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26. September 
von 6 bis 9 Uhr
Hauptplatz St. Veit

Raus aus den Federn – 
ganz Österreich frühstückt 
mit St. Veit/Glan

Für die ersten 100 Frühaufsteher winkt kostenloser
Kaffee samt Croissant. Seien Sie mit dabei und erle-
ben Sie die morgendliche Live-Show des ORF haut-
nah mit.
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Ein energie-erlebnis der besonderen Art er-
wartete heuer die Besucher der Klagenfurter 
Herbstmesse am Stand des Umweltrefera-

tes der Landeshauptstadt und der Stadtwerke 
Klagenfurt gruppe: eine „energie-Dusche“! in 
dieser ungewöhnlichen Dusche konnte man mit 
etwas glück und geschicklichkeit CO2-Scheine 
fangen und dabei wertvolle Preise gewinnen. 
Als Hauptpreis winkte ein gutschein für ein 
Jahr gratisstrom der STW-Tochter „energie 
Klagenfurt gmbH“. Weitere Tagespreise waren: 
eine Testfahrt für ein Wochenende mit einem 
e-Auto, eine Bus-Monatskarte der STW-Mo-
bilität, eine Vithalia-Fitness-Monatskarte, eine 
Vor-Ort-energieberatung und eine 10-Stunden-
zeitkarte des Klagenfurter Hallenbads. 
Der „grüne“ Messestand stand jedenfalls ganz 
im zeichen „energie-erlebnis Klagenfurt“, was 
nicht nur aktiven Klimaschutz, sondern auch 
eine enorme einsparung der Kosten im ener-
giebereich bedeutet. Wie das funktioniert und 
warum das sinnvoll ist, erfuhren interessierte 
Messebesucher vor Ort. Acht lustige und span-
nende energieexperimente konnten selbst oder 
unter Anleitung ausprobiert werden. 
Dabei setzten das Umweltreferat der Stadt 
und die Stadtwerke auf die Jugend. So startete 
gleichzeitig das Central-europe-Projekt „ener-
gy@school“, mit dem die Energieeffizienz im 
Schulbereich, die Steigerung der erneuerbaren 
energie verschiedener gemeinden und die För-
derung von „energy Smart Schools“ in diversen 
Regionen dokumentiert werden soll. Projekt-
partner kommen aus italien, Polen, Slowenien, 
Kroatien, Ungarn, Deutschland und Österreich. 
Ab dem Schuljahr 2017/2018 beginnt der inter-
nationale energiesparwettbewerb. Durch die 
Messung von Strom, Wärme und Wasserver-
brauch wird zunächst ein Ausgangswert ermit-
telt. Danach haben teilnehmende Schu-
len ein Jahr zeit, diesen Basiswert durch 

entsprechende Änderungen bzw. das Verhalten 
der Schüler und Pädagogen zu verbessern. Wer 
letztlich am meisten eingespart hat, gewinnt, 
wobei auch die unterschiedlichen klimatischen 
Bedingungen und der gebäudezustand Berück-
sichtigung finden. 
Die Stadtwerke Klagenfurt gruppe unterstützt 
seit Längerem Mädchen und Buben mit der 
Aktion „energie-Sparmeister“, bei der im Rah-
men einer Veranstaltung und in zusammenar-
beit mit dem Kärntner Landesschulrat Kinder 
und Jugendliche patentreife Umweltprodukte 
vorstellen konnten. Die Schüler setzten dabei 
auf nachhaltigkeit, innovation und beweisen 
als „Umweltdetektive“ und „Klima-Spürnasen“ 
wahren Erfindergeist. 
Klagenfurt gilt übrigens als Modellregion für die 
elektromobilität (e-Log Klagenfurt). Von der 
Ladebox für e-Autos bis hin zum gratisparken. 
Auch die Stadtwerke setzen auf einen „sauberen“ 
Verkehr – etwa mit einem innovativen e-Bus im 
Linienverkehr oder mit einer umweltfreundli-
chen Dienstwagenflotte. Zudem kann man bei 
der STW-Mobilität günstig e-Räder ausleihen.
Die Klagenfurter Bürgermeisterin Dr. Maria-
Luise Mathiaschitz: „Umweltschutz muss auch 
gelebt werden! Das Umweltreferat der Stadt 
setzt deshalb auf Energieeffizienz und grenz-
überschreitende Aktionen, um mögliche Belas-
tungen für das Klima zu vermeiden und Kosten 
für die Bevölkerung zu senken!“ Umwelt-Stadt-
rat Frank Frey erklärt: „Ich finde es toll, dass 
Umwelt-ideen unserer Jugend mit dieser vor-
bildlichen Aktion unterstützt werden.“ STW-
Vorständin Mag. Sabrina Schütz-Oberländer: 
„Auch die Stadtwerke setzen mit einer Reihe von 
Maßnahmen auf den Schutz unserer Umwelt. 
Beispielsweise mit der erfolgreichen Schüler-
Aktion ‚energie-Sparmeister‘.“
Die STW waren auch mit einem eigenen info-
Stand im Foyer der Messe vertreten.

Energie-Erlebnis der besonderen Art!
Auf der Klagenfurter Herbstmesse setzten Landeshauptstadt Klagenfurt und 
Stadtwerke voll auf „Energieeffizienz“. EU-Umweltprojekt mit Schulen. 
Energie-Dusche lockte mit wertvollen Preisen. 

www.dasmonatsblatt.at

Auf der Klagenfurter Herbstmesse sind die Landeshauptstadt 
Klagenfurt und die Stadtwerke Klagenfurt Gruppe mit einem 
gemeinsamen „grünen“ Messestand vertreten. Ein besonde-
res Highlight am Stand: Die „Energie-Dusche“! 

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

Als erste gemeinde im  Bezirk hat der ORF 
für den 26. September St. Veit als Austra-
gungsort seines Frühstücksfernsehens „gu-

ten Morgen Österreich“ auserkoren. Von 6 bis 9 
Uhr wird aus dem mobilen Studio vom St. Veiter 
Hauptplatz (direkt vor dem Rathaus) gesendet. 
„Wir haben natürlich sofort zugesagt, als die 
entsprechende Anfrage vom ORF gekommen ist, 
schließlich sehen diese Sendung im Schnitt rund 
300.000 zuseher“, freut sich Bürgermeister 
gerhard Mock über die bundesweite Werbung 
für St. Veit. Der Aufwand für die drei Stunden 
Sendezeit ist jedenfalls enorm. Bereits drei Tage 
vor der Sendung wird das mobile Studio am 
Hauptplatz errichtet, am Sendungstag selbst 
wird schon ab 4 Uhr emsiges Treiben herrschen. 
Bereits ende August stattete ein ORF-Team der 
Herzogstadt einen eintägigen Besuch ab, um 
einen mehrminutigen Imagefilm zu drehen. 
Darin wird die Stadt mit ihrer geschichtlichen 
entwicklung ebenso porträtiert sowie die öster-
reichweite Positionierung als „Sonnenstadt“ und 
als Wirtschaftstandort für Betriebe rund um das 
Thema „erneuerbare energie“.  Auch kulinari-
sche genüsse aus der Region werden nicht zu 
kurz kommen.
Bgm. Mock: „Selbstverständlich wird auch der 
Wiesenmarkt, der zu dieser zeit voll angelaufen 
sein wird,  breiten Raum einnehmen.“
Um eine entsprechende Kulisse für die ORF-

Livebilder bieten zu können, ruft das gemein-
deoberhaupt alle Bürger auf, sich das Spektakel 
aus nächster nähe anzuschauen. Die Stadt hat 
auch ein kleines zuckerl parat: „Für die ersten 
100 Frühaufsteher gibt es Kaffee und Croissant 
gratis“, so Mock weiter.

Die interviewgäste werden erst demnächst be-
kannt gegeben, geplant sind Persönlichkeiten 
aus St. Veit, die über die Landes- und Bundes-
grenzen hinweg einen hohen Bekanntheitsgrad 
haben.
 Anzeige

Bei traumhaften Wetter wurde in St. Oswald bei eberstein der Bibelwan-
derweg von Rosalinde Tessmann eröffnet. Gestaltet von einer Messe von 
generalvikar Dr. engelbert guggenberger und Lawrence Pinto sowie den 
Stimmen aus Kärnten mit Roland Loibnegger sowie Hans Ogris mit sei-
nen jungen Musikanten – bei einzigartigem Biobuffet und unter Beisein 
von Bürgermeister Andreas grabuschnig genossen die Besucher den Tag 
in vollen zügen.

Ganz Österreich frühstückt mit St. Veit/Glan

St. Oswald: Eröffnung 
Bibelwanderweg
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Der „Kärntner Lyrikpreis der Stadtwerke Klagenfurt gruppe“ wird 
heuer – in ununterbrochener Reihenfolge – bereits zum neunten Mal 
ausgeschrieben! Mit dieser vorbildlichen Aktion will die Stadtwerke 

Klagenfurt gruppe diese wichtige und oftmals „vernachlässigte“ Litera-
turgattung gezielt fördern. Kreative zeilentänzer, talentierte Dichter und 
fantasievolle Wort-Akrobaten aus unserem Bundesland haben wieder die 
gelegenheit, sich an diesem einzigartigen Fest der Literatur zu beteiligen. 
Also an den Start und diese Chance nützen! Auch im Ausland lebende ge-
bürtige Kärntner sind teilnahmeberechtigt. So gab es in den letzten Jahren 
einsendungen aus Übersee und ganz europa! Die feierliche Verleihung 
erfolgt heuer zum dritten Mal in Folge im Klagenfurter ORF-Theater (1. 
Dezember, 18 Uhr).
An diesem beliebten Wettbewerb der Worte und Verse haben bisher je 
über 250 einfühlsame und sprachgewaltige Autorinnen und Autoren der 
beiden Kärntner Landessprachen (Deutsch, Slowenisch) mitgewirkt. Der 
Hauptpreis ist mit 4.000 euro dotiert, die Siege-
rin/der Sieger erhält zudem eine Urkunde und 
eine glastrophäe. Den zweiten Platz würdigen die 
Stadtwerke mit 1.500 euro, den dritten Platz mit 
800 euro. Das Land Kärnten (Kulturabteilung) 
zeichnet auf Vorschlag der Jury einen Dichter 
mit 3.000 euro für sein Lebenswerk aus, die Lan-
deshauptstadt Klagenfurt (Kulturreferat) stiftet 
dafür einen 1.500-euro-Preis. insgesamt werden 
14 Preise vergeben, davon acht geldpreise im ge-
samtwert von 12.100 euro sowie sechs weitere 
Anerkennungspreise.

