten Themen. Für manche 
Autoren wird der „Kärntner Lyrikpreis“, der 
im österreichischen Kulturbetrieb bereits als 
„heller Fixstern“ gilt, zum Türöffner für Verla-
ge. Auch in diesem Fall beteiligen sich erfreu-
licherweise die Stadt Klagenfurt und das Land 
Kärnten mit zusätzlichen Auszeichnungen und 
geldpreisen. Der erste Lyrik-Preisträger war 

übrigens ein slowenischer Autor, etliche slo-
wenische Dichter erreichten in der Vergangen-
heit beachtenswerte Plätze unter den Top Ten. 
Aber was ist mit den offiziellen Vertretern der 
Minderheit los? Bisher wurden keine bei den 
Preisverleihungen vor immerhin 300 zusehern 
„gesichtet“. Dabei ist in der Ausschreibung von 
Autoren „beider Landessprachen“ die Rede – 
also Verse in deutscher und/oder slowenischer 
Sprache. Deshalb beherrschen einige Jurymit-
glieder die slowenischen Reime. Aber – die of-
fiziellen Slowenenvertreter Kärntens scheinen 
diesen wichtigen Beitrag eines gemeinsamen 
Miteinanders und der sichtbaren Förderung 
der slowenischen Sprache kaum Bedeutung 
beizumessen. Von einer Würdigung ganz zu 
schweigen …
Schwer nachvollziehbar ist wiederum, dass 
Kärntner Volksschüler mit dem lustigen Lied 
„Drei Chinesen mit dem Kontrabass“ beim ORF 
Kärnten abgeblitzt sind. Der zuständige Musik-
redakteur spricht von „politisch nicht korrekt“. 
Fühlen sich denn alle Chinesen durch so ein 
Lied angegriffen? Man kann die politische 
Korrektheit auch übertreiben! Da müsste man 
noch eine ganze Reihe weiterer Lieder ersatzlos 
streichen. 
gestrichen wird derzeit auch am Klagenfur-
ter Flughafen – nämlich die eine oder andere 
noch wichtige Flugverbindung. So bleibt von 
diesem wichtigen Verkehrsstützpunkt nach 
der Pistensanierung immer weniger übrig, er 
wird regelrecht „amputiert“. Auf diese Weise 
können Botschafter der Kultur nicht so einfach 
nach Klagenfurt kommen und umgekehrt in 
die weite Welt fliegen. Hier müsste bald eine 
zufriedenstellende Lösung gefunden werden. 
Bevor ein Schriftsteller auf die Idee kommt, da-
rüber eine Komödie oder gar eine Tragödie zu 
schreiben.

   Columbus      Wenn man kultur atmet…
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“WaStecooking” 
in der hlW St. veit 
Im Juni setzte die HLW St. Veit mit drei 

WASTECOOKING-Workshops ein starkes 
zeichen gegen Lebensmittelverschwendung. 

Unterstützt wurden die Workshops vom eU-
Projekt „A Taste of Europe“, das die HLW mit 
zwei Partnerschulen in Holland und england 
durchführt.
Fr. Elke Oberhauser, vom Verein „Best oft he 
Rest“, brachte gespendete Lebensmittel mit in 
die Schule und kochte mit den Klassen 1AHW, 
1DHW,  4DHW  ein köstliches 3-Gänge-Menü. 
So bekamen diese Lebensmittel eine zweite 
Chance und wurden nicht verschwendet. Im-
mer wieder waren alle Beteiligten verwundert, 
in welchem tadellosen zustand die „geretteten“ 
zutaten waren. 
Direktor Mag. Walter Martitsch freut sich, dass 
mit diesen Workshops ein wichtiges zeichen ge-
gen die Wegwerfkultur gesetzt wird, denn rund 
ein Drittel aller Lebensmittel in Österreich lan-
den noch immer im Müll. Die HLW will auch in 
zukunft weitere Aktionen dieser Art durchfüh-
ren. 

Für ein eventuelles Vorhandensein des Be-
dürfnisses einige Kolleginnen u. Kollegen 
wiederzusehen, veranstaltete der Fürsorge-

verein der Bundessicherheitswache  das 3. Som-
merfest im „Biedermaierstüberl“ in der dienst-
lichen Heimat des Landespolizeikommandos 
Kärnten. 
Die Begegnung der Anwesenden wurde durch 
erwin Kurnik mit seiner Mundharmonika lie-
bevoll musikalisch gestaltet und in angenehmer 
Stimmung untermalt. nebst einigen betagten 
Mitgliedern, die trotz heißen Sommertag er-
schienen waren, konnte der Obmann Ernst 

GROJER den ehemaligen  Zentralinspektor 
Oberst i.R. Karl Hübler als ältesten Besucher 
besonders Willkommen heißen. Der gemein-
schaftspflege und dem Zusammengehörigkeits-
gefühl zu seinerzeitigen Kollegen wurde durch 
den Vorstand des Fürsorgevereins mit diesem 
Treffen besonders Rechnung getragen. 
Zu diesem Treffen ist seit Jahren auch eine wei-
tere jährliche Begegnung mit dem Herbstaus-
flug, der diesmal zur Polizeiwallfahrt nach Ma-
riazell führt, gegeben und damit ein Kontakttag 
mit den aktiven Kolleginnen u. Kollegen gegeben 
sein soll. 

3. Sommerfest des fSv 
im „biedermaierstüberl“

hermann hirZbauer – karl hÜbler – erwin kurnik – ernst groJer – fritz DöPPer – herwig fiScher – karoline groJer – 
theo kelZ – moSWitZer – hildegard moitZi – hannes tamegger – maria WeYerer – Peter tomek – konrad bauer – karl 
knaPP – Josefine Paier – irmgard berger. 

Kfz Werkstätte 

Herbert Gramer
Sankt Veiter Ring 7A, 

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

herbert.gramer@gmail.com

JETZT! JETZT! JETZT!

 - KliMASERVicE

  - Öl SERVicE

    - ÜBERPRÜFUNG lAUT §57a

     - SERVicE UND REPERATUREN

       AllER MARKEN

MELDEN SIE SICH JETZT 

AN UND VEREINBAREN 

SIE EINEN TERMIN  
0676 5174733 
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schwerpunkt mei- 
ner Kolumne 
sollte es sein, 

Sie über Mode zu in-
formieren und Mo-
detipps zu geben. – 
Aber ich glaube, dass 
meine vielen, lang-
jährigen Kunden auch an persönlichen K & K 
informationen interessiert sind und da sind wir 
nun beim heutigen Thema: Meine treue Mit-
arbeiterin, Frau Annemarie Eckert, geht nach 
mehr als 26 Jahren Firmenzugehörigkeit in den 
wohlverdienten Ruhestand. Bei ihrem jugendli-
chen Aussehen und ihrer Agilität ist es kaum zu 
glauben, dass sie das Pensionsalter erreicht hat.
nun kann sie ihre gewonnene Freizeit mit ihren 
zwei Enkelkindern, Zita und Philippa, verbrin-
gen, ihrem Ehemann Helmut den Kochlöffel aus 
der Hand nehmen und wieder selbst das zepter 
am Herd schwingen oder die Kärntner Bergwelt 
erkunden.
Damit wir aber beiderseits keine „entzugser-
scheinungen“ haben, wird sie mir mit Rat und 
Tat und einigen Verkaufsstunden auch weiter-
hin im geschäft zur Verfügung stehen.
Ich denke, dass die gute Zusammenarbeit mit 
meiner verlässlichen Mitarbeiterin Annemarie, 
die Kontinuität und Firmentreue zu meinen Lie-
feranten und das Wichtigste, das Vertrauen und 
die zufriedenheit meiner Kunden ausschlagge-
bend für meine anhaltenden geschäftserfolge 
sind. Ich werde mich weiterhin bemühen, mei-
ne Kunden fachkompetent zu beraten und für 
sie da zu sein und ein herzliches Dankeschön an 
Anni!

Ihre Elisabeth Kowatsch

„Wie die Zeit vergeht“ ...
elisabeth Kowatsch – K & K mode
für männer in st. Veit/Glan 

Samstag, 9. Juli ab 10 Uhr 
GAUDIRALLYE für 3-Mann-Teams (ab 16 Jahre)

 Mit dem Sautrog hin ... ... mit dem Kajak zurück ... ... mit dem crazy Fahrrad ins Ziel

Nenngeld pro Team € 25.- dafür pro Teilnehmer ein Getränk und ein Schnitzel frei.
ANMELDUNG RADLERSTOP  unter 0664 5931805

1. Preis: 20 ST. VEITER TALER (€ 200.-) Siegerehrung 16 Uhr

Ab 17 Uhr: Karibische Klänge mit Band und Cocktailparty

Für Kinder 
große Wasserbälle 
und Wasserrutsche

 
Sonntag, 10. Juli ab 11 Uhr

Frühschoppen mit den SASAKA BUAM und GAUDIMAX  HANS

Für gute Kulinarik und gekühlte Getränke sorgen wir - 
für Stimmung und gute Laune sorgt Ihr!

RADLERSTOP
9. & 10. JULI 2016

RIESENSPASS
im RADLERGRASS-(NASS)

am Glanradweg in Unterbergen zwischen 
St. Veit und Hörzendorf - Tel. 0664/5931805 - 

täglich ab 10 Uhr geöffnet!
Jausenspezialitäten vom Schwein und Strauß, u.v.a.m.

rauchen StoP mit hYPnoSe leichter zu schaffen.
4 Abende (ca. 2 Std) je € 75,--  Ab 3 Teilnehmer
einzelsitzung ebenso möglich mit erlernen der Selbsthypnose.
Hypnose ist auch beim Abnehmen, Schlafschwierigkeiten Tinnitus, 
Schmerzen, Allergien u.v.m. einsetzbar.
ebenso kann es bei Kindern angewendet werden. 
Kontakt: Brigitte Mittendorfer, 0676/5139734
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In Kürze jährt sich zum 500sten Mal ein 
Ereignis, welches geeignet war, große Er-
wartungen, aber auch tragische Auseinan-

dersetzungen ins Römische Reich Deutscher 
nation zu tragen. Römische Kaiser taten sich 
dabei um vieles schwerer als so mancher klei-
ne König. Frankreich z.B. wurde vom Papst 
zugestanden, seine Bischöfe selbst zu ernen-
nen (1516). Schweden löste Klöster, Abteien 
und Bistümer kurzerhand durch enteignung 
auf (1531). Mit den Erlösen daraus schuf man 
sogar eine neue große Flotte! england hob aus 
bekannten gründen eine eigene Staatskirche 
aus der Taufe (1534). Kathedralen, Landkir-
chen, Klöster und Abteien in Ruinen sind An-
ziehungspunkte für Romantiker.
Durch einen kleinen deutschen Mönch, na-
mens Martin Luther mit seinen 95 Thesen 
(1517) und Streitschriften wider die alte Lehre 
einerseits, seiner  Bibelübersetzung ins Deut-
sche anderseits, war es zu länderübergrei-
fenden Bewegungen gekommen. Mit diesem 
Jahre wird gemeinhin der Beginn der Refor-
mationszeit angesetzt. Aber auch andere Re-
formatoren, inner- und außerhalb Deutsch-
lands haben gegen Übelstände der Kirche 
angekämpft, wovon es ja wirklich reichlich 
gegeben hat. So war es gar nicht schwer, da-
gegen Stimmung zu machen. Die Motive  wa-
ren sehr unterschiedlich. Das tief gläubige 
Volk am Lande  und in den Städten –  solch 
Volk  fand sich vereinzelt auch auf Burgen und 
Schlössern – litt tatsächlich unter den gegebe-
nen zuständen und sehnte Reformen herbei. 
Dagegen war so manch rein weltlich gesinnter 
Patrizier oder Adelsvertreter sehr wohl in der 
Lage, über die Grenzen zu blicken. Da merkte 
man bald, was anderenorts im Aufstand ge-
gen Rom alles  zu gewinnen war. Man musste 
nur einmal für allgemeine Entrüstung sorgen, 
dann könnte sich vielleicht auch im Reich et-
was tun? Und es hat sich einiges getan,  zuerst 
wohl nur für den Adel, nicht so für ländliche 
und städtische Menschen!