Trauer um Prof. Manfred Posch
Der heurige Bewerb wird vom Tod des langjäh-
rigen Jurysprechers Prof. Manfred Posch über-
schattet. Posch war seit gründung des Lyrikprei-
ses maßgeblich am erfolg dieses Kultur-events 
beteiligt. Sein treffender Spruch „Eine Jury kann 
leider nie gerecht entscheiden. Aber eine Jury 
muss eben eine Auswahl treffen …“ wird wohl 
in erinnerung bleiben. Der ehemalige Chefre-
dakteur, Lyriker, Sternenfreund und mehrfache 
Buchautor war mit ganzem Herzen bei der oft 
nicht leichten Bewertung der vielen Texte und 
Tausender gedichte dabei. Kurz vor seinem Ab-
leben veröffentlichte Posch noch das Haiku-Buch 
„Letzte Silben“ – mit Fotografien der Lyrikpreis-
gewinnerin gabriele Russwurm-Biro (Herma-
goras-Verlag/Mohorjeva). Als Juryvorsitzender 
folgt Dr. günter Schmidauer, ebenfalls schon seit 
Jahren rühriges Jurymitglied des Lyrikpreises 
und Präsident des Kärntner P.e.n-Clubs. 

„Die Lyrik lebt…“
„Die Lyrik lebt - wir rechnen heuer wieder mit 
zahlreichen einsendungen“, freut sich STW-
Vorständin Mag. Sabrina Schütz-Oberländer. 
Und Vorstandskollege Mag. Clemens Aigner er-
gänzt: „es ist doch erfreulich, wenn wir Menschen 
dazu bewegen können, sich intensiv mit der Li-
teratur auseinanderzusetzen.“ Jury-Vorsitzender 

Kärntner Lyrikpreis 2016: Ein echter
Fixstern am „Kulturhimmel“

Die STW setzen auf die Macht der Wörter und fantasievolle, eindrucksvolle Texte (v. l): STW-Unternehmenssprecher Dr. Harald 
Raffer, die Klagenfurter Kulturreferentin Bürgermeisterin Dr. Maria-Luise Mathiaschitz und Vorjahres-Siegerin „Lyrikpreis-Ge-
winnerin“ Mag. Gabriele Russwurm-Biro. Wer wird heuer mit dem „Kärntner Lyrikpreis 2016“ ausgezeichnet? Der Startschuss für 
diesen eindrucksvollen Literatur-Bewerb ist gefallen. Bekannt sich mittlerweile kritischen Wortmeldungen des Kärntner Schrift-
stellers Josef Winkler bei den Preisverleihungen.

STW-Vorständin Mag. Sa-
brina Schütz-Oberländer: 
„Der Kärntner Lyrikpreis der 
Stadtwerke Klagenfurt Grup-
pe soll kreative Dichterinnen 
und Dichter aus unserem 
Bundesland vor den Vorhang 
holen und exzellente Wer-
ke auszeichnen!“ Das Foto 
zeigt die STW-Chefin mit der 
Glastrophäe für den Sieger/
die Siegerin 2016. Der Ly-
rikpreisträger erhält zudem 
4000 Euro und eine Urkunde. 

Foto Blitzlicht/KK

Foto: Dreier/KK
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Dr. Schmidauer verweist auf das ungebrochene 
interesse an dieser Veranstaltung: „Ab sofort 
können unsere Dichter wieder ihre gefühle und 
Fantasien zu Papier bringen. es gibt praktisch 
kein Alterslimit und kein vorgegebenes Thema. 
Der Kärntner Lyrikpreis gilt bekanntlich schon 
als Fixstern im österreichischen Kulturbetrieb. 
Schließlich handelt es sich um den größten Li-
teraturbewerb dieser Art in Kärnten – sieht man 
vom Bachmannpreis ab. Aber der Lyrikpreis 
ist ja längst so etwas wie der kleine Bruder des 
Bachmannpreises geworden …“
STW-Unternehmenssprecher Dr. Harald Raffer 
lobt die Qualität der bisher eingereichten Arbei-
ten: „Die Jury, die die unterschiedlichsten Texte 
anonym bewertet, hat es wirklich nicht leicht. Da 
gibt es natürlich dann Diskussionen über Bewer-
tungen und mögliche Modeströmungen beim 
kunstvollen Sprachgebrauch. Und manchmal 
taucht die Frage auf: ist das noch Lyrik? Jeden-
falls haben die bisherigen Sieger ihre Auszeich-
nung sicher verdient!“
Der „Kärntner Lyrikpreis“ dient auch als Tür-
öffner für Verlage. So konnte Dr. Anna Baar, 
Siegerin im Jahre 2012 und Bachmannpreis-
Teilnehmerin 2015, mit ihrem ersten Roman 
(„Die Farbe des granatapfels“) in der Bestseller-
Liste ordentlich punkten. im nächsten Jahr wird 
Jubiläum gefeiert – der 10. Bewerb mit einem 
„Sonderprogramm“.

Ausschreibungsbedingungen:
erwartet werden bei freier Themenwahl sprach-
künstlerisch anspruchsvolle Ausdrucksformen 
lyrischen Sprechens (Mundart bleibt weiterhin 
ausgeschlossen!).
Teilnahmeberechtigt sind Kärntner Lyrikerin-
nen und Lyriker (in Kärnten gemeldet) sowie in 
anderen Bundesländern oder im Ausland leben-
de Kärntner (Texte in deutscher und sloweni-
scher Sprache).
Einreichung von maximal vier unveröffentlich-
ten gedichten in 8-facher Ausfertigung. Da das 

Auswahlverfahren anonymisiert ist, soll auf den 
Texten kein Autorenname aufscheinen. Statt-
dessen bitte den namen (Adresse, Tel.nr., Mail-
Adresse) bzw. eine kurze Bibliografie gesondert 
angeben (ev. Foto). Freie Themenwahl, keine 
Altersbegrenzung. einsendeschluss ist heuer der 
4. november 2016!
Texte bitte an folgende Adresse senden 
(oder persönlich abgeben):
Stadtwerke Klagenfurt gruppe, 
Abteilung PR & Kommunikation, 
z.H. Renate Dreier, 
St. Veiter Straße 31, 
9020 Klagenfurt a. W.; 
e-Mail: renate.dreier@stw.at, 
Kennwort: „Kärntner Lyrikpreis“. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, der Kärntner 
Lyrikpreissieger kann erst nach fünf Jahren wie-
der an den Start gehen. 
Der „Kärntner Lyrikpreis“ wird heuer am 1. De-
zember (Donnerstag) um 18 Uhr im Klagenfur-
ter ORF-Theater (Sponheimerstraße 13) nach 
einer öffentlichen Lesung ausgewählter Texte 
im Rahmen einer würdigen Feier vergeben. 
Der eintritt ist frei, die Bevölkerung dazu herz-
lich eingeladen. U. a. werden auch der Preis der 
„PosterService gmbH“ (PSg) in der Höhe von 
500 euro und der Preis der Keg mit ebenfalls 
500 euro verliehen. es winkt zudem ein Sonder-
preis in der Höhe von 300 euro.

Die unabhängige Jury: 
Vorsitzender: 
Dr. Günter Schmidauer
(Autor und Dramaturg), 
Dr. h. c. Josef Winkler,  
(Büchnerpreisträger und Schriftsteller)
Mag. Katharina Herzmansky
(MMK, Schriftstellerverband), 
Ilse Gerhardt 
(Autorin, Journalistin, ig Autoriinnen), 
Mag. DDr. Richard Götz 
(Kulturkritiker) und 

Dr. Harald Raffer (STW-Unternehmensspre-
cher, ohne Stimmrecht). 
im nächsten Jahr soll die Jury personell wieder 
um eine Persönlichkeit erweitert werden. STW-
Sprecher Harald Raffer: „Schon das ganze Jahr 
über haben wir Anfragen zum Lyrikpreis. Man-
che Autoren stehen schon wieder in den Start-
löchern. ich wünsche natürlich allen viel glück! 
zwei Mal haben Damen ihre Texte erst im aller-
letzten Moment abgegeben – und gewonnen!“
Übrigens – der „Kärntner Lyrikpreis“ wurde 
bereits drei Mal mit dem begehrten Maecenas 
gewürdigt. zu den Kooperationspartnern zäh-
len der ORF (Landesstudio Kärnten), das Land 
Kärnten und die Kärntner Landeshauptstadt. 

Bis auf den letzten Platz war auch im Vorjahr das Klagen-
furter ORF-Theater besetzt. Über 250 Gäste wollten sich das 
Feuerwerk der Literatur nicht entgehen lassen. Der „Kärntner 
Lyrikpreis der Stadtwerke Klagenfurt Gruppe“ entpuppte sich 
bisher als wahrer Publikumsmagnet.