Was hat der Augsburger Religionsfriede (1555) 
mit seinem Beschluss „Wessen Regierung – 
dessen Religion“  österreichischen Landen  
gebracht? Eigentlich erst einmal nur Hoffnun-
gen, nicht mehr. Handfester waren die späte-
ren Verfügungen eines Erzherzogs Karl (Graz, 
1572) mit freier Religionsausübung für Herren 
und Rittern bzw. bald schon für Bürger der  
landesfürstlichen Städte (Bruck 1578). Solches 
nachgeben erfolgte nur zum Schein. gewis-
sensfreiheit und eine ihr  entspringende Reli-
gionsausübung waren in  Städten, also auch in 
St. Veit, schon fast ein Lebensalter lang selbst-
bestimmter Alltag. Luthers Lehre fand bald 
nach 1550 zunehmend Anhänger in St. Veit 
(Martin Wutte). St. Veit galt als Hochburg des 
Protestantismus (Wilhelm Wadl). Die wahre 
Einstellung Karls, des Stadtherrn, spiegelte 
sich darin, dass er nach 20-jähriger  Unter-
brechung(!) 1572 in Graz (!) erstmals wieder 
eine pompöse Fronleichnamsprozession hal-
ten ließ und obendrein Jesuiten dorthin holte. 
Solch eindeutig gegenreformatorische Maß-
nahmen gab es in St. Veit vorläufig noch nicht! 
Hier waren einkünfte aus Pfründen der Pfar-
re, des Klosters und der kirchlichen Stiftun-
gen schon lange Sache des Stadtmagistrates. 
Unter Karls Nachfolger, Erzherzog Ferdinand, 
wurden die Schrauben merklich angezogen! 
Sehr bald kam es zu Vorladungen, Kerker und 
geldstrafen gegen Bürger und Ratsherren. Da-
mit stand die Ausweisung der Prädikanten in 
Verbindung (1582), sowie die Wiedereinset-
zung eines katholischen Stadtpfarrers. nicht 
vergessen sei die bewaffnete Strafexpedition 
eines gewissen Brenner, Bischof von Seckau,  
(Herbst 1600) mit einebnung des evangeli-
schen Friedhofes. Dieser gottesacker wurde 
errichtet, als der wieder  installierte katholi-
sche Stadtpfarrer die Friedhofsperre für evan-
gelische verfügte. noch konnten Adelige und 
Vermögende auf ihren Ansitzen in der Umge-
bung allen Bedrängten Hilfe leisten. Sie boten 
Gelegenheiten zu geheimen Gottesdiensten, 

auch Schulunterricht durch dort gerade noch 
gehaltene evangelische Hauslehrer. Wie lange 
noch und wie massiv sich dieser innere Wider-
stand auch öffentlich zu manifestieren wusste, 
belegen gerichtsakten und protokollierte zeu-
genaussagen von 1620. es geht dabei um einen 
Stadtpfarrer. er hieß Mavon (lateinisch Mavo-
nius). gegen ihn liefen mutige Ratsherren und 
selbstbewusste Bürger Sturm,  indem sie  ihn 
beim Salzburger Erzbischof, wenn auch erfolg-
los, anschwärzten. Sein privater Lebenswan-
del, Nachlässigkeiten und Versäumnisse im 
Kirchendienst und dass er für eine Teilnahme 
an der (wiedereingeführten!) Fronleichnams-
prozession 20 Gulden im voraus haben wollte, 
waren nur einige der vielen  Anklagepunkte. 
Auch habe er die Ratsherren von der Kanzel 
herab Kirchendiebe gescholten. Warum wohl? 
In seiner Rechtfertigung  war Mavon  bemüht, 
die Unhaltbarkeit der Klagen und die Partei-
lichkeit der Ratsherren mit dem Bemerken 
zu untermauern, es seien in der ganzen Stadt 
kaum noch zwölf (!) gut katholische Familien 
zu finden. (Man könnte darin eine  Anspielung 
auf die Trabanten erblicken) Das heißt doch 
nichts anderes, als dass zwei Jahre nach Be-
ginn des schrecklichen Dreißigjährigen Krie-
ges der Widerstand in St. Veit noch lange nicht 
gebrochen war. Dass man sich dabei, ohne 
es wahr haben zu wollen, längst  im „letzten 
Gefecht“ befand, beweist das Folgende:  War 
man einst strikte gegen jede Fronleichnams-
prozession, so bildete plötzlich gerade deren  
Ausführung Anlass zu scheinheiliger Bean-
standung! natürlich wurde von Mavon genaue 
Abrechnung und Rückstellung der entzogenen 
einkünfte verlangt und durchgesetzt.
Auswanderungen ins Reich waren  jetzt, Ver-
treter einiger adeliger Familien ausgenom-
men, schon gar nicht mehr Thema, es sei denn, 
man wollte in den Krieg ziehen. Doch wer 
wollte das wirklich, ohne Not? Man hat sich 
gefügt, wenn auch nur äußerlich. Dem ständig 
zunehmenden Druck wollte man lieber aus-
weichen. Paul Dedic untersuchte in den vierzi-
ger Jahren des vergangenen Jahrhunderts die 
Matrikeln unzähliger evangelischer gemein-
den in Württemberg, Franken, Hessen und 
darüber hinaus. Sterbe- und Trauungsbücher 
nennen kaum einen St. Veiter unter hundert 
exulanten. ebenso wenig scheinen St. Veiter 
in den diversen Exulantenlisten, Almosen-
Rechnungen der Städte auf oder kommen in  
sogenannten Leichenreden vor.
Als ein schönes zeichen des einmal selbstbe-
wussten Aufbruches evangelischer  Bürger 
und Ratsherren kann man das im Jahre 1564 
begonnene Bürgerbuch der Stadt St. Veit an-
sehen (siehe Bild!)  es wird im Kärntner Lan-
desarchiv verwahrt.                         

 Walter Wohlfahrt

st. Veiter stadtführer Reformation und  Gegenreformation in St. Veit
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04212/3154

Lotto Annahmestelle beim Hüglwirt
Die zweite Drive-In Lottoannahmestelle in ganz Österreichs ist eröffnet

Öffnungszeiten 
Dienstag bis Samstag, 

10:00-22:00
Sonn- und feiertags 

10:00-18:00

Annahmestelle

Mehr Informationen zum Hüglwirt und zur Speisekarte finden Sie unter www.hueglwirt.at oder auf facebook.

rafael Pliemitscher und ilmar Tessmann 
Der Leitspruch - Wer Neues entdecken will, 
muss bereit sein Traditionelles zu hinterfra-

gen, wird wohl kaum auf ein anderes landwirt-
schaftliches Projekt zutreffender übertragbar 
sein, als die Zucht und Erhaltung des Kärntner 
Blondviehs.
Am sonntag, dem 17. Juli 2016 findet im 
gastgarten Liegl das mittlerweile 20. Kärntner 
Blondviehfest in eberstein statt umrahmt 
wie immer mit der Norischen Edelbrandbörse, 
Kunsthandwerk und die Sonnenalmmilchpro-
dukte. Mittlerweile haben manch andere das 
Fest kopiert, ein Original bleibt aber ein Original.
gesanglich umrahmt wird der Vormittag durch 
Männergesangsverein gurk und musikalisch 
durch Bierbaumer Buam sowie durch einen Ra-
dio Kärnten Frühschoppen, nachmittags glänzen 
die Mirniger Schuhplattler und die Landjugend 

Metnitz.
Neben einem umfangreichen Glückshafen, der 
diesmal auch einen Hauptpreis von Jacques 
Lemons bereichert wird, gibt es auch heuer 
wieder ein Schätzspiel, bei dem eine einjährige 
Blondviehkalbin, von Josef Pirker aus Liebenfels 
zur Verfügung gestellt, zu gewinnen.
Das Blondviehfest ist eines jener Gartenfeste, wie 
sie zur Jahrhundertwende üblich waren. gute 
Unterhaltung, qualitätsvolle Speisen, bäuerli-
che Information und eine Stimmung, die einen 
in jene K&K-Zeit zurückversetzt, wo der Kaiser 
sein Kaiserscherzel nur vom Kärntner Blondvieh 
wollte.
Das Kärntner Blondvieh, das jetzt offiziell auch 
Genussregion Kärntner Blondvieh heißen darf,  
ist bekannter als andere Rinderrassen und ist das 
Invieh Kärntens, wer etwas auf sich hält und für 
die erhaltung von typisch Kärntnerischen wert 

legt, der züchtet, unterstützt bzw. anderenfalls 
isst Fleisch vom Kärntner Blondvieh. Wer also 
das etwas andere sucht kommt am Sonntag, dem 
17. Juli, nach Eberstein.
20 Jahre Kärntner Blondviehfest sind auch ein 
großes Fest für das weiß - bis semmelfärbige 
Rindvieh. Kärntens einzige autochtone Rinder-
rasse wird noch von vielen gestandenen Land-
wirten als „Geschmack der Kindheit“ gesehen, 
Blondvieh ist mehr als ein Stück Fleisch, ob-
wohl einzigartig intramuskulös Fett eingelagert, 
es prägte unsere Landschaft, Blondvieh ist ein 
Stück Kärnten, angepasst, fruchtbar, leichtfüßig 
und ganz einfach lieb.
Und wenn wir Regionalität ernst nehmen, dann 
wird auch der Rinderzuchtverband Kärntens 
endlich wieder empfehlen Blondvieh einzustel-
len. Denn Original bleibt Original.

mein liebling ist blond - kärntner blondvieh - kärntens invieh

eigentumSWohnung 
zum verkauf

St.veit - klagenfurter Straße 45: 

großzügige 3-Raum-Wohnung 
im 2.OG, HWB 75 kWh/m²a, 
günstige Betriebskosten, Vollwärme-
schutz 2015, € 92.500,- für 95 m²! 
Willi Mann immo... gmbH 
0463-56262 oder office@wmi.at
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Jedes kind kostet der 
mutter einen Zahn
Viele Frauen mit einem geplanten Kinderwunsch 
lassen sich vernünftigerweise die zähne bereits 
vor Eintritt der Schwangerschaft sanieren, denn 
die zähne der Mutter müssen nicht nur im Hin-
blick auf die eigene Gesundheit gesund sein, 
sondern auch in Hinblick auf die gesundheit des 
Kindes.
Die hormonelle Veränderung am Beginn der 
Schwangerschaft bewirkt  im Körper eine Auflo-
ckerung des Gewebes, auch im Mundraum.Das 
Zahnfleisch wird stärker durchblutet und kann 
leicht anschwellen. Es haftet nicht mehr so straff 
am zahn. Bakterien können leichter eindringen 
und zu schmerzhaftem aufgequollenem zahn-
fleisch führen.
Ein vermehrtes Auftreten von Zahnfleischblu-
ten ist die Folge. Die Reinigung dieser entzün-
deten Stellen kann schmerzhaft sein und bluten.
Werden die zähne nun aus Angst vor weiterem 
Bluten noch weniger geputzt, siedeln sich noch 
mehr Beläge an und die entzündeten zahn-
fleischtaschen werden immer massiver.
es besteht internationalen Studien zufolge ein-
direkter zusammenhang zwischen einem erhöh-

ten Frühgeburtenrisiko und tiefen entzündeten 
Zahnfleischtaschen der werdenden Mutter.
Durch die chronische Zahnfleischentzündung 
gelangen Substanzen in die Blutbahn, die vorzei-
tig Wehen auslösen können.
Untersuchungen haben weiters gezeigt, dass 
Frauen mit einer Parodontitis ein um das sieben-
fache erhöhte Risiko haben ein untergewichtiges  
Kind zugebären.
Kontrollen während der Schwangerschaft sind 
also in Bezug auf richtige Zahnpflege und den 
Gesundheitszustand des Zahnfleisches unbe-
dingt notwendig.
Denn wenn man sich vorstellt, alle 32 Zähne 
eine schwangeren Frau würden entzündete 
Zahnfleischtaschen aufweisen, so würde die ge-
samte entzündete Fläche zusammengenommen 
einer offenenWundfläche von über 70 cm²   ent-
sprechen. Bei wesentlich kleineren Wunden am 
restlichen Körper würde man sofort einen Arzt 
aufsuchen. Bei der Parodontitis ist das leider oft 
anders und die Patienten warten einfach zu.
Die Überprüfung der zähne auf Karies ist eben-
falls ratsam. Denn ein kariesfreies gebiss der 
Mutter ist überaus wichtig für das Baby. Kari-
eskeime der Mutter werden nämlich z.B. durch 
das Vorkosten des Babyfläschchens, das in den 
Mundnehmen des Schnullers, um ihn zu säu-
bern, das Abschlecken des Babylöffels ect. be-
reits auf das Kind übertragen.
Die Süßigkeiten und säurehaltige nahrungsmit-
tel, auf die man in der Schwangerschaft häufig 
leider mehr Lust verspürt, greifenden Zahn-
schmelz aber an und bieten einen nährboden 

für Bakterien. Die Schwangerschaftshormone 
bewirken noch zusätzlich, dass der Speichel 
sein Fließverhalten verändert, was die Zähne 
auch anfälliger für Karies macht. Die zähne von 
Schwangeren sind also stärker gefährdet.
Während der Schwangerschaft werden aller-
dings nur dringend erforderliche Eingriffe 
durchgeführt. Wenn bei zahnschmerzen Füllun-
gen verlegt werden müssen, wird wenn möglich 
Zement, Kunststoff oder ein provisorisches Ma-
terial verwendet und kein Amalgam. Auch mit 
Lokalanästhesien ist man zurückhaltend, vor al-
lem in der ruhen Phase der Schwangerschaft. Auf 
eine röntgenologische Diagnostik muss ebenso 
weitgehend verzichtet werden. Umfangreiche 
zahnbehandlungen werden deshalb auf die zeit 
nach der geburt und Stillphase verschoben.
Besteht also ein Kinderwunsch sollte die Sa-
nierung der zähne besser vor eintritt der 
Schwangerschaft in Angriff genommen werden. 
Während der Schwangerschaft sind dann Kon-
trollbesuche ratsam um bei Zahnfleischproble-
men rechtzeitig eingreifen zu können.
Leider sind diese im zuge der Mutter- Kind- 
Pass-Untersuchungen nicht vorgeschrieben, und 
obliegen nur dem Verantwortungsbewusstsein 
der Schwangeren selbst.
„Jedes Kind kostet der Mutter einen zahn.“
diese alte Volksweisheit muss also in unserer 
heutigen zeit mit der stets und überall zur Ver-
fügung stehenden Aufklärung durch Zahnärzte, 
Ärzte, Schwangerenbetreuung, Hebammen, Me-
dien ect. wirklich nicht mehr zutreffen.