Folgt Prof. Manfred Posch als Juryvorsitzender nach: 
Dr. Günter Schmidauer.
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Erst vor Kurzem veröffentlichte der Rech-
nungshof seine Stellungnahme zum „grü-
nen Bericht“ und hatte dabei nicht wenig zu 

kritisieren.
Das ergebnis des RH-Berichts beweist wieder 
einmal und traurigerweise die jahrzehntelange 
Fehlpolitik und Verschleierungstaktik des Land-
wirtschaftsministeriums.
Der “grüne Bericht“ sollte ein Werk sein, auf das 
sich alle, die in der Landwirtschaft zu tun haben, 
verlassen können. Der Vergleich von Kennzah-
len und Fakten ist das A und O jeder Statistik!
Der jährliche  Agrarbericht stellt aber in keiner 
Weise das einkommen eines typischen Kärntner 
Betriebes dar, sondern „verschönt“ das einkom-
men-ergebnis mit bewusst besser ausgestat-
teten Betrieben, die als Bemessungsgrundlage 
dienen.
195 freiwillig buchführende Betriebe mit einer 
durchschnittlichen landwirtschaftlichen Fläche 
von ca. 30 ha dienen als Basis für den vorgeleg-
ten Bericht. in der Realität bewirtschaften aber  
in Kärnten ca. 17.000 bäuerliche Betriebe (im 
Haupt- und nebenerwerb) durchschnittlich nur 
ca. 16 ha landwirtschaftliche Fläche. 
Die einzelnen zahlen an sich mögen wohl stim-
men, jedoch die Äpfel-mit-Birnen-Vergleiche  
hinken und somit wird der „grüne Bericht“ zur 

Verhöhnung der Bauern, die mit ihren einkom-
men letztes Jahr einen neuen Tiefstand erreicht 
haben.
Der Rechnungshof kritisiert außerdem und 
zu Recht, dass die Beiträge zur Sozialversiche-
rungsanstalt der Bauern als Privatausgaben (!) 
gewertet werden, anstatt wie in jedem anderen 
gewerblichen Betrieb als Betriebsausgaben.
Werden nämlich die SVB-Beiträge vom an-
geführten gewinn noch abgezogen, so blei-
ben nur noch 9.485,-- € pro Betrieb und Jahr, 
bzw. 7.712,-- €  pro Arbeitskraft im Jahr übrig 
(9.485,-- : 1,23 durchschnittlicher Arbeitskraft-
satz) – und das bedeutet, dass jeder nichtent-
lohnten Arbeitskraft am Hof weniger als 3,-- € 
pro Stunde Arbeit bleiben! (7.712,-- : 2.700 Jah-
resarbeitsstunden im Durchschnitt)

Wie auch immer diese vom Rechnungshof be-
mängelte falsche Analyse bzw. ungleichmäßige 
interpretation der zahlen zustande kam –
sei es nun unabsichtlich durch eine nicht ein-
heitliche Systematik, oder – was noch weitaus 
schlimmer wäre – absichtlich geschehen – sich 
zahlen schönzureden ändert nichts an der Tat-
sache, dass das Bauernsterben immer dramati-
scher vorangeht.
Die Bundespolitik und die eU-Agrarpolitik ist 
aufgerufen, anstatt die großkonzerne, die wich-
tige kleinstrukturierte Landwirtschaft zu erhal-
ten und zu fördern!
Die Bauernschaft kann ein zeichen setzen und 
bei der Landwirtschaftskammerwahl und der 
Bundespräsidentenwahl beginnen, das her-
kömmliche System abzuwählen!

Wie gut geht es den Bauern wirklich?

© Parlamentsdirektion / PHOTO SiMOniS

Bundespräsidentschaftskandidat Norbert Hofer mit NAbg. Harald Jannach und den freiheitlichen Spitzenkandidaten für die Land-
wirtschaftskammerwahl Manfred Muhr und Rosemarie Schein

Genussfestival in St.Veit 
Das erste genussfestival – organisiert von Josef eigensperger – in St. Veit in 
Taupe´s genussschmiede war ein voller erfolg. Viele Besucher nutzten das 
einzigartige Ambiente, um genuss zu erleben! Schon der Auftakt – die ex-
klusive Rumverkostung, mit dazu passenden kulinarischen Köstlichkeiten, 
ließ das Herz jedes Rumliebhabers höher schlagen und so wurde bis spät in 
die Nacht verkostet und gefeiert. An den darauffolgenden 2 Tagen konnten 
die Besucher bei 15 Ausstellern die neuesten Produkte kennenlernen und 
gustieren – regionale und nationale Produkte und auch Weinspezialitäten 
aus italien und Deutschland. neue Kontakte wurde geknüpft und alle Betei-
ligten waren sich einig: es wird eine Wiederholung geben!  
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Die Grundbegriffe des Feuerwehrwesens 
standen an den vergangenen zwei Wochen-
enden (26., 27. & 28. Aug. / 3. & 4. Sep. 

2016) für 55 junge Feuerwehrmitglieder, dar-
unter 12 Frauen und auch 2 Feuerwehrärzte, am 
Stundenplan.
Mit eifer, Disziplin und Begeisterung drückte 
die „Mannschaft von Morgen“ im Kulturhaus 
Althofen die Schulbank. Ein fünfzehnköpfiges 
Ausbildnerteam, unter der Leitung von BFK-Stv. 

BR Heimo Haimburger, hat mit viel erfahrung 
und Praxisbezug das Wissen vermittelt.
Die optimalen Rahmenbedingungen waren 
durch die Unterstützung der Stadtgemeinde 
Althofen und Flex Althofen gegeben. Für das 
leibliche Wohl sorgte die Feuerwehr Althofen 
gemeinsam mit dem gasthaus Winkelwirt.
nach einer abschließenden großeinsatzübung 
konnten alle Teilnehmerinnen mit Stolz von 
Bezirksfeuerwehrkommandant OBR ing. egon 

Kaiser, MSc und Bürgermeister Alexander Bene-
dikt die Kursbestätigung entgegennehmen – 13 
Feuerwehrmitglieder sogar mit „Auszeichnung“.
in ihren Schlussworten dankten beide den Teil-
nehmerinnen, aber auch den Ausbildnern für 
ihr großartiges engagement und entließen die 
nun gut ausgebildeten Florianijünger mit einem 
kräftigen „gut Heil“ in den Feuerwehrdienst.
BILDER: http://www.ff-althofen.at/pics/ 
gallery/2016/09/04/index.htm

Grundausbildung 2016 des Feuerwehrbezirkes St. Veit /Glan

© BI MMag. Wilhelm Mitterdorfer, Bezirksbeauftragter f. Öffentlichkeitsarbeit, 5. Sept. 2016
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Das OFi, eine der größten, privaten 
Prüf-, Inspektions- und Zertifizie-
rungsstellen Österreichs, eröffnete 

am 15. September am Standort Klagenfurt 
den größten Prüfstand für UV-Desinfek-
tionsanlagen im europäisch-asiatischen 
Wirtschaftsraum. Als unabhängige instanz 
zur Prüfung und Beurteilung innovativer 
Trinkwasseraufbereitungstechnologien ga-
rantiert das OFi damit nationalen sowie in-
ternationalen Herstellern und Anwendern 
jene Produktqualität und -sicherheit, die 
in weiterer Folge für die einwandfreie und 
unbelastete Trinkwasserversorgung ganzer 
gebiete und Regionen immens wichtig ist. 
Die Umsetzung des Kompetenzzentrums 
realisierte das OFi in Kooperation mit den 
Stadtwerken Klagenfurt, auf deren Areal 
der Bau errichtet wurde.
experten prüfen hier UV-Desinfektions-
anlagen mit einer Durchflussleistung von 
bis zu 4.600m3/h nach allen weltweit aner-
kannten Regelwerken. Druck- und Durch-
flussbedingungen werden exakt eingestellt 
gemessen und schlussendlich wird die mi-
krobizide Wirkung von Desinfektionsgerä-
ten festgestellt.
Dazu leitet man Testwasser in eine Pump-
station, justiert den entsprechenden 

Durchfluss und kontaminiert das Wasser 
gezielt mit Bakteriensporen oder anderen 
Testorganismen. Anschließend wird das 
Wasser durch eine zu testende Anlage ge-
schickt. Aufgrund der UV-Strahlung wer-
den Bakterien „deaktiviert“, womit deren 
Reproduktionsfähigkeit unterbunden ist. 
Danach ist das Wasser zwar nicht keimfrei, 
jedoch bedenkenlos konsumierbar.
zudem setzen sich die Mitarbeiter in Kla-
genfurt, deren expertisen von Mikrobiolo-
gie bis Strahlenphysik reichen, auch detail-
liert mit neuen Aufbereitungstechnologien 
auseinander. Der Schwerpunkt liegt hier 
bei UV-Technik in Kombination mit Ozon- 
oder Chlordosierung.
entwickelt werden auch neue Prüfver-
fahren und Prüfstände sowie Messaus-
rüstungen zur Prüfung von Wasserauf-
bereitungsgeräten und -prozessen. im 
zusammenspiel von Kundenanforderun-
gen, Lieferantenflexibilität und der Erör-
terung neuer Umsetzungsmöglichkeiten, 
bündelt sich hier fachlich tiefgehendes 
Know-how und bringt neue technologische 
Alternativen hervor. 
Zur feierlichen Eröffnung des neuen 
Standortes fanden sich neben Mag. Ulrike 
Rabmer-Koller (Vizepräsidentin der WKO) 

und KR ing. Hubert Culik (Obmann des 
Fachverbandes der chemischen industrie 
und OFi Präsident) auch hochrangige Po-
litikvertreter Kärntens ein. Der Kärntner 
Landeshauptmann Dr. Peter Kaiser und 
die Klagenfurter Bürgermeisterin) Dr. 
Maria-Luise Mathiaschitz betonten die Be-
deutung der Prüfstelle für das Land Kärn-
ten und die Stadt Klagenfurt. 
Weitere Prominenz aus industrie, Wissen-
schaft und Wirtschaft mischte sich unter 
knapp 150 gäste, die sich vor Ort ein um-
fassendes Bild von der Prüfstelle machten.
Desinfektion mittels ultravioletten Lichts 
kommt seit geraumer zeit überaus erfolg-
reich zum einsatz, drängt Chlor als Desin-
fektionsmittel immer mehr in den Hinter-
grund. Die Vorteile der Desinfektion von 
UV gegenüber Chlor sind u.a. geruch- und 
geschmacklosigkeit. Wasserwerke von 
Stadt, Land, Bund, aber auch von privaten 
Anbietern, müssen sich auf einwandfreie 
Wasserversorgungsanlagen verlassen kön-
nen, hängt doch die gesundheit von aber-
tausenden Menschen davon ab. Keime, 
Bakterien und Viren gilt es von vornherein 
lückenlos unschädlich zu machen. Dazu 
bedarf es einer hohen Qualität der verwen-
deten Materialien und vor allem einer ein-

OFI Kompetenzzentrum für Wasseraufbereitung 
und –desinfektion in Klagenfurt eröffnet
Größter Prüfstand für UV-Desinfektionsanlagen im eurasischen Raum bietet Herstellern 
die Möglichkeit großtechnische Aufbereitungsanlagen zu prüfen und in Folge ganzen 
Regionen eine einwandfreie, unbelastete Trinkwasserversorgung sicherzustellen.

In Klagenfurt wurde das neue und im eruasischen Raum größte OFI-Kompetenzzentrum für Wasseraufbereitung und –desinfektion feierlich eröffnet. 
Was heißt eigentlich OFI? Österreichisches Forschungsinstitut für Chemie und Technik! Der Hauptsitz befindet sich in Wien.

Fotos (3): OFi/Helge Bauer
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wandfreien Funktion von Wasseraufberei-
tungsgeräten und -anlagen.
ergänzend zu den Möglichkeiten des Kom-
petenzzentrums für Wasseraufbereitung 
werden am OFi auch Rohre, Rohrleitungs-
systeme und jegliche Trinkwasserkontakt-
materialien geprüft. Der One-Stop-Shop 
kümmert sich um das gesunde nass – von 
A bis z.
Kennzahlen der neuen Prüfstelle: 
- Durchfluss (Qmax) bis 4.600 m3/h 
- Druck zwischen 3,1 bis 5,0 bar 
- Kleinere Prüfstände bis 30 bar 
- Prüfung aller Trinkwasser-Aufberei-

tungstechnologien 
- Prüfung von Regel- und Sicherheitsar-

maturen 
- Alle Dimensionen von Prüflingen bis 

Dn 100 abgedeckt 

Aufwertung der Stadt 
Landeshauptmann Dr. Peter Kaiser: 
„Durch den Bau dieser weltweit einzigar-
tigen Anlage, rückt Kärnten erfreulicher-
weise einmal mehr in ein positives interna-
tionales Rampenlicht. Dass dieser größte 
Prüfstand für UV-Desinfektionsanlagen im 
europäisch-asiatischen Wirtschaftsraum 
tatsächlich in Kärnten realisiert wird, zeigt 
das Vertrauen der entscheidungsträger 
in unser Bundesland und ist für Kärnten 
ein weiteres bedeutsames Alleinstellungs-
merkmal in einem jener Bereiche, die in 
zukunft von allergrößtem interesse für die 
Bevölkerung weltweit sein werden.“
„Die Eröffnung der Prüfstelle, welche in-
ternational agiert, ist eine zusätzliche Auf-
wertung für unsere Landeshauptstadt als 
attraktiven Wirtschaftsstandort. ich bin 
stolz, dass sich nun der größte Prüfstand-

ort für UV-Desinfektionsanlagen europas 
in Klagenfurt befindet“, betont Klagenfurts 
Bürgermeisterin Dr. Maria-Luise Mathia-
schitz. 
Dazu die Vizepräsidentin der WKO, Mag. 
Ulrike Rabmer-Koller: „Österreichs Be-
triebe schaffen es vorbildhaft, Ökonomie 
und Ökologie miteinander zu verzahnen. 
„Saubere Technologien“ entstehen, wenn 
in der Produktentwicklung Effizienz und 
Produktionssteigerungen gelingen, wäh-
rend Ressourcen schonend gearbeitet 
wird. Dass dies in Österreich gelingt, sieht 
man zum Beispiel an der steigenden zahl 
der Unternehmen in den Bereichen Um-
welttechnologien sowie an export- und an 
Patentzahlen auf diesem gebiet. Die neue 
Prüfstelle des OFi hier in Klagenfurt wird 
ein wichtiges Stück zum weiteren Florieren 
dieses Schlüsselbereiches beitragen. Denn 
das OFi ist unseren Betrieben ein kom-
petenter, flexibler Partner, der Sicherheit 
schafft in der Schnittstelle zwischen Wirt-
schaft und Wissenschaft.“ 
Dr. georg Buchtela & Dr. Dietmar Loidl, 
geschäftsführer des OFi: „Wir vereinen 
umfangreiches interdisziplinäres Wissen 
in unserem Haus. Der neue Betriebsstand-
ort lässt unsere expertinnen und experten 
im Bereich Trinkwasseraufbereitung neue 
Wege gehen und ihr Wissen konzeptionell 
sowie operativ hervorragend einsetzen. 
Durch den Bau dieser weltweit einzigarti-
gen Anlage ist es dem Team rund um den 
Leiter des Standorts, Jürgen zechner, ge-
lungen, das OFi einmal mehr als Markt-
führer auch auf internationaler ebene zu 
positionieren. Das ist ein sehr großer er-
folg!“. 
Mag. Sabrina Schütz-Oberländer, Vor-

standsmitglied der Stadtwerke Klagenfurt: 
„Für die Stadtwerke Klagenfurt gruppe 
ist die Kooperation im Trinkwasserprüf-
bereich mit der OFi Technologie & inno-
vation gmbH ein wichtiger zusatznutzen. 
neben unserem hausinternen Fachwissen 
können wir zusätzlich auf das Know-how 
der experten des OFi in den Bereichen 
Trinkwasser, Luftemissionen bis zu Bau-
überprüfungen zurückgreifen. Durch die 
Umrüstung der bisherigen Öltanks für die 
zukünftigen Trinkwasserprüfungen des 
OFi konnten diese einer zukünftigen, sinn-
vollen nachnutzung zugeführt werden. Für 
die Kärntner Wirtschaft, als auch im inter-
nationalen Kontext, ergeben sich durch die 
Ansiedlung des OFi neue und kooperative 
Forschungsmöglichkeiten.“ 

Über das OFI 
Das OFI ist Experte für Werkstoffanwen-
dungen und Bauwerkserneuerung und 
Partner vieler österreichischer Unterneh-
men. 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter prüfen und bestätigen die zuverlässig-
keit von Werkstoffen – ob für den Einsatz 
bei Fahrzeugen, bei Verpackungen oder 
im Bauwesen. Damit Produkte fit für den 
Markt sind. Das OFi begutachtet Bauwer-
ke und plant Sanierungen. Damit Häuser, 
Brücken, Straßen oder Denkmäler nach-
haltig nutzbar sind. Unter einem Dach 
bietet das OFi: individuelle Beratung, zu-
kunftsweisende Lösungen für komplexe 
Fragestellungen, garantierte Qualität und 
Sicherheit. Das OFi ist gründungsmitglied 
der Austrian Cooperative Research (ACR), 
des Dachverbandes der kooperativen For-
schungseinrichtungen Österreichs. Im neuen OFI Kompetenzzentrum werden auch neu Messausrüstungen zur Prüfung von Wasseraufbereitungsgeräten entwickelt.  

Jürgen Zechner, Leiter des neuen OFI Kompetenzzentrums in Klagenfurt, im Technikum am Messwagen. 

Jürgen Zechner wird den neuen OFI-Standort in Klagenfurt 
leiten. Dort ist es gelungen, ein umfangreiches interdiszip-
linäres Wissen in einem Haus über Wasseraufbereitung & 
-desinfektion zu vereinen. 
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St. Veit/Glan - Klagenfurter Straße 78
T 0699/113 278 75 --- Mo.-Sa. 8-17 Uhr

Der Bundespräsidenten-Wahlkampf erin-
nert längst an ein Stück der legendären 
Löwinger-Bühne: zuerst bleiben die so ge-

nannten Favoriten auf der Strecke, dann wird 
die Stichwahl mit einem „Sieger“ angefochten 
und muss nach einer Höchstgerichtsentschei-
dung bundesweit wiederholt werden. zuletzt 
sorgten „aufgeplatzte“ Kuverts bei den Wahl-
karten für Kopfzerbrechen, zähneknirschen 
und völlige Ratlosigkeit. Damit war der Okto-
ber-Termin geschichte. Autsch! Wieder nichts! 
Sicher ist sicher – jetzt wird am 4. Dezember 
gewählt. Oder? Vielleicht passiert aber bis da-
hin wieder etwas Unvorhergesehenes? Viel-
leicht muss wieder verschoben werden? Viel-
leicht fällt die neujahrsansprache des Herrn 
Präsidenten ins Wasser? Vielleicht auch das 
Präsidentenamt? Wir setzen voll auf Vorschrif-
ten und im Ausland macht man sich längst über 
die rot-weiß-rote Alpenrepublik lustig. Wer 
im innenministerium ist eigentlich für dieses 
Missgeschick verantwortlich? Da darf man 
sich nicht wundern, wenn auch die Bürger den 
Urnen-gang für die Hofburg-Kandidaten ins 