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

Hauptplatz 6, 9556 Liebenfels

Humus, die Band aus Kärnten erzeugt bodenständige erdige Kompositionen und ist seit einigen Jahren mit Hits wie „Nur 5 Minuten“, „Kumm drah 
ma um“, „Muchacha“, „i tram“... Dauergast der österreichischen Airplay-Charts und Regionalradios. 2015 Sieger der Kärntner Jahreshitparade. 5 stim-
men interpretieren gehaltvolle eigene Texte, servieren aber auch musikalische Delikatessen von früher. Das musikalische gefüge von Blues, 
folk, Rock und Pop prägt den unverkennbaren akustischen Charakter der Band. Der spezielle Sai-
tenklang mit eigenen Textschöpfungen und Balladen – vorgetragen von unverkennbaren Stimmen 
– sind Basis für den unvergleichlichen HUMUS-Sound ... authentisch – echt erdig.
Die Vollblutmusiker mit ihrer künstlerischen extraklasse begeistern das Publikum mit einem noch 
nie dagewesenen geist an frischer Spontaneität und esprit – „Klangwolkenalarm“.
Die OPEN AIR Veranstaltung findet am samstag, dem 6. August 2016, um 20:00 uhr auf der 
Wies´n Arena Magdalensberg statt. VVK € 15,00, AK € 20,00.
Die Karten sind bei den Musikern und unter www.humus.mobi  erhältlich.

humus-open air in magdalensberg
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Yaris edition 45
Die Yaris Edition 45 beeindruckt 
mit kostenloser Topausstattung: 

auris edition 45
Viele extras sind in der Auris editi-
on 45 kostenlos dabei: 

verso edition 45 Safety Sense® mit 
Pre-Collision-System, Spurwechsel-
warner & automatischem Fernlicht 

aygo edition 45 verwöhnt mit 
zahlreichen extras: Leichtmetallfel-
gen, abgedunkelte Fondscheibe

Sie wollen mehr wissen, informieren Sie sich bei Toyota Friessnegger in der 
Völkermarkter Straße 45 in St. Veit/Glan. Der Toyotahändler Ihres Vertrauen seit über 30 Jahren.

Wenn Doktoren musizieren

Für einen guten zweck musizieren die fünf 
Doktoren und begeisterten Hobbymusiker 
Dr. Axel Hammerschlag (Internist), Dr. Ul-

rich Suppan (Rechtsanwalt), Dr. Michael Lassnig 
(Zahnarzt), Dr. Ernst Frühstück (Gynäkologe), 
Dr. Armin Becker (Apotheker) gerne in der Öf-
fentlichkeit. Als „Doc Five“ traten sie deshalb 
wieder im Cafe Erni in St. Georgen am Längsee 
auf und begeisterten mit Musik aus den 60 er 
und 70 er Jahren alt und jung. Mittendrin na-
türlich, wie damals, Erni Hude, die legendäre 
Wirtin, die mit dem Schwung der Musik auch im 
hohen Alter topfit bleibt.  (amk)
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österreichische krebshilfe kärnten
neue büro- und beratungsstelle klagenfurt in der Privatklinik maria hilf gmbh

Dank der großzügigen Unterstützung von 
Familie eder – im Besonderen durch Frau 
Beri eder – verfügt die Österreichische 

Krebshilfe Kärnten seit kurzem über neue Büro-
räume in der Privatklinik Maria Hilf. 
Die Diagnose Krebs löst oft eine Art Schockzu-
stand bei den Betroffenen aus und schwärzeste 
Fantasien belasten erkrankte und Angehörige. 
Angst, Wut, Verzweiflung, Ungewissheit – für 
die meisten eine emotionale Achterbahn. Vie-
le Fragen tauchen auf, viele Antworten werden 
gesucht ... Wie soll es weitergehen? Wie geht es 
weiter? Oft wird dieses Gefühl des Ausgeliefert-
seins durch zu wenig Wissen um die Krankheit 
verstärkt. In über 50 Krebshilfe-Beratungsstel-
len in ganz Österreich stehen ihnen ausgebildete 
Berater kostenlos und auf Wunsch anonym für 
all ihre Anliegen zur Verfügung  Sie können alle 
Fragen stellen, die Sie haben und über alles spre-
chen, was Sie belastet. 

geschichte der krebshilfe kärnten
Ende der 80er-Jahre wurde in Klagenfurt ein 
Projekt ins Leben gerufen, das sich mit Informa-
tion, Beratung und Hilfeleistungen für Krebs-
kranke und deren Angehörige befassen sollte. 
Die Idee ging vom Zonta Club aus. Dessen Prä-
sidentin Frau Kommerzialrat Anneliese Pacher, 
beriet sich mit DDr. Doris Lakomy, der späteren 
ersten Patientenanwältin in Kärnten. Kontakte 
zu  onkologisch und psychologisch tätigen Ärzten 
und Psychotherapeuten, vor allem im LKH-Kla-
genfurt, wurden hergestellt und viele konnten 
zur Mitarbeit gewonnen werden.

Wichtige Namen aus dieser Zeit sind: Olaf Wie-
ser, Huber Sabitzer, Johann Klocker, Dietmar 
Geissler, Helge Haselbach, Wolfgang Raunik, 
Horst Sekerka, Karl Tschernutter und deren 
Mitarbeiter.
1994 wurde die „Krebshilfe Kärnten“ als einge-
tragener Verein gegründet. im April 1997 wurde 
der name auf „Österreichische Krebshilfe Kärn-
ten“ geändert. 
in den Jahren 1994 bis 2002 baute Prim. Prof. 
Dr. Olaf Wieser, emeritierter Vorstand der Ab-
teilung für Lungenkrankheiten am LKH Klagen-
furt, als Präsident den Verein auf. Ihm folgte als 
Präsident 2002 Dr. Helge Haselbach, vormali-
ger Vorstand des Rötgendiagnostischen zent-
ralinstitutes am LKH-Klagenfurt. im Mai 2012 
verstarb Dr. Haselbach nach langer, schwerer 
Krankheit.
Im November 2012 übernahm Frau OÄ. Dr. 
elisabeth isak das Amt der Präsidentin der 
Krebshilfe Kärnten: Sie ist seit 1989 im LKH-
Klagenfurt tätig, und hat die Ausbildung zur 
Fachärztin für innere Medizin an der 1. Medi-
zinischen Abteilung absolviert. Anschließend 
durchgehende Tätigkeit als Oberärztin an der 1. 
Med.-Abteilung mit Schwerpunkt und zusätzli-
cher Ausbildung in Onkologie und Hämatologie 
sowie nephrologie und infektiologie.
In den letzten Jahren, vor allem seit 2004, ist 
OÄ Dr. Elisabeth Isak hauptverantwortlich für 
die intensiv-Hämatologie am Klinikum Klagen-
furt (Polychemotherapien bei akuten Leukämien 
und Hochdosischemotherapien mit autologer 
Stammzell-Transplantation).

leistungen der krebshilfe:
l Psycho-onkologische Beratung/Begleitung
l Krisenintervention 
l medizinische Beratung
l sozial- und arbeitsrechtliche Beratung 
l Ernährungsberatung, Bewegungsberatung 
l finanzielle Soforthilfe

Privatklinik Maria Hilf gmbH
Büro - und Beratungsstelle Klagenfurt
Radetzkystraße 35, 9020 Klagenfurt
Tel.  +43463-507078
E-Mail: office@krebshilfe-ktn.at 

Bürozeiten: Mo, Mi, Fr: 9.00 bis 12.00 und
 Mo, Di, Do: 15.00 bis 18.00
zusätzlich ganztägige telefonische erreichbarkeit

Mitarbeiterinnen:
Büroleitung: Marina Poschl, Yvonne Wernig
Beratungsstellen-Leitung: evelyn Marcher 

Psychoonkolog. Beratung: Dr. Karl Tschernutter

Präsidentin: OA Dr. Elisabeth Isak
Vizepräsident: Prim. Dr. Hans Jörg neumann
Schriftführer: OA DDr. Manfred Kanatschnig
Kassierin: Fr. Marina Poschl

Weitere Vorstandsmitglieder:
Prof. Dr. Dietmar geissler
OA Dr. Ernst Pius Forsthuber
Dr. ernst Maiditsch
Ehrenpräsident Prof. Dr. Olaf Wieser

“
OÄ Dr. Elisabeth Isak: 

Die Krebshilfe sehe ich als Plattform 
und Forum für die Krebspatienten 
mit Hauptschwerpunkt: Beratung, 

Information und Hilfestellung zur Be-
wältigung der schweren Erkrankung.

„

Die mitarbeiterinnen der büro- und beratungsstelle klagenfurt (v.l.n.r.): marina Pöschl, evelyn marcher und Yvonne Wernig.
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mitte Juni wurde ja endlich – auf 
Druck und Verlangen Ihrerseits 
und der anderen Oppositionspar-

teien ein „Milchgipfel“ vom Landwirt-
schaftsminister mit allen Parteien und 
vielen Stakeholdern in Wien abgehalten.
Sie waren bei dieser fast 6-stündigen Sit-
zung dabei und hielten dazu auch eine 
Pressekonferenz ab.
Wie war nun Ihr Eindruck des Milchgip-
fels, reichen die Vorschläge der Regie-
rung beim „Milch-Dialog“, um den hei-
mischen Milchbauern zu helfen?
JAnnAcH: Keinesfalls. es ist lediglich der Ver-
such der Bundesregierung Aktivität vorzutäu-
schen. Die mögliche Reduktion – beschlossen ist 
sie ja noch nicht – der Sozialversicherungsbei-
träge im heurigen Jahr befürworten wir, sie löst 
aber nicht das Problem am Milchmarkt. Wir wa-
ren immer für die Beibehaltung der Milchquote, 
weil sie das mit Abstand kostengünstigste Steu-
erungsinstrument gegen Überproduktion und 
Milchpreisverfall darstellt. Der Milch-Dialog hat 
klar gezeigt, dass es in der EU noch immer klar 
in die Richtung „Wachsen oder Weichen“ geht, 
die wir aus Überzeugung ablehnen. 

Der Molkereiverband lehnt eine freiwil-
lige Quotenregelung ab - sind Sie davon 
enttäuscht?
JAnnAcH: natürlich. Den großen Molkerei-
en kommt der niedrige Preis zugute, können sie 
damit doch ihre Produkte billiger exportieren. 
Daher auch die Ausrede, dass zur Stabilisierung 
des Milchpreises ein Mengendeckelungssys-
tem auf europäischer ebene hergestellt werden 

müsste. Aber dass es auch anders geht, zeigt die 
verhältnismäßig kleine Gmundner Molkerei, 
die zu Anbeginn des Milchpreis-Absturzes im 
Frühjahr eine Milchmengenbegrenzung für ihre 
Zulieferer eingeführt hat, basierend  auf der im 
Vorjahr von den Bauern angelieferte Jahresge-
samtmenge.

Der Milchpreis ist derzeit katastrophal 
niedrig. Um den Preis zu kompensie-
ren, müssen die Landwirte umso mehr 
produzieren. Dieses Zuviel an Milch am 
Markt drückt den Preis noch weiter nach 
unten – eine Negativspirale sozusagen. 
Was bräuchte es Ihrer Meinung nach, 
um den Milchpreis wieder auf eine für 
die Bauern rentable Höhe zu bringen?
JAnnAcH: Dazu bräuchte es die 2015 unter 
großem politischen „Tamtam“ – und unter Mit-

hilfe der rot-schwarzen Regierung und ganz be-
sonders des ÖVP-Bauernbundes – abgeschaffte 
Milchquote in der eU. Wir haben vergeblich 
davor gewarnt, dass diese Abschaffung nur den 
Milchfabriken in den Gunstlagen Europas nützt, 
aber wirtschaftlich tödlich für unsere Milch-
bauern enden wird, da sie aufgrund der geo-
grafischen Situation nicht mit diesen mithalten 
werden können. genau diese Situation ist jetzt 
eingetreten.

Sind wir wirklich so ausgeliefert und am 
Gängelband der EU? Österreich könn-
te alleine nichts unternehmen, um den 
Milchpreis zu stabiliseren?
JAnnAcH: Schon, aber dazu bräuchte es auch 
ein Mitwirken des Handels, der ja schlussend-
lich den Molkereien den Preis diktiert. Bei Spe-
zialprodukten, wie der Heu- und der Biomilch 
funktioniert das ja gerade noch, und die Kunden 
sind bereit für diese Qualität auch einen höheren 
Preis zu bezahlen. Wobei dieser aber auch nicht 
so großartig hoch ist, denn man muss auch die 
wesentlich höheren Produktionskosten für Bio- 
oder Heumilch einrechnen. 

Dürfen sich interessierte Leser zu dem 
Thema (oder anderen agrarischen The-
men) an Sie wenden?
JAnnAcH: Selbstverständlich, gerne. Am bes-
ten unter der Nummer 0650/7474818 das An-
liegen, die Anregung oder die Frage anbringen 
oder einen Termin vereinbaren.

Vielen Dank Herr Jannach für das Ge-
spräch! 

milchmengenregelung unbedingt notwendig!
nationalratsabgeordneter und agrarsprecher der fPö harald Jannach im gespräch 
über die milchquote, molkereiverband und die europäische union.

hIer trIFFt 
man sIch!