Lächerliche ziehen. Und wird nach der endlich 
geschlagenen Wahl Anfang Dezember diese 
vielleicht auch noch angefochten?  Bleiben wir 
trotzdem ernst - schließlich gehört es zu den 
grundregeln einer funktionierenden Demokra-
tie, dass Menschen mit ihrem Stimmrecht eine 
wichtige entscheidung herbeiführen können. 
Aber in diesem Fall gehören – wird zumindest 
am Stammtisch gemunkelt – gleich alle ausge-
tauscht: die beiden Kandidaten, die Parteien, 
die Höchstrichter, die Wahlkartendrucker, das 
Management des Ministeriums, der innenmi-
nister, die Wahlbeisitzer, die Bezirkshauptleute 
und schließlich auch die Wähler … 
Wer mit dem Auto durch Klagenfurt kurvt – die 
Öffis sind sicher bequemer, umweltfreundli-
cher und man fährt mit einem Chauffeur – 
stößt oft auf „rote Wellen“. Von einer Ampel 
zur anderen schafft man es im Normaltempo 
gar nicht, schon ist die grüne Phase vorbei. Und 
man muss aufs Bremspedal drücken. Das er-
zeugt zusätzlichen Lärm und Abgase. Vielleicht 
sollte ein Ampelbeauftragter die Stadt bereisen 
und solch unnotwendige Hürden beseitigen. 
Auch beim grünen Abbiegepfeil stößt man auf 
Unterschiede. in manchen Fällen taucht er 
nach dem Rotlicht auf, in anderen vorher. Das 
ist nicht ungefährlich. Manche Abbiegespuren 
sind überhaupt abenteuerlich – mitten auf der 
Hauptstraße und der Überholspur. Vom hei-
ßen Asphalt auf den blauen See – nach einem 
Landtagsbeschluss wurde der private Handel 
mit Motorboot-Lizenzen für die Kärntner Seen 
unterbunden. Das Land reagiert damit auf ein 
Höchstgerichtsurteil aus dem Jahre 2009, wo-
nach Lizenzen „kein handelbares gut“ sind. So-
fort herrschte lautes Wehklagen an den Strän-
den des Wörthersees. Um gottes Willen – die 

vielen Reichen, Promis, Adabeis und Schönen 
bleiben jetzt Kärnten fern! in manchen Fällen 
wäre das gar nicht so schlecht…Wie sieht die-
se angebliche Katastrophe aus, gegen die sich 
sogar die Wirtschaftskammer ausgesprochen 
hat? Läuft eine zulassung ab, ohne dass vorher 
eine Verlängerung beantragt wurde, oder wird 
eine Lizenz zurückgegeben, dann wird an den 
erstgereihten einer Bewerber-Liste vergeben 
(ausgenommen gewerbliche nutzung und ge-
wisse Erben). Allein auf Kärntens Riviera flit-
zen derzeit 335 Motorboote mit ihren stolzen 
Besitzern herum, dazu gesellen sich 500 elek-
troboote, die den Motorbooten ähneln. Man 
braucht als Promi aber nur eine Verlängerung 
beantragen oder die Lizenz nicht zurückgeben. 
ein Wiener Promi-Anwalt wollte mit gmbH-
gründungen die Verordnung umgehen. Sorgen 
hat der gute Mann! Für diesen „einfall“ wurde 
er natürlich mit einer zeitungsgeschichte be-
lohnt. Dabei kann man nur begrüßen, wenn der 
florierende Schwarzhandel mit solchen Lizen-
zen endlich der Vergangenheit angehört  – für 
horrende Summen! Plötzlich taucht Otto nor-
malverbraucher mit einem rasanten Flitzer auf 
dem See auf. zwischen allen Reichen und Su-
perreichen. Oder in der nähe des „zöli-Bades“ 
bei Krumpendorf, direkt am Wörthersee. Auf 
diesem kleinen, geheimen Fleckerl springen 
unsere Kirchenmänner ins kühle nass. Da wird 
flink die Soutane mit der Badehose vertauscht. 
Auch von höchsten Würdenträgern. ein FKK-
Strand ist das freilich nicht. Und Priester flitzen 
auch nicht mit flotten Booten übers Wasser. 
Aber vielleicht beten sie nach einem erhol-
samen Ausflug ins „Zöli-Bad“ dafür, dass die 
Bundespräsidentenwahl endlich problemlos 
abgehalten werden kann!

   Columbus 

EIGENTUMSWOHNUNG 
zum VERKAUF

St.Veit - Klagenfurter Straße 45: 

großzügige 3-Raum-Wohnung im 
2.Og, HWB 75 kWh/m²a, günstige 
Betriebskosten, Vollwärmeschutz 
2015, € 92.500,- für 95 m²! 
Willi Mann immo... gmbH 
0463-56262 oder office@wmi.at
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Wann ist eine Wurzel- 
behandlung notwendig
Der innere Hohlraum eines zahnes ist mit Blut-
gefäßen und nerven ausgefüllt und wird Pul-
pa genannt. Diese Pulpa ist sehr empfindlich. 
Durch ein tiefes faules Loch im zahn, aber auch 
durch Überlastung des zahnes oder nach einem 
Trauma kann die Pulpa sich entzünden und da-
nach absterben. 
Das geschieht meist begleitet von heftigen 
Schmerzen, aber es kann gelegentlich auch völlig 
beschwerdefrei und unbemerkt passieren.
Der entzündete oder abgestorbene nerv muss 
nun entfernt werden, damit er sich nicht zersetzt 
und in weiterer Folge einen eiterherd an der 
Wurzelspitze verursacht. Die Wurzelkanälchen 
sind häufig sehr klein und eng, deshalb gehören

Wurzelbehandlungen vor allem im Bereich der 
hinteren Backenzähne zu den zeitaufwändigsten 
Tätigkeiten eines zahnarztes.
Zunächst betäubt der Arzt den betroffenen Zahn, 
damit die Wurzelbehandlung für den Patienten 
möglichst schmerzfrei abläuft. Anschließend 
wird der Zahn von oben geöffnet, etwaige Kari-
es entfernt und der nervkanal freigelegt. Dann 
wird mit feinen instrumenten das Pulpagewebe 
vollständig entfernt. Danach wird der Hohlraum 
mit speziellen Flüssigkeiten gespült und desin-
fiziert. Nach Bestimmung der Wurzellänge wer-
den die Kanäle dann händisch oder maschinell 
erweitert und meist für einige Tage mit einer 
medikamentösen einlage versehen, die den ge-
reizten zahn beruhigen soll.
Häufig sind mehrere Sitzungen nötig, weil der 
zahn noch schmerzt oder noch nicht rein genug 
ist. Dann wird der zahn behandelt und bis zum 
nächsten Termin wieder provisorisch verschlos-
sen. Wie viel zeit der zahnarzt für die Wurzel-
behandlung benötigt und wie viele Termine der 
Patient wahrnehmen muss, ist sehr unterschied-
lich und hängt unter anderem von der Beschaf-
fenheit der Wurzelkanäle ab.

Während bei einem zahn die Wurzelkanäle rela-
tiv gerade verlaufen, können sie bei
einem anderen stark gekrümmt sein, was die 
Therapie erschwert.
Da ein wurzelbehandelter zahn nicht mehr 
durchblutet ist, wird er im Laufe der zeit spröde 
und es besteht die gefahr dass er brüchig wird.
Wurzelbehandelte Zähne werden deshalb häufig 
mit einem Wurzelstift und einer Krone gestärkt 
und geschützt.
Die Wurzelbehandlung ist ein Versuch einen to-
ten zahn noch so lange wie möglich zu erhalten. 
Für ihren erfolg gibt es keine garantie. Wenn 
sie aber erfolgreich verläuft, kann ein solcher 
zahn noch viele Jahre im Mund verbleiben. 
Wurzelbehandelte tote zähne können natürlich 
wie lebende zähne immer noch Karies bekom-
men. Patienten äußern sich häufig ganz erstaunt, 
das könne nicht sein, weil sie überhaupt keinen 
Schmerz spüren würden. Leider macht ein toter
kariöser zahn nicht mit Schmerz auf seine Läsi-
on aufmerksam, so dass tiefe Karieslöcher ent-
stehen können, ohne die geringsten Beschwer-
den zu verursachen. Regelmäßige Kontrollen 
beim zahnarzt helfen dies zu verhindern

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

Hauptplatz 6, 9556 Liebenfels

Monatsblatt: Seit wann sind Sie im 
St.Veiter Gemeinderat?
GlanzniG-zimmeRmann: ich bin seit 
den gemeinderatswahlen 1997 Mitglied des St. 
Veiter gemeinderates.

MB: Wie kam es zu der Entscheidung Mit-
glied des Gemeinderates zu werden?
GlanzniG-zimmeRmann: in die Politik 
bin ich eingestiegen, weil mir die zukunft nicht 
egal ist!!! 

MB: Was ist Ihnen in Ihrer politischen 
Arbeit wichtig?
GlanzniG-zimmeRmann: in meiner 
politischen Arbeit ist mir Verlässlichkeit, Soli-
darität, soziale gerechtigkeit, eine humane Ar-
beitswelt, Chancengleichheit und der Kontakt 
zu den Menschen wichtig.
„Miteinander reden“ baut Brücken, räumt Miss-
verständnisse aus und jedes persönliche Wort 
führt Menschen zusammen. 
Verantwortung übernehmen bedeutet für mich, 
die Menschen mit ihren großen und kleinen 
Sorgen, nöten, Anliegen und Wünschen ernst 
nehmen.
in  einer modernen gesellschaft  muss es AL-
Len Menschen möglich sein, ein emanzipiertes 

und unabhängiges Leben zu führen – ganz nach 
ihren jeweiligen persönlichen Bedürfnissen und 
Lebenszielen.
Die tatsächliche Chancengleichheit muss in ei-
ner zukunftsorientierten gesellschaft im Sinne 
der nutzung des innovativen Potentials zum 
selbstverständlichen Recht werden.
Maßnahmen zur Bekämpfung der Armut, die 
erhöhung der Frauenerwerbsquote und der 
Kampf gegen die gewalt haben für mich oberste 
Priorität.

MB: Was ist Ihre derzeitige Aufgabe?
GlanzniG-zimmeRmann: Meine der-
zeitige Aufgabe im gemeinderat besteht darin, 
alle Angelegenheiten des Finanz-, Wirtschaft-, 
Tourismus- und Verwaltungsausschusses mit 
dem Team der Finanzverwaltung zu koordinie-
ren. Das ist eine sehr umfangreiche, spannende 
und verantwortungsvolle Tätigkeit.

MB: In welchen anderen Ausschüssen 
sind sie noch vertreten? ?
GlanzniG-zimmeRmann: im Land- 
und Forstwirtschaftsausschuss, in dem auch 
Umweltthemen wie z.B. Maßnahmen gegen das 
Bienensterben, Pflege des alten Baumbestandes 
der Stadt u.a.m. diskutiert werden.

Zur Person:
isolde glanznig-zimmermann, 
Prof. Mag. rer. nat.
Jahrgang 1956
AHS-Lehrerin für Biologie, Chemie und Physik
Bezirksfrauenvorsitzende der SPÖ
gemeinderätin
Vorsitzende des Finanz-, Wirtschaft-, 
Tourismus- und Verwaltungsausschusses

Weil mir die Zukunft nicht egal ist
Im Gespräch mit St. Veiter SPÖ-GRin Isolde Glanznig-Zimmermann, Prof. Mag. rer. nat.

Anzeige
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Christa Taumberger vom Esskulturwirt „Die Zechnerin“ mit Ihrem Genusstipp des Monats. 

Mit Käse überbackener 
Putenspieß mit gebackenen 
Kartoffelspalten 

Zutaten für 
4 Personen
4 Holzspieße
800 g Putenfleisch
1 zucchini
2 eL Öl zum Anbraten
4 Scheiben Tschadamer Bergkäse
grillgewürz

4 große gekochte Kartoffeln
Salz, Rosmarin, Thymian 
½ l Öl zum Herausbacken
¼ kg Sauerrahm
Salz, Pfeffer, Knoblauch
Petersilie, Schnittlauch

Zubereitung:  
Das Putenfleisch und die Zucchini in Schei-

ben schneiden, abwechselnd auf die 
Holzspieße aufstecken. Das Öl in 

der Pfanne erhitzen und die 
Spieße darin anbraten.

Währenddessen die 
gekochten, geschäl-

ten Kartoffeln in 
Spalten schnei-
den und den ½ 
l Öl in einem 
Topf erhitzen 
(bei Möglichkeit 
einer Friteuse, 

diese auf 160° C  
erhitzen).

Wenn das Puten-
fleisch fertig gebraten 

ist, mit dem grillgewürz 
würzen, mit den Käseschei-

ben die einzelnen Spieße be-
legen und im Backrohr bei 
130° C überbacken.
Die Kartoffeln benötigen ca. 
5 Minuten in dem heißen Öl. 

Zechnerin-Tipp: erst nach dem Backen würzen!!
Für den Sauerrahmdip die Petersilie und den Knoblauch klein ha-
cken, den Schnittlauch fein aufschneiden und mit den restlichen 
zutaten verrühren.

Fertig.  Mahlzeit!

DIE NR. 1 IN ÖSTERREICH
488-4-16-Das-Wien-Gesamt-Titelseitenbalken-20-04_001   1 14.04.16   14:04
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Zum Herausnehmen

Zutaten für 
4 Personen
4 Holzspieße
800 g Putenfleisch
1 zucchini
2 eL Öl zum Anbraten
4 Scheiben Tschadamer Bergkäse
grillgewürz

4 große gekochte Kartoffeln
Salz, Rosmarin, Thymian 
½ l Öl zum Herausbacken
¼ kg Sauerrahm
Salz, Pfeffer, Knoblauch
Petersilie, Schnittlauch
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A U T O H A U S 
EBERHARD

Völkermarkter Straße 39, 9300 St. Veit/Glan, Tel. 0 42 12/458 00, Mobil 0 650/485 00 10

Neu in St Veit
 Gartengeräte

Verkauf - Service 
 Reparatur

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

„ Renault Vorteilswochen im September: 

Bei Finanzierung 4 Alu-Winterkompletträder gratis!“

Sie finden uns auch heuer wieder vom 
24. September bis 3. Oktober am St.Veiter Wiesenmarkt 

Wenn am 24. September, anlässlich 
des 655. St. Veiter Wiesenmarktes 
wieder reges Marktleben auf der 

Rennbahn einkehrt, beginnen für die St. 
Veiter eisvögel die letzten 7 Tage ihres 
Wirkens auf Kärntens ältestem Brauch-
tumsfest. Mehrheitlich hat man innerhalb 
des Vereins darüber abgestimmt, sich vom 
Wiesenmarktgeschehen zurück zu ziehen. 
Fragt man nach dem grund, so bekommt 
man von Obmann Armin Peyker die klare 
Antwort, dass es keineswegs am Arbeits-
willen mangle. Der grund liege darin, dass 
die Anzahl jener Mitglieder stetig größer 
wird, welche körperlich nicht mehr so 
einsatzfähig seien wie anno dazumal und 
nach 16 Jahren fallen nun einmal gewisse 
Handgriffe immer schwerer aus. Um nicht 
gefahr zu laufen, den zusammenhalt in-
nerhalb der Truppe aufs Spiel zu setzen, 
sei es die logische Konsequenz gewesen, 
jetzt den Schlussstrich zu ziehen – so der 
Obmann. Wir sind einerseits dankbar, 
dass wir damals die Möglichkeit beka-
men, unsere sozialen Aktivitäten durch 
die einzelnen Wiesenmarktteilnahmen fi-
nanzieren zu können. Anderseits blicken 
wir schon mit etwas Wehmut auf das nahe 
ende. Schlussendlich begeistert dieses völ-
lig technikfreie Stinglschießen nach wie 
vor noch die Wiesenmarktbesucher und 
die Tatsache, dass die Kinder von damals 
heute bereits mit deren Kinder zu uns an 
den Stand kommen, ist zeugnis dafür, dass 

dieses Spiel jede generation unterhalten 
kann. Danken möchten wir nicht nur unse-
ren treuen gästen sondern auch den lang-
jährigen Werbepartnern, welche für zahl-
reiche, glückliche gewinner sorgten. zum 

Abschluss kann man heuer Tageskarten 
von folgenden Schigebieten gewinnen: Pet-
zen, Falkert, Hochrindl, Weißberger Alm 

und Simon-
höhe – sowie 
Tageseintritte 
von der Aqua-
lux Therme 
F o h n s d o r f 
und von der 
Therme Topolsica. Danken möchte man 
auch dem langjährigen getränkepartner – 
der Murauer Brauerei. Über Jahre hinweg 
wurde uns nicht nur „rein das beste Bier“ 
für den Ausschank bereitgestellt – gemein-
sam mit dem Murauer Bier Team konnten 
wir beweisen, dass man spielerisch auch 
auf dem Wiesenmarkt gutes tun kann. 
Aber auch über neuerungen beim letzen 
Antreten kann Obmann Armin Peyker be-
richten. extra für den Wiesenmarkt-exit 
wurde ein neues Spiel entwickelt – das Ab-
schieds-Bingo wird während der gesamten 
7 Markttage gespielt und es gibt tolle Prei-
se zu gewinnen. ein Herz für die ältere ge-
neration  zeigt die W&P-gruppe! Baumit 
übernimmt im letzten Jahr die Patenschaft 
für einen geselligen nachmittag mit 5 PVÖ 
Ortsgruppen aus dem Bezirk St. Veit! Wer 
die St. Veiter eisvögel vermissen wird, für 
den hat der Obmann einen guten Trost! 
Man höre ja nur mit der Wiesenmarkttä-
tigkeit auf – plane jedoch zukünftig diverse 
Tagesveranstaltungen. nähere informatio-
nen darüber gibt es während der letzten 7 
Tage der St. Veiter eisvögel am St. Veiter 
Wiesenmarkt! 

„stock heil“ und auf Wiedersehen!
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Giorgi und Dzini Pana und ihr 
Team verwöhnen heuer – be-
reits zum 14. Mal – wieder die 

Wiesenmarktbesucher mit ihren be-
währten italienischen Spezialitäten 
Angeboten werden u.a. Prosciutto aus 
San Daniele, Antipasti, Käseplatte, ver-
schiedene Pizzen und belegte Brote. Süßes 
zum Kaffee gibt es in Form von Profiterols.  
Auf der Getränkekarte finden sich offene 
italienische Weine, klassische Flaschen-
weine sowie Trockenbeerenauslese und 
selbstverständlich das vorzügliche Villa-
cher Bier. Heuer neu im Sortiment: zitro-
nen-Sorbet und Cafè-Crema. 

Erstmalig bleibt das 
Lokal am Ernst-Fuchs-

Platz während des 
Wiesenmarktes geöffnet!An

ze
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e

Samstag, 24. 9.:
Eröffnung des 655. St. Veiter Wiesenmarktes. 
10 Uhr, Bahnhofsvorplatz. Die Umzugsroute 
führt vom Bahnhofsvorplatz (Karl-Wagner-
Platz) über die Bahnhofstraße, Oktoberplatz 
und Marktstraße auf das Rennbahngelände. 
Die Eröffnungszeremonie sowie der traditionel-
le Bieranstich werden am Hauptspielfeld  des  
Rennbahngeländes gefeiert.
24. 9. bis 3.10.:
Täglich im Ausstellungsgelände: Sonderaus-
stellungen LAnD & WiRTSCHAFT mit gerä-
tevorführungen – Präsentation modernster 
Land- und Forsttechnik, Traktoren, landwirt-
schaftliche geräte und zubehör, Anhänger 
u.v.a. Repräsentative Schau über Bauen, Wer-
ken, Wohnideen, Fenster und Türen, energie 
und Heizung, gartenbedarf u. v. a.
24. 9. bis 3.10.:
Flohmarkt am ehemaligen gelände der land-
wirtschaftlichen genossenschaft. 9 bis 19 Uhr.
24. bis 26. 9. und 1. bis 2. 10:
Kleintierschau mit Streichelzoo beim Südein-
gang des Ausstellungsgeländes.
24. bis 27. 9. und 1. bis 3.10.:
Krämermarkt, täglich von 7 bis 19 Uhr. Rund 
200 Fieranten aus dem gesamten Bundes-
ge- biet sowie italien, Slowenien, Ungarn und 
Deutschland laden mit günstigen Marktprei-
sen und einem vielfältigen Warenangebot zum 