ÖFFNUNGSZEiTEN: 
Mo.-Sa.: 16:30-2:00 Uhr

Sonn- und feiertags geschlossenerlesene Getränke und bewährte 
hervorragende italienischen Spezialitäten

Hauptplatz 23/ 
Sudetengasse
St. Veit
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born 2 make Wine
Das Lebensmotto der Familie Pfneisl be-

wahrheitet sich heute mehr denn je. So ist 
nun seit jahrhundertelanger Tradition be-

reits die neue generation Lisa mit Herzblut dem 
Weinbau verpflichtet und gründete im Spät-
herbst 2015 ihre eigene Weinlinie „OFFSPRING 
by Pfneisl“. Zu deutsch „DER NACHWUCHS, 
DIE NEUE GENERATION UND IHR NEUER 
WEIN“ und steht für vegan, nachhaltig und nach 
strengsten ökologischen Richtlinien hergestellt. 
Das heißt, ungeschönte Weine höchster Quali-
tät und das sorgt für Aufsehen. grund dafür ist 
nicht zuletzt das auffällige und stylische Outfit. 
Mit größtem Qualitätsbewusstsein werden in 
den besten und bekanntesten Lagen im Mittel-
burgenland nationale und internationale Sorten 
handverlesen, von Gerhard Pfneisl vinifiziert und 
klassisch im Stahltank oder im kleinen oder gro-
ßen eichenfass ausgebaut. Der großteil der ins-
gesamt 32 ha Weingärten werden in der Heimat-
gemeinde Deutschkreutz bewirtschaftet. im Jahr 
1999 schufen die Gebrüder Pfneisl, auch genannt 
„Shiraz Brothers“, zudem ihre eigene Cru im 18 

Kilometer entfernten Kleinmutschen – dem geo-
graphischen Mittelpunkt des Burgenlandes –, 
haben damit ein klares zeichen gesetzt und die 
grenzen des Blaufränkischlandes neu gezogen. 
2006 wurde hier auch die Cult-Winery auf der 
Riede Hexenberg fertiggestellt, die in zeitgemä-
ßer Eleganz, preisgekrönter Architekur und in-
mitten der Landschaft zum Verkosten einlädt. 
in den Toplagen wachsen neben den österreichi-
schen Paradesorten Blaufränkisch und Zweigelt, 
die internationalen Sorten Cabernet Sauvignon, 
Merlot, Shiraz, Pinot Noir und Malbec, sowie die 
Weißweinsorten Viognier, Sauvignon Blanc und 
Grüner Veltliner; Topcuvée´s wie Pentagon, He-
xenberg & Co. runden das Angebot ab. Der hista-
minfreie zweigelt sowie die neuen natural Wines 
unter der Marke „OFFSPRING by Pfneisl“ stellen 
eine wunderbare ergänzung zu dem etablierten 
und preisgekrönten Sortiment dar. Das erfolgs-
rezept der Familie Pfneisl “Tradition, Innovati-
on, die Liebe zum Wein und die Verbundenheit 
zur natur“ – oder vereinfacht gesagt: BORN 2 
MAKE WINE!

Jung, vegan und unkonventionell. Genauso, 
aber traditionell burgenländisch, ein bisschen 
retro und stilvoll. Das ist die neue Wein-Serie 

von Jungwinzerin Lisa Pfneisl. Das Besondere 
zeigt sich am ersten Blick: die einzigartige Ver-
packung, genannt „Creative Wrapping“. OFF-
SPRing WRAPPeD Wines umgibt eine mit 
einzigartigen Designs bedruckte, hochwertige 
Papierhülle. Das gibt es sonst nur in Kalifornien. 
Lisa Pfneisls erste, selbst kreierte und gekelterte 
Wein-Serie folgt einem innovativen Konzept und 
ist einzigartig – in Textur und Design. Sie birgt 

Überraschungen – sogar auf der Unterseite der 
Flaschen – und natürlich Hochgenuss aus dem 
Burgenland. 

Was in der flasche steckt, 
verrät das Wrapping 
OFFSPRING-Wein ist stilvoll eingewickelt wie 
ein hippes geschenk. „Weil Wein einfach ein ge-
schenk ist“, sagt Lisa Pfneisl. Jede einzelne Fla-
sche wird in Handarbeit in hochwertig bedruck-
tes Papier eingeschlagen. Auf der Unterseite mit 
kreativen Stickern fixiert, hält am Flaschenhals 
eine Kordel die stilvolle Hülle zusammen. An 
ihr hängt ein zettel mit allen informationen zum 
Wein. „Die Weinserie ist einerseits topmodern 
mit hippem Design, sodass man im Weinregal 
einfach hingreifen muss. Auf der anderen Seite 

erzählt uns die 
Winzerin aber, 
dass früher 
schon ihr 
Opa seinen 
besten Wein 
eingewickelt 
hat. „Da-
mals aber in 
S e i d e n p a -
p i e r “ , 
so die 
Winze-
rin. 

Winemaker gerhard Pfneisl und Winzernachwuchs lisa

Qualitätskontrolle hoch zu ross  lounge
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Wein & golf - tag der offenen kellertür 
abschlag zwischen Weinreben im Blaufrän-

kischland. Das mittelburgenländische Wein-
gut Pfneisl lädt die golf-Freunde unter den 

Weinliebhabern – und alle die es noch werden 
wollen – zur „Golf Challenge“ am hauseigenen 
1-Loch-Cross-Golfplatz in Kleinmutschen. Ob es 
nun die Nähe zum Golfplatz in Lutzmannsburg, 
die golfbegeisterung der Winzerfamilie oder die 
Tatsache war, dass Wein und Golf zu einem ge-
diegenen Lifestyle gehören. Die Idee, statt Wein 

auf den Golfplatz, zur Abwechslung Golf auf das 
Weingut zu bringen, ist schon recht ungewöhn-
lich. neben der erinnerung an ein nicht alltägli-
ches Verkostungserlebnis können die gäste des 
Weinguts den ganzen Sommer lang für ein Hole-
in-One die Trophäe in Form einer Flasche des 
brandneuen Schaumwein Red Pepper mit nach 
Hause nehmen. eine Möglichkeit zum weinse-
ligen Abschlag mit kulinarischem Verwöhnpro-
gramm bieten am 08. und 09.Juli 2016 die tage 

der offenen Kellertür im Rahmen des Rot-
weinfestival Mittelburgenland. An diesen beiden 
Tagen gibt es darüber hinaus 20 % Rabatt auf 
das gesamte Weinsortiment am Weingut Pfneisl.  
(Auch online einlösbar www.weingut-pfneisl.at) 
Auch für exklusive Verkostungstermine öffnet 
die Familie Pfneisl gerne nach Terminvereinba-
rung die Türen des Weinguts in Kleinmutschen, 
das 2008 mit dem Architekturpreis des Landes 
Burgenland ausgezeichnet wurde. So schmeckt 
der Sommer im Mittelburgenland: Wo sich aus-
gezeichneter Wein, prachtvolle Natur, preisge-
krönte Architektur – und neuerdings auch golf
– zu einem einmaligen gesamterlebnis vereinen.

Der Wein 
Zum Launch der OFFSPRING-Serie präsentiert 
Lisa Pfneisl drei verschiedene Weine. Sie hat sie 
eigens für genussfreudige OFFSPRING-Trinker 
kreiert. Alle drei sind aus burgenländischen 
Trauben, vegan, das heißt gänzlich ungeschönt 
und nach strengsten ökologischen Richtlinien 
hergestellt. 
cuVÉe ROt. Blaufränkisch & zweigelt. Die 
harmonische Verbindung aus zwei echt österrei-
chischen Rebsorten. Die Trauben stammen von 
den besten Lagen des Burgenlandes, wo die Reb-
stöcke seit über 50 Jahren in burgenländischem 
Boden verwurzelt sind. Das sieht man auch auf 
dem Wrapping: die Wurzeln, die die Bodenstän-
digkeit und Tradition in Lisa Pfneisls Wein reflek-
tieren, die es aber auch zulassen, hoch über sich 
hinaus zu wachsen. Der OFFSPRING by Pfneisl 
Cuvée rot ist herrlich rubinrot und schmeckt nach 
Brombeere und Kirsche. er sollte zwischen 14 und 
16° serviert werden. Speiseempfehlung: Wild, 
Lamm, Geflügel, Vegetarische und vegane Ge-
richte geheimtipp: Burgenländische Weidegans 
mit Rotkraut und Kartoffelknödel passt auch sehr 
gut zu heimischen Wild und harmoniert natürlich 
auch wunderbar mit veganem Fleischersatz.
cuVÉe Weiss. Darin verbinden sich grüner 
Veltliner & Sauvignon Blanc. genauso behut-
sam, wie die Trauben von Hand gelesen wurden, 
wurden die beiden Sorten  sorgfältig abgestimmt 
vermengt. Das Wrapping verbirgt einen hellen, 

grüngelb gefärbten Wein, 
der am gaumen an Sta-
chelbeere und Steinobst-
noten sowie frisches gras 
erinnert. ein leichtfüssi-
ger Trinkspass – wie das 
Wrapping erahnen lässt. 
Locker flockig steigt die 
Laune in ungeahnte Hö-
hen. Der OFFSPRING by 
Pfneisl Cuvée weiß erfreut 
den gaumen mit fruch-
tiger würziger Frische. 
Schmeckt am besten zwi-
schen 6- und 8° zu leich-
ten gerichten. Aber auch ohne Speisebegleitung 
ideal für jedermanns und jederfraus Terrasse. 
MeRLOt. Ihn kennt, trinkt und schätzt man 
überall – davon überzeugt das Wrapping mit 
allen Schattierungen. er ist für Frau und Mann 
von Welt, für besondere Momente auf der gan-
zen Welt. Im Ursprung französisch, ist der OFF-
SPRing by Pfneisl Merlot eigentlich trotzdem 
richtig rot-weiß-rot, weil an gepflegten, österrei-
chischen Rebstöcken gewachsen. Im Glas, zeigt 
sich der OFFSPRING by Pfneisl Merlot bei 14- 
und 16° mit triefdunklem Rubingranat und saf-
tigem zwetschkenaroma für einzigartigen Hoch-
genuss. Am liebsten genießt die Winzerin den 
Merlot bei einer grillparty. er präsentiert sich 
als vielseitiger Begleiter, vor allem zu gebratenen 
und gegrillten gerichten. 

Über Winzerin lisa Pfneisl:
The Offspring ist englisch für Nachwuchs. Das 
ist Lisa Pfneisl. Eine junge, dynamische und un-
konventionelle Winzertochter und -enkelin. nun 
hat sie auch ihren eigenen Wein kreiert: Die OFF-
SPRing by Pfneisl- Serie. neben den Arbeiten in 
Weingarten und Keller studiert die 25-Jährige 
den Masterstudiengang internationales Wein-
marketing an der FH Burgenland und Pferde-
wissenschaften an der Vetuni Wien. ist ersteres 
ihrer Berufung geschuldet, zweiteres ihrem liebs-
ten Hobby: dem Pferd. Die Qualitätskontrolle 
im Weingarten macht sie mitunter auch hoch zu 
Ross.

kontakt:
Weingut Pfneisl
7452 Kleinmutschen, Gutshof
Tel.: 0043 2613 800 48
wein@weingut-pfneisl.at
www.weingut-pfneisl.at (Web-Shop)
www.offspring-wein.com

An
ze

ig
e
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Zubereitung:
eiklar mit dem Kristallzucker steif 
schlagen. Dotter, Milch, Vanillezucker 
und Mehl in einer Schüssel verrühren. 
eine Pfanne erhitzen und das Öl hin-
eingeben. Das steif geschlagene eiklar 
mit den anderen zutaten verrühren und in die heiße Pfanne geben. 
Die Schwarzbeeren auf der Masse verteilen und einsinken lassen.
Sobald der Boden braun wird und sich gut von der Pfanne löst, wen-
den. (Wie beim Kaiserschmarren) Wenn die Masse schön fein fluffig 
und durch ist, mit 2 Gabeln zerreißen. Butter darübergeben und einmal 
durchmischen. 

Zechnerintipp: 
Am besten passt eine 
Kugel Vanilleeis dazu. Zutaten für 4 Personen:

6 Eiklar, Salz
6 Dotter, 50 g KristallzuckerVanillezucker, 400 g Mehl
0,5 l Milch, 3 EL Öl
2 EL Butter, 200 g Schwarzbeeren

christa taumberger vom esskulturwirt „Die Zechnerin“ mit ihrem genusstipp des monats. 

Zubereitung:
zwiebel und Knoblauch schä-
len, klein schneiden und in 
der Butter dünsten. Die eier-
schwammerl dazugeben und 
mit Salz und Pfeffer abschme-
cken. Die Masse auf einem 
Sieb abtropfen lassen. Mehl, 
Dotter und Sauerrahm zu ei-
nem Teig verarbeiten. eiklar 
zu Schnee schlagen und mit 
dem Teig verrühren. Die ei-
erschwammerl, den Petersil 
und die Tomatenstücke in die 
Schmarrenmasse geben.
Das Öl in einer Pfanne erhit-
zen und die Masse eingießen.
nun wie beim Kaiserschmar-
ren warten bis der Boden braun wird 
und wenden. Solange bis der Schmarren durch ist, aber 
trotzdem noch fluffig. Zum Schluss mit zwei Gabeln in Stücke reißen 
und mit flüssiger Butter verfeinern.
Dazu passen am besten ein frischer Salat aus 
dem garten und ein Kräuter-Sauer-
rahmdip!!
Mahlzeit!

Zutaten für 4 Personen:
1 Zwiebel, 2 Zehen Knoblauch400 g eierschwammerl (geputzt und in kleine Stücke geschnitten)
5 EL Butter, Salz & Pfeffer 
3 eL gehackte Petersilie
200 g Mehl, 3 Dotter
¼ l Sauerrahm, 3 Eiklar
2 Tomaten (entkernen und in kleine Stücke schneiden)
etwas Öl für die Pfanne

eierschwammerl-
rahm-Schmarren

Schwarzbeer-
schmarren
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sie sind als SPÖ-Gemeinderat seit 
1997 Obmann des Erneuerbare Ener-
gie- und Verkehrsausschusses. Was 

kann sich der Bürger unter diesem Auf-
gabenbereich vorstellen? 
gemeinderat Dietmar Wadl: : Dieser Aus-
schuss umfasst tatsächlich ein sehr umfang-
reiches Tätigkeitsgebiet. Das wird klar, wenn 
man sich allein das umfangreiche Straßen- und 
Wegenetz unserer Stadtgemeinde vor Augen 
führt. im zuge dieser Funktion werden von mir 
gemeinsam mit den Sachbearbeitern des Stadt-
gemeindeamtes Tätigkeiten im Bereich Straßen 
und Verkehrswesen auf politischer ebene beglei-
tet. Hierzu zählen beispielsweise sämtliche der 
gemeinde im eigenen Wirkungsbereich über-
tragenen ermächtigungen aus der Straßenver-
kehrsordnung oder auch Aufgaben, welche den 
gemeinden aus dem Kärntner Straßengesetz 
entstehen.