Feinkaufen ein. “Von der langen Untergate bis 
zur Lederjacke” ...hier gibt es alles, was das Herz 
begehrt – beste Qualität zum kleinsten Preis.
Die Angebotspalette reicht von Qualitätstex-
tilien für Damen, Herren und Kinder, Unter-
wäsche, Leder- und Schuhwaren, modischen 
Accessoires, Uhren und Schmuck, über messer-
scharfe neuheiten, Haushaltsartikel aller Art, 
geschirr, Tischdecken, Sport- und Freizeitarti-
kel bis zum modernsten Kinderspielzeug u. v. 
a. m. Deftige Schmankerln aus Kärntner Selch-
kammern, wie auch ofenfrisches Brot, leckere 
Süßwaren, Lebkuchen und herzhafte „Busserln“ 
warten auf ihre Käufer!
Montag, 26. 9.: “Tag der Landwirte”.
Dienstag, 27. 9.:  Kindertag im Vergnügungs-
park bis 18 Uhr. ermäßigte Fahrpreise für alle  
Schaustellergeschäfte!
Familien- und Seniorennachmittag für die St. 
Veiter Senioren in der St. Veiter Festhalle. Be-
ginn ist um 14.30 Uhr. Mitwirkende: Manfred 
Tisal (eU-Bauer), Schuhplattlergruppe Mirnig, 
“Trio Urknall”.
Mittwoch, 28. 9.:  einzigartiges Höhenfeu-
erwerk. Heuer wieder als einmalige „MUSiK-
FeUeRWeRK-SHOW“. Das Spiel der Farben 
und Sterne wird vom Sportplatz (Trainingsplatz) 
aus gezündet. Über das gesamte Wiesenmarkt-
gelände wird das Feuerwerk mit Kugel- und 
zylinderbomben, Bombetten,  Feuerwerks- 

batterien, Gold- und Gelbflimmerkometen, 
Silberschweif, China-Kugelbomben mit unzäh-
ligen Effekten die Stimmung am Wiesenmarkt 
und den nächtlichen Himmel über St. Veit zu ei-
nem imponierenden, farbenprächtigen gesam-
terlebnis verwandeln. Beginn 21 Uhr. Bei Regen 
am Donners- tag (21 Uhr).
Samstag, 1. 10.: Dampfzug von Rosenbach 
über Faak, Villach und Feldkirchen zum Wie-
senmarkt und retour. 
infos:  www.nostalgiebahn.at;  
Tel. 0664/1333297
Montag, 3. 10.: einholung der Marktfreyung 
um 19 Uhr beim Haupteingang des Marktgelän-
des (Marktstraße). Um 1 Uhr geht der 654. St. 
Veiter Wiesenmarkt offiziell zu Ende.
Weiters auf der Wiesn:
großer  Vergnügungspark.
Drei große Festhallen mit Live-Musik. 
exklusive Autoschau im Ausstellungsgelände. 
Wirtschaftsschau in der Blumenhalle. 
“Alternative Wiesn” vom Verein Schaubude. 
Freier eintritt.
Bummelzug. 
Taxiservice. 
Tausende Parkplätze.

Änderungen vorbehalten! Alle Marktinfos auf 
www.stveiter-wiesenmarkt.at

Das Wiesn programm auf einen Blick

Kein st. Veiter Wies’n-Besuch ohne 



16    DAS KLAGENFURTER UND ST. VEITER MONATSBLATT W i e s ' n  z e i t  t o p - t i p p

K L E I N E  R I T U A L E ,  G R O S S E  T R A D I T I O N :

Bester Genuss,
der Generationen
vereint.

GOE_ANZ-Generationen-200x272_rd.indd   1 12.09.16   08:57
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mit einem weinenden Auge möchte ich heute berichten,  dass ich heuer 
erstmals nach 27 erfolgreichen Messejahren nicht mehr als Ausstel-
ler auf der Klagenfurter Herbstmesse teilgenommen habe.

Über die Jahre hinweg war die Herbstmesse in Klagenfurt ein wichtiger 
Bestandteil und optimaler Auftakt in die Herbst-/Wintersaison. Messebe-
sucher aus ganz Kärnten wurden durch meinen bestens dekorierten und 
attraktiv ausgestatteten Stand auf mich aufmerksam und ich konnte viele 
neukunden gewinnen. Manche besuchten mich jeweils immer nur einmal 
im Jahr auf der Messe, andere wiederum kommen z. B. aus Wolfsberg und 

sogar aus Lienz auch zwischendurch auf 
einen einkauf in mein geschäft nach St. 
Veit. immer wieder ein nettes Wieder-
sehen und eine Bestätigung meiner 
Arbeit. „Wer zufrieden ist, kommt 
wieder!“

Jetzt werden Sie sich 
fragen, warum 

ich nicht 
mehr auf der 
Klagenfurter 
Messe 

vertreten bin? Der Hauptgrund ist 
einfach zu nennen. Die umfangrei-
chen Aufbauarbeiten, der zeitliche und 
personelle Aufwand für nur fünf Mes-
setage ist einfach zu groß. Außerdem 
präsentiere ich meine neueste Herren-
modenkollektion auf einem übersicht-
lich, bestens sortierten Stand in der einladenden Blumenhalle an-
lässlich des St. Veiter Wiesenmarktes. Die Plattform der Ausstellung 
und die Wiesenmarkt Dauer  (24. September bis 3. Oktober, täglich von 
9.00 – 19.00 Uhr) ist einfach ideal. In dieser Zeit nützen hoffentlich auch 
meine Klagenfurter Messekunden die gelegenheit, mich und den St. Veiter 

Wiesenmarkt zu besu-
chen.
Wann waren Sie zuletzt 
am St. Veiter Wiesen-
markt? ich freue mich 
auf Sie in der Blumen-
halle.

Ihre 
Elisabeth Kowatsch

ST. VEITEr WIESEnMArKT - 
BLUMEnHALLE

24. SEPTEMBEr – 3. OKTOBEr
TäGLIcH VOn 9 BIS 19 UHr

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

einladung in die Blumenhalle
elisabeth Kowatsch – K&K mode für männer in st. Veit/Glan 
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Seit Jahren ein beliebter Treffpunkt für Jung und alt und 
nicht mehr wegzudenken sind Konrad & Edith Pfandl mit ih-
rem bewährten Team am St. Veiter Wiesenmarkt. Mit tradi-

tionellen Produkten aus der Küche – wie Brat- und Selchwurst, 
Käsekreiner, Kotelette, Wiener Schnitzl, etc., die – wie soll es 
anders sein – aus der eigenen Erzeugung stammen, werden die 
Gäste verwöhnt. 

Mit „Schmankerl“ wie der gebackene Fisch, oder die seit Jahren servierte 
”klassische Frittatensupp‘n” und weitere verschiedene ”Leckerlies” werden 
den gaumen wiederum erfreuen. Sämtliche gerichte werden selbstver-
ständlich frisch zubereitet, dafür bürgt Konrad Pfandl selbst. 
Spezielle Tagesgerichte von Montag bis Freitag vervollständigen das ku-
linarische Angebot für die gäste. Als nachspeise werden Haustorte und 
Reindling aufgetischt – was das Herz halt so begehrt!

Mit verschiedenen frisch gezapftem Villacher Bier wird auch der Kampf 
gegen den Durst aufgenommen – neu im Sortiment ist heuer das Schlep-
pe Hausbier. Wiederum im Angebot: edle Vinum Virinum-Weine sowohl 
in Weiß als auch in Rot. ein Special für alle weiblichen Wies‘n-gäste ist 
der  „Dirndl-Prosecco.  edelbrände von Werner Krassnitzer vlg. ”Holzer in 
Holz”, sorgen für einen krönenden Abschluss des Wies’n-Mahles. getränke 
Bodner versorgt Pfandl mit getränken, unter anderem mit dem allseits be-
liebten „Sowass“ und Regio Produkten. Für die zünftige Wies‘nstimmung 
sorgen nachmittags „Musche & Volte jun.“.

Der St. Veiter Wiesenmarkt ist Kärn-
tens beliebteste Brauchtumsveran-
staltung und mit Abstand Öster-

reichs größtes Volksfest. im Wandel der 
zeit hat sich der ursprüngliche Charakter 
stark verändert und heute ist die Veran-
staltung  unangefochten Spitzenreiter in 
einer Kärntner-event-Rangliste. Trotz-
dem hat man zur Freude zahlreicher Men-
schen die historischen und traditionellen 
Einflüsse mit viel Fingerspitzengefühl in 
die heutige zeit adaptiert – wohl ein in-
diz für bis 500.000 Besucher jährlich und 
permanenten erfolg. Der Wiesenmarkt 
beginnt am 24. September.  Foto anno 1955

Konrad pfandls Würst‘l-eck garantiert 
Höchst-Genuss auf der st. Veiter Wies‘n

nichts wie hin zu  
Konrad PFAnDLS 

WürST‘L-EcK!

DIE NR. 1 IN ÖSTERREICH
488-4-16-Das-Wien-Gesamt-Titelseitenbalken-20-04_001   1 14.04.16   14:04
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Sensationelle Neu- und Gebrauchtwagen
Angebote am  St. Veiter Wiesenmarkt
Sensationelle Neu- und Gebrauchtwagen
Angebote am  St. Veiter Wiesenmarkt
Sensationelle Neu- und Gebrauchtwagen
Angebote am  St. Veiter Wiesenmarkt

Hilux

Auris Edition 45

Verso

Aygo

Yaris Hybrid

Prius
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Alteingesessen, seit 28 Jahren auf der 
St. Veiter Wies'n

Traditionelle getränke (Bier, Longdrinks etc.) bei
unserer bewährten gemütlichen Atmosphäre!
Weinspezialitäten aus der Vinothek Vipresso!

Familie Vollmaier und Team ver-
wöhnen Sie neben den berühm-
ten St. Veiter Wies’n-Stelzen un-

ter anderem auch mit Klassikern 
wie Wiener Schnitzel, Käsnudel,  
Bauernselcher sowie mit Zander für 
die Fischfreunde. 
Mit dem herrlichen Puntigamer Bier kom-
men die Bierfreunde auf ihre Rechnung.