Das bedeutet, dass Sie an vorderster 
Front einer der ersten Ansprechpartner 
für Straßenprojekte oder die Behebung 
von Missständen sind?
Wadl: Das ist richtig. entweder werden durch 
Anträge von Bürgern oder durch Feststellung 
von Amtswegen sämtliche Straßen- u. Verkehrs-

angelegenheiten von mir begleitet. Das beginnt 
vom Ortsaugenschein über die Ermittlungs-
verfahren bis hin zur Beschlussfassung im Ver-
kehrsausschuss und letztlich im gemeinderat. 
Jeden Monat, bei Bedarf auch öfter, werden 
durch Bereisungen von Straßen gemeinsam mit 
dem zuständigen Referenten im Stadtrat Prob-
leme und Anregungen durch Bürger vor Ort be-
handelt, um auf diesem Wege, noch näher beim 
Bürger zu sein.

Wie passt da das Thema Erneuerbare 
Energie dazu?
Wadl: Hier gibt es sehr viele Querverbindun-
gen – etwa am Beispiel der e-Mobilität. St. Veit 
hat mit 18 E-Tankstellen das dichteste E-Tank-
stellennetz einer österreichischen Bezirksstadt 
in dieser größenordnung. Durch die Aktivitäten 
der Autohersteller sind wir bestätigt worden, 
dass wir rechtzeitig die entsprechende infra-
struktur für diese zukunftstechnologie geschaf-
fen haben. Aber auch das gratis-Parken von drei 
Stunden für e-Fahrzeuge in der Stadt oder unser 
erfolgreiches E-Carsharing zeigen, wie sich die 
Themen erneuerbare energie und Verkehr ver-
knüpfen lassen.   
Sind hier auch neue Aktivitäten geplant?
Wadl: Der Ausbau der Photovoltaik auf den öf-

fentlichen und privaten gebäuden ist uns nach 
wie vor ein großes Anliegen. Aktuellstes Projekt 
ist die Planung eines Bürgerbeteiligungskraft-
werkes auf dem Dach des Bundesschulzentrums 
in Kooperation mit der Kelag. Jede St. Veiterin 
und jeder St. Veiter kann sich als Kapitalanlage 
bei diesem Photovoltaik-Kraftwerk einkaufen 
und von einer sicheren Rendite ausgehen.

aller guten Dinge sind drei“ – diese geflügelte 
Redewendung trifft auf das 2015 initiierte E-
Carsharing-Projekt „Stadtmobil St. Veit“ in 

jedem Fall zu. Wurde der Startschuss im Vorjahr 
noch mit einem Fahrzeug gesetzt, so kommen 
nun mit einem Schlag zwei neue e-Fahrzeuge 
hinzu. „Für uns war das 1. Jahr ein erster gehver-
such, um zu testen, wie ein derartiges Angebot in 
einer Stadt wie St. Veit ankommt“, erklärt Bgm. 
gerhard Mock die ersten Anfänge. Aus einem 
„gehversuch“ wird nun ein Regelbetrieb – in je-
dem St. Veiter Parkhaus steht nun rund um die 
Uhr ein Carsharing-Auto parat. Da die stadteige-
nen Parkhäuser ohnehin standardmäßig mit e-
Tankstellen ausgerüstet sind, ist das kostenlose 
Betanken der Fahrzeuge garantiert.
„Mit dem ersten Fahrzeug wurden von den Car-
sharing-Mitgliedern in 16 Monaten 12.000 Ki-
lometer zurückgelegt. Ein Beweis, dass die Idee 
eingeschlagen hat“, so Mock weiter. Bis zum 
heutigen Tag nutzten 18 Personen das Carsha-
ring-Auto, mit den beiden neuen Fahrzeugen 
hofft man, potenzielle Nutzer in anderen Stadt-
teilen anzusprechen. Denn: Für die nutzer sei 
laut Mock Carsharing nur interessant, wenn der 
Standplatz des Autos in maximal zehn Minuten 

gehzeit erreichbar ist.
Bei der Erweiterung des Carsharing-Angebotes 
setzt die Stadtgemeinde St. Veit auf das Regi-
onalmanagement kärnten:mitte. Dessen ge-
schäftsführer Andreas Duller hat sich ohne zu 
zögern bereit erklärt, den Ankauf von einem der 
beiden neuen Fahrzeuge zu übernehmen. „Wir 
sind selbst Kunde von der ersten Stunde an. 
gleichzeitig nutzen wir das Fahrzeug auch als 
Dienstfahrzeug. es passt einfach sehr gut zum 
Profil der Region, die sich auch touristisch der 
E-Mobilität verschrieben hat“, verweist Duller 
auf das umfangreiche Angebot 
mit dem Thema e-Biken oder der 
Verleih der Twizy-e-Fahrzeuge.
Das St. Veiter Carsharing-Modell 
könnte laut Duller ein Modell für 
die gesamte Region Mittelkärnten 
sein und schließt eine zusammen-
arbeit mit anderen gemeinden 
nicht aus.
Die Erweiterung des Carsharings 
hat allerdings noch zwei weitere 
Hintergründe – die Fahrzeuge 
werden nicht nur für die regulä-
ren Mitglieder (einjährige Mit-

gliedschaft) und den Mitarbeitern der Stadtge-
meinde St. Veit genutzt, sondern auch Touristen, 
die ohne eigenes Auto anreisen, setzen auf das 
fünfsitzige e-Auto. „Das hat uns sehr überrascht 
und daher haben wir auch verschiedene Tarifmo-
delle entwickelt“, sagt Mock.
Die Hauptnutzer des „St. Veiter Stadtmobils“ 
sind übrigens Pensionisten, Wenigfahrer, Besit-
zer von wenig genutzten zweitautos bzw. Unter-
nehmen ohne eigenen Fuhrpark. Für Senioren 
und Jugendliche gibt es zudem vergünstigte Ta-
rife.

Drei fragen an St. veit‘s-gr Dietmar Wadl

St. veit verdreifacht sein e-carsharing-angebot
ausbau wegen hoher nachfrage aus der bevölkerung und von touristen

An
ze

ig
e



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

Straßen- oder Kanalbau sind nicht immer einfach. Es ist heiß, die Arbei-
ter sind verschwitzt oder speziell bei Arbeiten im Kanal oft verschmutzt. 
Bisher gab es nur die Möglichkeit, sich am Zentrallagerplatz zu reinigen.

Seit dieser Woche können sich die Mitarbeiter aber über eine praktikablere 
und vor allem raschere Lösung freuen. Denn die Stadt hat einen Sanitärwa-
gen angekauft, in dem sich Waschmöglichkeiten und Dusche befinden. Der 
Containerwagen wird nun immer im Bereich von großen Baustellen aufge-
stellt, ein Wasseranschluss sollte vorhanden sein bzw. kann die Versorgung 
auch über einen externen Wasserwagen erfolgen.
Die Anschaffungskosten des Sanitärcontainers liegen bei rund 25.000 Euro. 
„Damit wurde für die Mitarbeiter der Bautrupps eine wesentliche erleichte-
rung geschaffen und man hat nun die Möglichkeit, sich bei Verschmutzun-
gen sofort zu reinigen“, so Bürgermeisterin Dr. Maria-Luise Mathiaschitz.  

rund 15 Kilogramm Rollbraten, marinierte Steaks und andere feine 
Fleischgerichte überbrachte Mittwochfrüh der innungsmeister der 
Kärntner Fleischer, Raimund Plautz, an die Verantwortlichen des Bür-

gerheimes Hülgerthpark. 
Wie Plautz betonte, wurden auch andere soziale Einrichtungen mit den 
Wettbewerbs-Stücken beliefert. 13 Lehrlinge traten beim Bundeslehrlings-
wettbewerb an, rund 200 Kilogramm Fleisch wurden in verschiedenen Ar-
ten verarbeitet.
Vizebürgermeister Jürgen Pfeiler dankte im namen der Heimbewohner 
recht herzlich für die Spende und betonte, dass man auch das Obdachlosen-
heim einbeziehen werde.

Sanitärwagen für bauarbeiter
Die mitarbeiter der klagenfurter bautrupps müssen oft recht schmutzige arbeit verrichten. von der 
Stadt wurde nun ein Sanitärwagen angekauft, der eine Waschmöglichkeit und eine Dusche bietet. 

fleischspende an das bürgerheim
kürzlich fand in klagenfurt der bundeslehrlingswettbewerb der fleischer statt. ein teil des von den 
lehrlingen produzierten fleisches wurde von der landesinnung an das bürgerheim gespendet. 

Foto:StadtPresse/Burgstaller

Foto:StadtPresse/Burgstaller

innungsmeister raimund Plautz übergab an vizebürgermeister Jürgen Pfeiler, Sozialamtsleiter 
mag. Stefan mauthner, Dagmar treven und dem küchenpersonal die fleischspende.

im 1. halbjahr in kärnten weniger  verkehrstote, aber 13 todesopfer

13 Menschen kamen seit Jahresbeginn bei 
Verkehrsunfällen in Kärnten ums Leben, be-
richtet der VCÖ. Im Vergleich zum 1. Halb-

jahr des Vorjahres ist die zahl der Verkehrstoten 
um vier zurückgegangen. Der VCÖ weist darauf 
hin, dass es heuer so wie im 1. Halbjahr 2013 die 
niedrigste Anzahl an tödlichen Verkehrsunfällen 
gab. Aber nach wie vor ist die Opferzahl zu hoch, 
betont der VCÖ. Weitere Maßnahmen für mehr 
Verkehrssicherheit sind nötig.  13 Tote und mehr 
als 1.300 Verletzte, das ist die traurige Opferbi-
lanz des Straßenverkehrs in Kärnten im 1. Halb-
jahr, informiert der VCÖ. Die Zahl der Verkehrs-

toten ist im Vergleich zum 1. Halbjahr 2015 um 
vier zurückgegangen.
Damit gibt es so wie im 1. Halbjahr 2011 die nied-
rigste zahl an tödlichen Unfällen seit Bestehen 
der Unfallstatistik (Jahr 1961). Fast jeder dritte 
tödlich Verunglückte war mit dem Motorrad un-
terwegs. Auch österreichweit ging die zahl der 
Verkehrstoten heuer zurück. Seit Jahresanfang 
kostete der Straßenverkehr 184 Menschen das Le-
ben. gegenüber dem 1. Halbjahr des Vorjahres ist 
die zahl der Todesopfer um 31 zurückgegangen. 
Der VCÖ weist darauf hin, dass zu hohes Tempo 
und Ablenkung die Hauptunfallursachen sind. 

im Vergleich zu den verkehrssichersten Staaten 
europas ist die zahl der Verkehrstoten in Öster-
reich hoch. Während in Österreich im Vorjahr 
479 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben 
kamen, waren es in der mit Österreich gut ver-
gleichbaren Schweiz 253. Der VCÖ begrüßt daher 
die Ankündigung von Verkehrsminister Leicht-
fried, im Herbst ein Verkehrssicherheitspaket zu 
präsentieren. Wichtig ist eine erweiterung des 
Vormerksystems, etwa um Handy am Steuer und 
um die nicht Einhaltung der Gurtenpflicht sowie 
verstärkte Maßnahmen gegen zu hohes Tempo.  
 (Quelle: VCÖ 2016)
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Das AMA-gastrosiegel wurde zu Jahresbe-
ginn um zwei neue Kategorien zur Regi-
onalität erweitert. Bei den gastronomen 

kommt es gut an: Mehr als 400 Teilnehmer ha-
ben ihre Zertifizierung bereits erweitert, rund 
50 Wirte sind neu im AMA-Gastrosiegel – Re-
gionplus eingestiegen. Bei der feierlichen Aus-
zeichnung „Regional aufgetischt“ wurden nun 
vorbildliche Partnerschaften zwischen gastrono-
men und Produzenten vor den Vorhang geholt.
Und eben diese tolle Auszeichnung gab es u.a. 
für „EssKulturWirt die Zechnerin“ aus Miedling/
Liebenfels und den Legehennenbetrieb „ihre ei-
erbauern - Familie Wakonig“ aus Klagenfurt.
Der Legehennenbetrieb „ihre eierbauern – Fa-
milie Wakonig“ (Schumystraße 52), wird seit 
1991 von Christian und Barbara Wakonig in St. 

georgen am Sandhof bewirtschaftet. immer 
nach dem Motto „Frisch durch kurze Wege“ 

werden die produzierten eier über den eierring 
Herzogstuhl vermarktet. Im Jänner 2015 wurde 
mit der Eröffnung der „HofgreißlerEi“ ein neues 
Kapitel im Betrieb aufgeschlagen. neben der Di-
rektvermarktung eigener Eier, selbstgemachter 
nudeln und hausgemachtem Brot werden mehr 
als 200 Produkte von gut 40 Bauern aus ganz 
Kärnten angeboten.
Die EsskulturWirtin Christa Taumberger über-
rascht immer wieder mit kulinarischen Köstlich-
keiten, die sowohl bodenständig als auch ausge-
fallen auf den Teller kommen. ein geheimtipp 
für Feinschmecker! niemals fehlen dürfen die 
frischen eier der Familie Wakonig! Aus der Be-
kanntheit der beiden Familien aus Jugendzeiten 
hat sich mittlerweile eine solide Freundschaft 
entwickelt.

erstmals wird es in St. Veit/Glan den „Pullet Pork Burger“ zum Genießen geben. Konrad und Edith 
Pfandl werden gemeinsam mit Franz Unteregger (Franz 4 Cook) diesen anlässlich der „Nacht in 
Weiß“ am Freitag, dem 8. Juli, ab 18 Uhr am Unteren Platz anbieten. Weiters auf der Speisekarte 

die gschmackigen aus eigener erzeugung stammenden Bratwürste sowie
Koteletts vom heimischen Schwein, garniert mit Salat. Diese erhalten Sie 
natürlich auch im geschäft für ihre private grillparty – und sollten 
Sie Tipps für die optimale Zubereitung benötigen, das Pfandl-Team 
hilft gerne. Dem Thema der St. Veiter einkaufsnacht angepasst 
wird natürlich alles weiß gedeckt sein, so Pfandl. Zur Erfrsichung 
ist unter anderem gekühltes Villacher Bier bereitgestellt. 
einem schönen lauen Sommerabend – kulinarisch verwöhnt 
von der Fleischerei Konrad Pfandl, bei Live-Musik ab 20 Uhr  – 
steht also nichts mehr im Wege.

höchste auszeichnung für gelebte Partnerschaft 
zwischen gastronomen und Produzenten

fleischerei Pfandl verwöhnt nicht nur 
bei der „nacht in Weiß“

Symbolfoto
www.fleischerei-pfandl.at

edith und konrad 
Pfandl achten stets 
persönlich auf 
qualitativ hoch-
wertige Waren.

ihr Partner 
für sämtliche 

geschäfts- und 
Privatdrucksorten

zu günstigsten 
Preisen



Der gemischte Chor Zweinitz lud in den romantischen Pfarrgarten zum 
Sommerfest. Es wirkten mit: „Kirchtagsmusi“, „Gemischter Chor 
Zweinitz“, „SR Mödring“, „Kärntner Viergesang“, „Gesangsverein Pas-

sering“, „MGV Maria Saal“ und „Anita und Gerald“. Manfred Krassnitzer 
wurde von den Sängerinnen und Sängern für seine 25-jährige Tätigkeit als 
Chorleiter geehrt. Obfrau Erna Printschler konnte auch Bezirkshauptfrau 
Claudia Egger-Grillitsch, Bgm. Franz Sabitzer, Wilma Warmuth und Pfar-
rer Gerhard Christoph Kalidz begrüßen.

Dass der Unterricht in den Musikschulen Norische Region Qualität hat, 
bewiesen die Schülerinnen und Schüler verschiedenster Altersgrup-
pen, auf allen möglichen Instrumenten beim Schlusskonzert im Turn-

saal der Volksschule guttaring. Dir. Diana Kloiber konnte neben anderen 
auch Bgm. Herbert Kuss begrüßen und verteilte, zusammen mit Fachbe-
reichsleiter Mag. Johannes Hirschler, die hervorragenden Zeugnisse. 

Der Reitsportclub Dienstlhof lud zur Ausstellung „Pferde in den Au-
gen unserer Kinder“. Schüler und Schülerinnen der Volksschulen 
Launsdorf, St. Georgen am Längsee und Brückl malten zu diesem The-

ma tolle Bilder. Brigitte Kulterer stellte für die Ausstellung, die von Bgm. 
Konrad Seunig, eröffnet wurde, ihre dafür wunderbar geeigneten Räume 
zur Verfügung. Rudolf Rainer vom Reitsportclub konnte auch Vzbgm. 
Wolfgang Grilz, und die Direktorinnen Brigitte Lapusch, Dr. Siegrid Müller 
und Annemarie Koppitsch begrüßen.
Am Foto: Die Direktorinnen mit Rudolf Rainer
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großartige musikalische Talente zeigten beim 
Schlusskonzert der Musikschule Brückl (Dir. 
Diana Kloiber) ihr Können. Jugendliche wie erwachsene Schüler 

begeisterten die Zuhörer, im vollen Saal des Gemeinschaftshauses, mit 
Darbietungen auf verschiedensten instrumenten oder gesang. zahlreiche 
Musikschüler aus Brückl errangen österreichweit tolle musikalische Aus-
zeichnungen.

alle Bereiche der Kärntner Volkskultur konnten die vielen Besucher 
beim Tag der Volkskultur im Freilichtmuseum in Maria Saal erleben 
und genießen. Sogar eine echte Bauernhochzeit wurde von der The-

atergruppe Poggersdorf inszeniert, wobei das Brautpaar am vormittag im 
Standesamt seinen Bund fürs Leben amtlich besiegelte. es war ein wunder-
schöner, erlebnisreicher Tag für Groß und Klein.

in Zweinitz feierten die Sänger

musikschule norische region-
guttaring zeigte ihr können

Wenn kinder Pferde malen

Schöne klänge in 
der musikschule brückl

volkskultur pur in maria Saal
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Metallic-Lackierung, Winterpaket, Intelligentes Zugangs- und Start-
system, Klimaautomatik (getrennt regelbar für Fahrer und Beifah-
rer),  Tempomat, Multimedia-System Toyota Touch 2 mit 8“ Touch-
screen, Rückfahrkamera, Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Toyota 
Safety Sense, Antriebsschlupfregelung, Fahrzeugstabilitätskontrol-
le, Antiblockiersystem, Fahrer- und Beifahrerairbag, u.v.a.m.

Der neue hilux jetzt bei 
toyota friessenegger

avenSiS touring Sports, 1,6 D-4D active
listenpreis 34.990,--

toYota frieSSnegger 

tageszulassungsaktion

 fixpreis 30.100,--
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Die euphorie im Land war groß. Österreich 
war nach einer hervorragenden eM-Quali-
fikation wieder bei einem Großereignis ver-

treten. Am 14. Juni 2016 absolvierte die Koller-
elf ihr erstes gruppenspiel gegen die nachbarn 
aus Ungarn. im Vorfeld sprach man gar von 
einem Pflichtsieg unseres Nationalteams. Die 
Partie startete fulminant: Mit aggressivem Pres-
sing setzte sich „Rot-Weiß-Rot“ gleich einmal in 
der ungarischen Spielhälfte fest, um bereits nach 
21(!) Sekunden erstmals bei Ungarn „anzuklop-
fen“. David Alaba war es, der aus 16 Metern ab-
zog und den Ball auf die rechte Stange drosch. 
Was viele zu diesem zeitpunkt noch nicht wuss-
ten: Das war bereits die gefährlichste Aktion des 
Bayern-Legionärs im gesamten Turnierverlauf. 
Österreich konnte trotz optischer Überlegenheit 
nicht anschreiben. Die Ungarn kämpften wie die 
Löwen und wurden von Minute zu Minute ge-
fährlicher und aktiver. Dann kam es, wie es kom-
men musste: erst musste Junuzovic verletzt vom 
Platz, dann schockte Adam Szalai die Koller-Elf 
nach Doppelpass mit Kleinheiszler mit seinem 
Tor zum 1:0 für Ungarn (62. Minute). Doch dem 
war noch nicht genug … Dragovic kassierte nur 
vier Minuten später die gelb-rote Karte nach 
einem umstrittenen Foul. Was danach folg-
te, waren desaströse Versuche, vielleicht doch 
noch irgendwie auszugleichen. Spätestens in 
der 87. Minute schlief wohl jedem noch so opti-
mistischen rot-weiß-rotem Fan das gesicht ein. 
Stieber verpasste den Österreichern mit einem 
Konter den Gnadenstoß. Kein Pflichtsieg, kein 
Remis, nein, es waren null Punkte! 
ein Unentschieden in der anderen gruppenpar-
tie bei Portugal gegen island ließ das Fußball-
land Österreich wieder hoffen. Ganz nach dem 
Motto: „Jetz pack ma halt den Ronaldo!“ gin-
gen die Österreicher erhobenen Hauptes in die 
Partie gegen gruppenfavorit Portugal. es war 
ein Spiel, das zu einer One-Man-Show wurde. 
Österreichs Schlussmann Robert Almer brachte 
Ronaldo & Co. mit unglaublichen Paraden zur 
Verzweiflung. Das ÖFB-Team war in der Offensi-
ve absolut ideenlos und nicht vorhanden. in der 
79. Minute ertönte die Pfeife des Schiedsrichters 
Rizzoli. Hinteregger legt Ronaldo. elfmeter für 
die Portugiesen! Ronaldo trat an und setzte das 
Leder an die linke Stange. nur wenige Augenbli-
cke später traf Christiano Ronaldo zur Führung. 
Wieder ertönt die Pfeife von Rizzoli – Abseits! 
Um 22:52 Uhr beendete Schiri Rizzoli die Partie 
und keiner wusste so wirklich, wie es zu diesem 
Punktgewinn für das nationalteam kam. Portu-
gal ließ unzählige Chancen liegen und Österreich 
bot eine Abwehrschlacht der besonderen Art. 
Das Offensiv-Spiel der Österreicher konnte nicht 

wirklich analysiert werden, da keines vorhanden 
war. nach dem Spiel war allerdings eines klar: 
nur ein Sieg gegen island bringt uns ins Achtel-
finale. 
Mit viel Optimismus blickte man diesem Spiel 
entgegen. Teamchef Marcel Koller packte eine 
taktische Variante aus, die dieses Team davor nur 
im Testspiel gegen Schluein im Trainingslager 
in der Schweiz ausprobiert hatte: eine Dreier-
Abwehrkette, dafür mit Fuchs und Klein auf den 
Flügeln im Mittelfeld, um für Überzahl zu sor-
gen. Österreichs Beginn gestaltete sich zaghaft, 
als wolle man Ruhe in den Spielaufbau bringen, 
zeitweise wirkte es behäbig, weil davor zu wenig 
Bewegung stattfand. Wieder wirkten Österreichs 
Spieler nervös, einfachste Pässe kamen nicht an 
und es gelang kein Spielaufbau. Dann folgte das, 
was man hatte vermeiden wollen: island ging in 
Führung. Ein Einwurf von Gunnarsson, Fuchs 
verliert das Kopfballduell mit Arnason, Baum-
gartlinger den zweikampf mit Bödvarsson – 0:1 
(18. Minute). Dragovic scheiterte einige Minuten 
später vom elferpunkt. in der zweiten Halbzeit 
reagierte Koller und brachte Schöpf und Janko. 
Es folgte ein Sturmlauf, der fast einem Power-
play glich. in der 60. Spielminute ließ Alessan-
dro Schöpf das Stade de France endlich erzittern 
– Ausgleich Österreich! Das erlösende Siegtor 
fiel jedoch nicht mehr. Vielmehr erzielten die 
Isländer ganz am Ende, als das ÖFB-Team al-
les nach vorne geworfen hatte, sogar noch das 
2:1. Fassungslosigkeit auf dem Platz, das blanke 
entsetzen in den gesichtern der Fans auf den 
Tribünen. Um 19.57 Uhr verabschiedete sich 
Österreich von der EURO 2016. Als Gruppen-
letzter, was vor dem Turnier wohl niemand für 
realistisch gehalten hatte.

Die gründe für das ausscheiden
Die erwartungshaltung im Land war groß. Die 
Vorrunde zu überstehen wurde beinahe als 
Pflicht vorausgesetzt. In den Medien wurde 
teilweise gar vom europameistertitel geredet – 
Knapp daneben, ist eben auch vorbei. 
Außerdem fehlt die taktische Flexibilität bei der 
Koller-elf: Die Spieler waren gegen Ungarn nicht 
in der Lage, auf einen taktischen Schachzug des 
gegners zu reagieren. Ungarn stellte Österreichs 
Abwehr vom Anstoß weg mit zwei Stürmern zu. 
So verhinderte man den gewohnt gepflegten 
Spielaufbau von Dragovic und dem Kärntner 
Martin Hinteregger. Torhüter Almer musste da-
raufhin weit abschlagen, weshalb die ersten und 
zweiten Bälle immer wieder bei den Ungarn an-
kamen. 
Das Kombinationsspiel der Österreicher war in 
allen drei Spielen zu unpräzise. Unnötige Ball-

verluste und ideenlosigkeit brachten nur wenige 
Chancen ein. Erst im letzten Gruppenspiel gegen 
island war in der zweiten Halbzeit eine Steige-
rung erkennbar. 
Leider spielte auch der Verletzungsteufel keine 
unwesentliche Rolle im Team Österreich. Torga-
rant Marc Janko reiste nicht fit zur EURO, was 
man ihm im ersten Spiel auch deutlich ansah. 
Daraufhin folge die Verletzung von „Mittelfeld-
motor“ Junuzovic. Diese Ausfälle waren für die 
Mannschaft nicht zu kompensieren. Koller hatte 
auf der Bank auch relativ wenige Alternativen 
(außer Schöpf). 
ein weiterer grund für das Scheitern war die 
fehlende Effizienz. Sowohl gegen Ungarn, als 
auch gegen Portugal hätte man zur Halbzeit 
führen können. Außerdem kam hinzu, dass ei-
nige Spieler ihrer Form weit hinterher liefen. 
Arnautovic, Dragovic, Alaba & Co. präsentierten 
sich weit weg von ihrer normalform. Die Psyche 
vieler Spieler war angeschlagen. Viele unter-
schätzen vielleicht die gruppenspiele und stell-
ten diese mit den Qualifikations-Spielen gleich. 
Die nervosität des Teams machte sich bei jedem 
gruppenspiel bemerkbar – Fehlte die Turnier-
erfahrung? Es kam auch die Frage auf, ob sich 
Marcel Koller im letzten Spiel „vercoacht“ hatte. 
Man musste gegen Island gewinnen, um weiter 
zu kommen. Warum stellte der Schweizer dann 
so defensiv auf? Außerdem hätte Alessandro 
Schöpf von Beginn an spielen müssen. 
Die Testspiele im Vorfeld liefen für das österrei-
chische nationalteam mehr als durchwachsen. 
Man verlor gegen die Türkei, die Schweiz und 
gegen die niederlande. Auch gegen den „Fuß-
ball-Exoten“ Malta konnte man trotz des Pflicht-
sieges auf keiner Linie überzeugen. 
Ein abschließender Grund ist, dass sich die Spie-
ler eventuell zu viel ablenken ließen. einige woll-
ten die EURO als Bühne nutzen, um einen tollen 
Transfer zu schaffen. Das sorgte wohl für zusätz-
lichen Druck in den Köpfen der Spieler.  

hoch gelobt und tief gefallen: 
Wir bleiben ein „fußball-Zwerg“

florian Wernig  berichtet monatlich 
über geschehnisse im Sport.
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Renault Kurzzulassungen, solange der Vorrat reicht!

neu in St. veit
honda-gartengeräte

verkauf - Service
reperatur

A U T O H A U S 
EBErHArd

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

Wir sind für Sie da!
www.auto-eberhard.at

Der renault talisman grandtour
Der Renault Talisman grandtour über-

nimmt sämtliche Qualitäten der Limousi-
ne, die Anfang dieses Jahres in Österreich 

eingeführt wurde. Bei gleicher Fahrzeuglänge 
und ebenso dynamischen Proportionen bietet 
der Talisman grandtour eine Menge praktischer 
Vorzüge – solche, die einen modernen, sportli-
chen Kombi definieren:
- einen leicht zugänglichen Laderaum von bis zu 
1.700 dm3 (nach VDA-norm).
- ein beeindruckendes Fahrerlebnis dank der 
einzigartigen Verbindung von MULTi-SenSe 
Technologie,der Allradlenkung 4CONTROL und 
dem adaptiven Fahrwerk.
- Benzin- und Dieselmotoren, bei denen Fahr-

vergnügen und Effizienz perfekt harmonieren, 
mit einem Verbrauch ab 3,7 l/100 km, CO2 emis-
sionen ab 98 g/km und Motorleistungen bis zu 
200 PS.
- ein außergewöhnliches niveau an Komfort und 
Wohlbefinden dank Sitzen, die in dieser Fahr-
zeugkategorie neue Maßstäbe setzen - wahlweise 
auch mit Massagefunktionen, Sitzheizung und 
Belüftung.
- Technologien, die das Leben im Fahrzeug ver-
einfachen: das vernetzte Tablet R-LinK 2 mit 
dem 8,7 Zoll Touchscreen im Hochformat, das 
Head-Up Display mit farbiger Anzeige, die 7 Zoll 
Digital-Instrumentenanzeige, das umfangreiche 
Angebot an Assistenzsystemen und einparkhil-

fen, wie auch das „Handsfree“-Öffnen der Heck-
klappe mit einer Fußbewegung unter der Stoß-
stange, und vieles mehr.

anni grilz 
90. geburtstag

anni grilz (ehemalige Volksschullehrerin in 
gösseling und Launsdorf)  feierte gestern 
im Kreise ihrer Familie ihren 90. geburts-

tag. Bürgermeister Konrad Seunig gratulierte 
und überbrachte Blumen und Honig! 

olla Putz 80 Jahre
Für Olla Putz war Chorgesang schon von Kind-
heit an ihr schönstes Hobby. Als ehrenmitglied 
des Singkreises Lieding, feierte sie nun mit Fa-
milie und Freunden im Schloß Albeck ihren 
80. Geburtstag. Verwandte waren von Wien, 
norddeutschland und sogar aus Amerika ange-
reist, um der beliebten Jubilarin zu gratulieren. 
 (amk)

traudi gratzer 
80 Jahre
Zum 80. Geburtstag von Frau Traudi Gratzer, 
wohnhaft in Fauchau 14 in Liebenfels, gratulier-
ten herzlich St. Veits Stadtrat Herwig Kampl so-
wie Herr Franz Kampl.
Sie wünschten der Jubilarin alles gute auf dem 
weiteren Lebensweg, vor allem Gesundheit!
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 Warme Küche von 11 bis 22 Uhr
 Ausreichende Parkmöglichkeiten
 Kinderspielplatz
 Komfortzimmer
 Räumlichkeiten für alle Arten

von Veranstaltungen

Auer und Weberitsch GmbH

Völkermarkter Str. 55, St.Veit/Glan, T 04212/28738, autohof.st.veit@aon.at 

Gerhard & Martin mit Team freuen

sich auf Ihren Besuch!

GENUSS-GENUSS-
ABENDEABENDE

dazu coole, fruchtige, 

cremige EISKREATIONENDIENSTAG: RIPPALANSCHMAUS

DONNERSTA
G: STEAK

ABEND

FREITAG: FISCH-

SPEZIALITÄTEN
Scampi, Calamari vom Grill ...

FISCHKUTTER

am Freitag, dem 01.07. starteten wir um 
19:00 Uhr mit der organisationsübergrei-
fenden einsatzübung Search ‚n Rescue 2016 

in Zusammenarbeit mit Feuerwehr Zweikirchen, 
FF Liebenfels, Freiwillige Feuerwehr Tigring, 
der Bergrettung Klagenfurt, und Rotes Kreuz 
Kärnten. 

es wurden 6 verschiedene
Szenarien abgearbeitet:
szenario 1: Felsbergung am zmulnberg
zwei Forstarbeiter sind über eine 30 m hohe 
Felswand abgestürzt und wurden dabei zum Teil 
schwer verletzt. Eingesetzte Kräfte - FF Tigring, 
FF Zweikirchen, FF Liebenfels, Bergrettung Kla-
genfurt und das Rote Kreuz.
szenario 2: Wegsuche zmulnberg 
eine gruppe von Besuchern eines zeltfestes in 
zweikirchen hat sich beim Heimweg Richtung 
Tigring verirrt. eingesetzte Kräfte - ÖRHB Lan-
desgruppe Kärnten, FF Zweikirchen und FF Ti-
gring.
szenario 3: Mehrere vermisste Personen im 
Bereich Bärndorf Weitere Besucher des zeltfes-
tes hatten sich im Bereich Bärndorf-zmulnsee 
verirrt. eingestetzte Kräfte - ÖRHB Landesgrup-
pe Kärnten und FF Liebenfels.
szenario 4: Mantrailing: 4 speziell ausgebil-
dete Mantrailhunde der Lg Kärnten suchten im 
Bereich Hardegg nach 3 abgängigen Schwam-
merlsuchern. eingesetzte Kräfte – Mantrail 

gruppe der ÖRHB Kärnten.
szenario 5: Rettungsfährte: ein Fährten-
hund wurde im Bereich Metschach zur Suche 
nach einem Mitglied der vermissten Festgäste 
eingesetzt. Außerdem wurde die MRAS gruppe 
der FF Tigring noch zu einer weiteren Personen-
bergung im Bereich der Schottergrube zweikir-
chen alarmiert. zwei betrunkene Jugendliche 
waren dort über die steile Böschung und die 
Schottergrube gestürzt. 
Alle Szenarien konnten in Rekordzeit abgearbei-
tet werden und es konnten sämtliche Personen 
gefunden und versorgt werden. Um 22:10 Uhr 
konnte der Kommandant der FF Zweikirchen, 
OBI Martin WEISS dem Landeseinsatzleiter der 
ÖRHB Kärnten, LEL Raffael KALT die mit 120 

Mann vollständig angetretenen Übungsteilneh-
mer unverletzt von der Übung zurückmelden.
Von sämtlichen eingeteilten Kommandanten 
wurde der hohe Übungswille sowie der sehr gute 
Ausbildungsstand hervorgehoben.
Anschließend stärkten sich die Teilnehmer im 
Rüsthaus zweikirchen. Dank an dieser Stelle an 
die Firmen Wech Geflügel GmbH, Hundejause, 
Hofer Österreich und die Sparkasse Feldkir-
chen/Kärnten für die großzügigen Sachspenden. 
Weiterer Dank gilt allen grundstücksbesitzern 
und der Jägerschaft für das zur Verfügungstel-
len des Übungsgeländes. 
ein herzlicher Dank an die Versorgungsgruppe 
der FF zweikirchen für die ausgezeichnete Ver-
pflegung. Günther Radlacher

einsatzübung am 01. 07. und 02. 07. in Zweikirchen 
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Bereits zum 35. Mal findet die größte inter-
nationale heimische Schachveranstaltung 
in St. Veit/Glan statt. Von 9. bis 16. Juli 

werden acht Tage lang über 200 Schachspieler- 
innen aus zehn nationen in der Blumenhalle um 
den Sieg kämpfen.
Alles deutet darauf hin, dass es einen neuen Teil-
nehmerrekord geben wird – Höchststand waren 
223 Teilnehmer im Jahre 2001. Schachverein St. 
Veit-Obmann Friedrich Knapp ist auf Grund der 
Voranmeldungen guter Dinge. „Über 230 könn-
ten es schon werden“, so Knapp. Erfreulich ist 
besonders die zunahme von Jugendlichen. im-
mer mehr ausländische Kinder kommen nach 
St. Veit, um sich mit den heimischen Jugend-
lichen zu messen. Auch im „A-Open“ werden 
kontinuierlich mehr Teilnehmer verzeichnet. 
Bislang haben fünf internationale Schach-groß-
meister genannt – dies garantiert absolutes Spit-
zenschach in der Herzogstadt. zuschauer sind 
herzlich willkommen – Beginn ist täglich um 19 
Uhr, die letzte Runde startet am 16. Juli bereits 
um 10 Uhr.

Schachhauptstadt österreichs
Das Jacques Lemans Open ist der Höhepunkt 
der insgesamt acht nationalen bzw. internati-
onalen Schachveranstaltungen die heuer in St. 
Veit/Glan stattfinden. Darunter u.a. sämtliche 
Österreichischer Jugendmeisterschaften (U8-
U18). Insgesamt werden an die 1.300 Personen 
St. Veit/Glan heuer ausschließlich wegen dem 
Schachsport besuchen und Tausende näch-
tigungen der Region um St. Veit - laut Sport-
stadtrat Manfred Kerschbaumer „Österreichs 
Schachhauptstadt“ - bescheren.

35. internationales Jacques lemans Schachopen St. veit/glan

groß und klein zeigen von 9. bis 16. Juli in der St. veiter blumenhalle ihr können auf den 64 feldern des königlichen Spieles.
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Die veranstaltung Singen vom feinSten wird nach den erfolgen in  den 
letzten Jahren  am Pyramidenkogel am freitag, dem 22. Juli um 19.30 uhr im 
gastgarten als open-air konzert durchgeführt. es sind dabei.

Die rosentaler ltg. karl kuchler

klang Quadrat ltg. michaela kulle-hudelist

moderation : Seppi rukavina
organisation ; richi Di bernardo

Die Karten sind erhältlich: Tourismusbüro Klagenfurt, Neuer 
Platz 1  Tel: 0463 537 2291/ Gemeinde Keutschach/ Ö-Ticket

blechreiz brass-Quintett ltg. hannes burgstaller

sInGen VOm FeInsten 2016

meisterkurs für solistinnen und solisten mit 
Kammersänger prof. helmut Wildhaber 2016

Richi di Bernado  informiert über vergangene 
und  kommende Kulturveranstaltungen

Der Meisterkurs mit Kammersänger Prof.  
Helmut Wildhaber findet heuer bereits zum 
11. Mal in der Musikschule in St. Veit/Glan 

statt! Der Kurs findet in Kärnten enormen An-
klang.
Den Kärntner Chor Solistinnen und Solisten wer-
den in 5 Einzelunterrichtstunden (Stimmtechnik 

Atemfunktion, Stütze, Tonsitz, Vokalformung 
und Registerausgleich) vermittelt. Ferner wird 
an der interpretationsarbeit (Text und Melodie) 
am Kärntnerlied und am allgemeinen Volkslied 
unter besonderer Berücksichtigung der persön-
lichen Vortragsart der Solistinnen und Solisten 
gearbeitet. Durchschnittlich besuchen 15 bis 20 
Teilnehmer/Innen den Kurs. Herr Prof. Wildha-
ber ist bei den Solisten/Innen sehr beliebt und 
bestrebt möglichst viel  Wissen  zu vermitteln,sie 
aber auch nicht zu überfordern.
Beim Abschlusskonzert am Sa., dem 30. Juli 
um 19.30h im Rathaus in St Veit/Glan. können 
die Kursteilnehmer unter Begleitung von zwei 
gastchören vor breiten Publikum ihr solistisches 
Können zeigen! 
zum Abschluss singt Herrr Kammersänger Prof. 
Mag.Helmut Wildhaber als geschenk an die zu-

höhrer noch einige Lieder aus seinem reichhalti-
gen Repertoire. Für die Organisation: 
I.A. Richi Di Bernardo Tel: 0664 2222 129
Karten zum Meisterkurs – 
Abschlusskonzert am 30. Juli 
(Raika. St.Veit-Tageskassa) und 
Ö-Ticket! Kurs Info Tel: 0664 5410086
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Live- Musik 
mit Erwin P.

 (c
) D

re
ier

/K
K

sInGen und musIZIeren VOm FeInsten 2016
im Konzerthaus in Klagenfurt

An
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Die beliebte Serie SINGEN VOM FEINSTEN wurde  bereits zum 6. Mal  
am 01.Juli 2016 im Konzerthaus in Klagenfurt durchgeführt. es san-
gen die bekanntesten und beliebtesten Chöre Kärntens.

es waren dabei: 
Die 5 gailtaler (Ltg. Franz Mörtel) ein Quintett, dass in Kärnten seit Jah-
ren die Sing-Landschaft mit ihren außergewöhnlichen Liedern bereichert. 
Der gemischte chor grafenstein (Ltg. Michaela Kulle-Hudelist), der 
zu einem der besten gemischten Chöre in Kärnten zählt. Der MgV  Almro-
se Radenthein (Ltg. Benjamin Buchacher), ein stimmgewaltiger Chor aus 
Oberkärnten mit seinem jungen ambitionierten Chorleiter, hat sich schon 
seit Jahren in die Herzen der zuhörer gesungen. Ferner bereicherte eine 
junge profissionelle Bläser-Truppe das Blechreiz-Brass-Quintett (Ltg. 
Hannes Burgstaller) heuer erstmalig dieses niveauvolle Konzert. Moderiert 
wurde Singen vom Feinsten in launiger Weise von Seppi Rukavina. Das Pu-
blikum war im gut besuchten Konzerthaus  von den Darbietungen restlos 
begeistert und es wurden einige Draufgaben gesungen u gespielt.
SINGEN VOM FEINSTEN wird unterstützt: Von der Stadt Klagenfurt-
Kultur / Kärntner Kronen-Zeitung / Stadtwerke-Klagenfurt / Raiffeisen 
Landesbank / Hirter-Bier. Organisation: Daniela und Richi Di Bernardo. 
Am Foto: Frau Bgm. Maria-Luise Mathiaschitz (Klagenfurt-Kultur). Prok. 
Heinz Koch (Stadtwerke).  VL. erwin Benedikt (Hirter-Bier). Prok. gernot 
Matschnig (Raiffeisen Landesbank) Richi Di Bernardo (Projektleiter) Dani-
ela Di Bernardo (Organisation). 

Für die Organisation: 
I.A.Richi Di Bernardo

Tel: 0664 2222 129

Gasthof Sonnwirt

.Jeden Freitag: Calamariabend ab 17.00
Jeden Samstag: Ripperlabend ab 17.00
Jeden Sonntag: Hendltag ab 12.00

noch bis Ende August!
Guten Appetit wünschen die
Wirts´leute Ingo und Manuela mit Team
Telefonische Reservierung: 0676/ 5493817; 04215/3282

Waggendorf 3, 9556 Liebenfels

guat…
       gschmackig…
        gmiatlich….

Bad Loretto:
Keine 
Verkaufspläne!
es bestehen keinerlei Verkaufspläne in 

zusammenhang mit dem Klagenfurter 
Strandbad Loretto“, stellt STW-Vor-

ständin Mag. Sabrina Schütz-Oberländer 
zu neuerlichen gerüchten über eine mögli-
che Veräußerung bzw. Verpachtung dieser 
„Wörthersee-Perle“ unmissverständlich 
klar. Die Vorständin informiert: „Wir er-
arbeiten derzeit ein gesamtkonzept für die 
zukünftige Ausrichtung der Klagenfurter 
Ostbucht und werden dann das Ergebnis 
gemeinsam mit den eigentümervertretern 
und den zuständigen experten der breiten 
Öffentlichkeit präsentieren.“ Das Resul-
tat dieser Überlegungen soll schließlich als 
Basis für einen Diskussionsprozess in der 
Bevölkerung dienen, in den aktuellen Leit-
bild-Prozess der Stadt einfließen und zur er-
folgreichen Umsetzung eines Ostbucht-Ge-
samtkonzepts mit dem Loretto-Bad führen. 
Deshalb sei auch die Ausschreibung für eine 
Verpachtung der Loretto-Anlage gestoppt 
worden, betont man seitens der STW.
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Bei den österreichischen Jugendmeisterschaf-
ten in Vöcklabruck gewinnen Julian Rankl und 
sein Bruder Florian Bronze in den Degenbewer-
ben U-12 und U-14.  Julian verpasst den einzug 
ins Finale nur um einen Punkt.
ebenfalls für den Fechtclub Treibach-Althofen 
tritt Marwin Kohlweg im Florett U-12 an. nach 
einer 9:7-Führung muss er sich gegen den spä-
teren Sieger  Alexander Huber aus Wels noch 
mit 9:10 geschlagen geben und sich diesmal mit 
Rang 5 begnügen. 

Die Degenmannschaft mit Florian, Julian, An-
dreas grohs und Josua Pankratz erreicht eben-
falls den 5. Platz.

Die Zachalan sind  
grunan 

Vom Knirps bis zur Omama ist es ja 
durchgedrungen, dass Österreichs 
Fußballnationalteam bei der euro 

2o16 nicht im Finale stehen wird. zur 
Überraschung vieler (?) sind ja  unsere 
Kicker bereits in der gruppenphase aus-
geschieden. ich zähle mich aber zu einer 
winzigen Gruppe von Fußballexperten, die 
sich über die Leistungen in den ersten drei 
Spielen nicht ärgern müssen - ich habe 
kein einziges Match der Koller-Truppe live 
gesehen. nach dem Aus im dritten Spiel 
gegen island  habe ich Bilder in den zei-
tungen gesehen, wo unsere  Ballesterer 
fassungslos am Rasen saßen, sich gegen-
seitig trösteten, und bei ein paar sind so-
gar die zachalan grunan. Und da sind auch  
mir die Tränen gekommen. Nein, nicht aus 
Mitleid - es waren Tränen der Wut. Die 
hochbezahlten Herren Kicker, die bei Spit-
zenmannschaften in europa enorme Sum-
men an Euro einheimsen, präsentierten 
sich auf dem heiligen  Fußballfeld in einem 
derartigen desaströsen zustand. Da waren 
einige mit dem Kopf anscheinen schon im 
Urlaub, die Einsatzbereitschaft war zum 
kotzen. Laufen bis zum Umfallen war bei 
keinem zu erkennen. Und Schuld an der 
ganzen Misere trägt natürlich niemand. 
im Team sehe ich aber auch keinen Spie-
ler, der eine echte Führungsrolle  bieten 
kann. Chef Marcell Koller kann natürlich 
auch nichts dafür, immerhin bekommt er 
die sechsfache gage des Kroaten-Trainers 
und liegt so mit seiner Marie im Spitzen-
feld der Trainer. 
Sehr kurz ist die Sommerpause im regi-
onalen Fußball, in einem Monat startet 
bereits die Meisterschaft 2016/2017. In 
der Liga liegt, der Schwerpunkt diesmal 
im Mittel-Kärntner-Raum, viele kilome-
terfressende Fahrten wird es nicht geben. 
Aber der Adrenalinspiegel wird bei man-
chen Fans wieder hoch oben sein.

Wolfgang Rauter

Aktuelles
aus dem 
Kärntner Sport

Der Turnverein Kraig veranstaltet in den Ferien 
zwei Sommererlebniscamps, welche den Teil-
nehmer/innen neben den sportlichen Aktivitä-
ten auch Urlaubsstimmung vermitteln sollen. 
Kinder ab 6 Jahren sollen während der Camp-
woche möglichst viele Sportarten ausprobieren 
können wie z. B. Tennis, Fußball, Tischtennis, 
Beachvolleyball, Koordinationsübungen, Boul-
dern, Boccia Basketball und Schwimmen. Bei 
schönem Wetter wird der nachmittag am Kra-
igersee verbracht. Hier steht den Kindern eine 
ausgebildete Schwimmtrainerin zur Verfügung.
standort: Sportzentrum Überfeld
termine: 25.07. - 29.07.2016
 22.08. - 26.08.2016

Programm: Mo. bis Fr., von 8 bis 16 Uhr
Ganztägige Betreuung, Mittagessen mit Ge-
tränken, sowie ein Tennis-Abschlussturnier mit 
Preisen und Urkunden
campleitung:    Christopher Pirolt  mit sei-
nem Team von geprüften Trainern
Kosten:              Mitglieder des TV Kraig:      
130.-  (zwei Camps 230.-)
nichtmitglieder:                     160.-  (zwei 
Camps 280.-)
Anmeldung und infos:  
Dunja Jandl, Tel.: 0664 1641247, 
E-Mail: dunja.jandl@gmx.at
Anmeldung bis 17.07.2016.

Spiel und Spaß in den ferien
erlebniscamps des tv kraig

Doppelbronze für fct

Bundesländercup der Jugend 
Beim Bundesländercup der Jugend an diesem Wochenende in Linz konnten sich einige 

Kärntner Athletinnen und Athleten gut in Szene setzen. Allen voran Kärntens eM-Teilneh-
mer Albert Kokaly und Conny Wohlfahrt. Albert Kokaly (DSG-Maria Elend) verbesserte sich 

über die 800 Meter auf 1:58,90 Minuten und gewann diesen Bewerb ebenso wie die 1500 Meter. 
Mit diesem Doppelsieg war Kokaly der Punktelieferant nummer 1 für das KLV-Team. Bei den 
Mädchen war Conny Wohlfahrt mit ihren Sieg über die 800 Meter in 2:17,35 Minuten erfolg-
reich, über 400 Meter egalisierte sie ihre persönliche Bestleistung von 58,79 Sekunden. Eine 
tolle Verbesserung um 2/10  Sekunden gelang Maja Kropiunik (LC-Villach) über die 100 Meter 
Hürden. Bei ihrem Lauf wurde sie Zweite und verbesserte sich  auf 14,60 Sekunden.
In der Bundesländerwertung erkämpften sich die Mädchen den guten vierten Platz, die Burschen 
landeten auf den sechsten Rang. in der gesamtwertung holten sich die Kärntner Teams den 
fünften Platz.

für die besten klv-Platzierungen sorgten:
1. Platz: Albert Kokaly (DSG-Maria-Elend) 1500 Meter, 4:07,47min
1. Platz: Albert Kokaly (DSG-Maria-Elend) 800 Meter, 1:58,90min
1. Platz: Conny Wohlfahrt (LAC-Klagenfurt) 800 Meter, 2:17,35min
2. Platz: Conny Wohlfahrt  (LAC-Klagenfurt) 400 Meter, 58,79s
2. Platz: Maja Kropiunik (LC-Villach) 100mHürden, 14,60s
2. Platz: Markus Kaiser (KLC) Dreisprung, 12,51m
3. Platz: Markus Schrattenholzer (KLC) Dreisprung 12,17m
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WaS, Wann & Wo – unSere tiPPS ++ WaS, Wann & Wo – unSere tiPPS ++ WaS, Wann & Wo – unSere tiPPS ++

13. 7. | 20.15 uHR, KÄRnten MODeRn
Carinthia Saxophonquartett und Melissa Der-
mastia (Orgel)
Werke von T. Feinig, St. Kühne, G. Lamperberg, 
g. Lennart und M. Plessl
mit Uraufführung
20. 7. | 20.15 uHR, zeitLOs
Petra Ackermann (Viola) und Janez Gregorič 
(gitarre)
Werke von I. Albeniz, A. J. Eberhard, J. Gregorič, 
A. Piazolla u.a.
27. 7. | 20.15 uHR, KeYs AnD PiPes
Michael Wasserfaller (Klavier, Keyboard) und 
Thomas Wasserfaller (Orgel)
Werke von M. Dupré, R. Heller, J. Langlais, M. 
Wasserfaller u.a.
mit Uraufführung

3. 8. | 20.15 uHR, gRAnD Jeu
Austria Brass Ensemble HoViHoLoHoff und 
Klaus Kuchling (Orgel)
Werke von K. Asatrian, J. S. Bach, R. Strauss, 
Ch. M. Widor u.a.
mit Uraufführung
10.8. | 20.15 uHR, ALPHORn unD ORgeL
Carlo Torlontano und Francesco Di Lernia
Werke von J. S. Bach, A. Dvorák, L. Mozart, A. 
Vivaldi u.a.

infoS
eintrittspreise
Eröffnungskonzert 6. Juli:
€ 20 (Vorverkauf)  bzw.
€ 25 (Abendkasse) bei freier Platzwahl
Jugendliche in Ausbildung € 12,50

Alle weiteren Konzerte:
€ 15 (Vorverkauf)  bzw. 
€ 20 (Abendkasse) bei freier Platzwahl 
Jugendliche in Ausbildung € 10
Platzhalter € 10  je Sitzplatz und Termin
Festivalpass für alle sechs Konzerte € 70

vorverkauf
Buchhandlung Heyn, Kramergasse 2–4, 
Telefon 0463 / 54 249-0
Buchhandlung Mohorjeva/Hermagoras, 
Viktringer Ring 26, Telefon 0463 / 56 515-46
Büro der Dompfarre, Lidmanskygasse 14, 
Telefon 0463 / 54 950
Kein telefonischer Kartenvorverkauf möglich!
informationen: telefon 0676 / 8772 7939

benefiz-
veranstaltung
im Rahmen eines Fußball Kleinfeld-
turnieres für den in St. Veit lebenden 
Roland Kloiber der durch eine sel-
tene Muskelerkrankung an den Roll-
stuhl gebunden ist.

Samstag, 6.07. ab 16 uhr
Sporplatz des aSkö 

Schiefling
Der Reinerlös kommt ausschließlich 

Herrn Kloiber zugute!

Fotos: LPD/fritzpress

Samstag 23. Juli 
Eintritt ab 20 Uhr 

Kartenverkauf bei den 
Feuerwehrkameraden 

Vorverkauf € 5.‐ 
Abendkasse € 7.‐ 

 
  

am 23.und 24.Juli 2016 
in Obermühlbach 

 

Sonntag 24. Juli
ab 10 Uhr 

Festmesse mit 
anschließendem 
Frühschoppen 
Eintritt frei  

feStival  muSica Sacra 2016

Musik:

50. Schnitterfest

Samstag, 6. August 2016 | 18 Uhr

Töplach am Längsee

Vorverkauf 5,- | Abendkassa 7,- w
w
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ALMKIRCHTAG
AB 10 UHR: FELDMESSE

AB 13 UHR: STIMMUNG MIT „DIE GRANATEN“,
TRAKTORTREFFEN, STREICHELZOO 

UND PONNYREITEN

SO, 31. JULI

AB 18 UHR: 
MUSIK: KÄRNTNER SHOWEXPRESS

MO, 1. AUGUST
NACHKIRCHTAG

WILLKOMMEN ZUM 13.
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