Genießen sie
einen Wies’ntag 
im stelzenstadl

HAVAnA -
Partystimmung

herrlich dekoriertes Ambiente - 
DJ - Stimmungsgarantie - 
Treffpunkt für Jung & Alt 

Das Security-Team sorgt für Sicherheit 
und ungetrübte Stimmung. Am Wiesen-
markt mit Havana vertreten und in der 
Stadt mit Cafe Raffael am Oktoberplatz
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Lustige Golfrunde in Bad Kleinkirchheim
Die namen v.l. Walter Striedinger, Hote-

lier / Bgm. Matthias Krenn / Reinhold 
Dottolo, Chef-Redakteur i.R. / Richi Di 

Bernardo, Organisator / Ulrich Hildebrandt, 
Steuerberater / Wolfgang König, Marke-
tingleiter-Kronenzeitung / g.F. gerhard 
Sandhofer, gesa-Transporttechnik /ewald 
Dorner, Unternehmer / Kristina Krenn, Pä-
dagogin / Peter Müllack, Fairway-Redakteur 
/ (egon Rutar / Fotograf, nicht am Foto).
es ist schon eine Tradition, dass jedes Jahr 
ein von mir organisierter, erlesener Freun-
deskreis zu einer lustigen golfrunde nach 
Bad Kleinkirchheim kommt. Sämtliche 
Kosten übernimmt großzügigerweise unser 
Freund Bgm. Matthias Krenn, der kürzlich 
mit seiner Kristina in den Hafen der ehe 
eintrat.
Bei hervorragenden Platzverhältnissen, 
mäßigen golferischen erfolgen, kam natür-
lich der Kärntner Schmäh nicht zu kurz! 
Bei einem hervorragenden Abendessen im 
Kärntnerhof (inh. Fam. Krenn) ließen wir 
den Sonntag ausklingen, und vereinbarten 
gleichzeitig eine gegeneinladung im Sep-
tember in Pörtschach!

Für aktives FahrenG 
13

69
_1

6

www.facebook.com/fahrtechnik                  
www.youtube.com/OEAMTCFahrtechnikTV

Noch vor dem Winter. In nur 3 Tagen. 
· Kurs ab 14,5 Jahren
· Theoriekurs, Praxiskurs und Prüfung
· Leihmoped für Kurs kostenlos
· Kurse auch an Wochenenden

Jetzt buchen im ÖAMTC Fahrtechnik Zentrum St.Veit/Glan, 
Telefon (04212) 331 70 oder unter www.oeamtc.at/fahrtechnik 

moped
  führerschein

1369_16 Ins FT Mopedschein Ktn_97x138.indd   1 08.09.16   12:31
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Sa., 01. Okt., 19.30h, Spittal – Spittl
Kärntner Doppelsextett, Die Rosentaler, MGV Kaning

Sa., 15. Okt, 19.30h, Friesach – Aula D. Ordens Spital
5 Gailtaler, Kärntner Doppelsextett, Blechreiz Brass Quintett

Sa., 08. Okt, 19.30h, Völkermarkt – Neue Burg
Kärntner Doppelsextett, Quintett der Brüder Smrtnik, Blechreiz Brass Quintett

Sa., 29. Okt, 19.30h, Feldkirchen – Stadtsaal
5 Gailtaler, Grenzlandchor Arnoldstein, Blechreiz Brass Quintett, Finanzchor Villach

Fest der stimmen 2016
Wie schon seit vielen Jahren wird das Fest der Stimmen als Highlight der Volkskultur im 
Herbst in 8 Kärntner Bezirken mit den bekanntesten Chören durchgeführt.

richi di Bernado  informiert über vergangene 
und  kommende Kulturveranstaltungen

Kartenvorverkauf: 
Spittal:  Kartenbüro Porcia 
Völkermarkt: Volksbank-Völkermarkt / Papier Gril
Friesach: Trafik Hausharter
Feldkirchen: Tourismusbüro Feldkirchen / Trafik

außerdem für alle Veranstaltungen www.oeticket.at

Die Rosentaler Quintett der Brüder Smrtnik

Blechreiz Brass Quintett

Grenzlandchor Arnoldstein

Finanzchor Villach

Kärntner Doppelsextett

Die 5 Gailtaler
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Als Bürgermeister mit Herz und Verstand steht ÖR. Bgm. Siegfried 
Kampl seit 1991 der gemeinde gurk vor. Bei zahlreichen institutionen 
hat er immer noch die Funktion als Obmann, obwohl er nun seinen 80. 

geburtstag feierte. Beginnend mit einer Hl. Messe im Dom, die vom grazer 
Bischof Dr. egon Kapellari zelebriert wurde und gesanglich umrahmt vom 
MgV gurk und einem Kinderchor. Alle gurker Vereine und viele Freunde, 
gratulierten dem vielbeschäftigten, beliebten Jubilar. Anschließend gab es 
eine Agape unter der Linde. nach dem köstlichen Festmahl im gasthaus
erian folgten weitere gratulationen. Seine Frau elisabeth fünf Kinder, acht 
enkel und zwei Urenkerl, sind aber das Wichtigste in seinem Leben. (amk)
Foto: ÖR. Bgm. Siegfried Kampl mit gattin elisabeth, Bischof egon Kapel-
larie und Stiftspfarrer gerhard Christoph Kalidz

Karl Reichhold aus Thalsdorf (ge-
meinde St. georgen/Längsee) fei-
erte im Kreise seiner Familie seinen 
85. geburtstag. Auch Bürgermeis-
ter Konrad Seunig gratulierte und 
überbrachte Blumen und Honig.

Hildegard Merk feierte, einen ganz besonderen geburtstag. namens der 
Landeshauptstadt gratulierte Stadträtin Ruth Feistritzer. Den 100er 
feierte die rüstige Jubilarin und begeisterte Klagenfurterin im Kreis 

ihrer Familie. Sie hat eine Tochter und einen Sohn. Hildegard Merk ist 
mit der Klagenfurter geschichte auf besondere Weise verbunden. in ihrer 
Kindheit hat sie in der Durchlaßstraße im Haus mit der Familie von inge-
borg Bachmann gewohnt und auch immer wieder auf die später so promi-
nente Dichterin aufgepasst. Merk selbst hat dann viele Jahre im Stoffge-
schäft Schellander auf dem neuen Platz gearbeitet und gehörte zur ersten 
Frauenriege des Rudervereins nautilus. Die Jubilarin hat sich ihre Sport-
lichkeit bis weit ins hohe Alter erhalten. inzwischen zwar auf einen Rolla-
tor angewiesen, ist sie auch mit diesem flott unterwegs. Gut informiert ist 
Hildegard Merk über das zeitgeschehen und die ereignisse in Klagenfurt, 
denn zeitunglesen gehört nach wie vor zu ihren Lieblingsbeschäftigungen. 
im namen der Landeshauptstadt stellte sich Stadträtin Ruth Feistritzer 
als gratulantin ein, und 
wünschte der Jubilarin 
vor allem viel gesund-
heit.

Siegfried Kampl ist 80

Karl Reichhold 
wurde 85

Klagenfurterin Hildergard Merk 
feierte 100. Geburtstag

Stadträtin Ruth Feistritzer 
gratulierte Hildegard 
Merk, im Bild mit Tochter 
Doris Merk (Mitte) und 
Sohn Albert Susitti (2. v. re.) 

Foto: StadtPresse/Wajand

 

04212/3154

Betriebsurlaub

Geburtstagsfeiern

Besuchen Sie uns im Stelzen‘Stadl 
am St. Veiter Wiesenmarkt!

Reservieren Sie rechtzeitig 
Ihre Weihnachtsfeier!

von 4. bis 17. Oktober

ab 30 Personen mit Live-Musik vom Chef 
Heinz Vollmaier persönlich, nach Absprache

VORANKÜNDIGUNG

GESUNDHEITS- UND 
SPORTMESSE ST. VEIT
14. und 15. 10. 2016, 

Blumenhalle
„Mein Körper und seine Reaktionen“
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So wurde einmal in St. Veit ein stadteigenes 
e-Werk genannt. Von den Anfängen des-
selben wurde schon berichtet. Damals,  im 

Jahre 1998 allerdings noch in St. Veit Kommu-
nal. Heute wird hier die Rede davon sein, mit 
wie viel menschlichen und finanziellen Opfern 
die Sache der elektrizität ihre Fortsetzung 
fand um  schließlich zu einer erfolgsgeschich-
te zwischen dem Eröffnungsjahr 1912 und dem 
2.Verstaatlichungsgesetz von 1948 zu werden. 
zwei Weltkriege, zwei staatliche und wirt-
schaftliche zusammenbrüche in diesen 36 
Jahren waren dem Betrieb wenig förderlich, 
auch nicht Inflation und Geldentwertung. Es 
gleicht einem Wunder, dass unter solchen 
Umständen fähige Leute in der Lage waren, 
ein Aufbauwerk sondergleichen zu schaffen. 
neben tüchtigen einzelpersonen gehören 
dazu engagierte gemeindevertretungen, der 
verschiedensten zeiten. ein verdienstvoller 
Mann wird besonders zu nennen sein, sein 
name ist Dipl. ing. Josef Fiedler.
Dem ersten generator auf Diesel-Basis beim 
güterbahnhof (1912), folgte 1913 der Ausbau 
einer glanstufe nahe der Stadt und schließ-
lich der neubau eines Laufkraftwerkes an der 
gurk bei Passering (1920, inbetriebnahme am 
1.1.1923). Das Offert der Baufirma Janisch & 
Schnell lautete zuerst auf 12 Millionen Kronen. 
in kürzester zeit wurden 30 Millionen daraus 
und schon bald fehlte immer noch geld, um 
das Vorhaben bei steigenden Materialkosten 
und Löhnen abschließen zu können. zwei Dar-
lehen von je 50 Millionen, eines von der Hy-
pothekenanstalt mit 28 % (!) zinsen p.a., das 
andere von der Bundesregierung zu 9 % waren 
nötig, obendrein auch noch der Verkauf städ-
tischen Haus- und grundbesitzes.  
Ing. Josef Fiedler, seit März 1921 definitiver 
Werksleiter, hatte alle Hände voll zu tun, um  

niederspannungslei-
tungen, Transforma-
toren und Hausan-
schlüsse zu schaffen.  
1927 muss sich Fiedler 
rechtfertigen, warum 
immer noch keine er-
träge in die gemein-
dekasse fließen. Man 
erfährt auf diese Wei-
se, es wären zwar zwei 
Turbinen in Passering 
vorgesehen gewesen, 
aus Sparsamkeitsgrün-
den aber nur eine ein-
gebaut worden, was 
bei jeder kleinen Repa-
ratur Stromausfall nach sich zog. Anstatt die 
Leitung vom Werk nach St. Veit zu verkabeln, 
konnte nur eine stromfressende Freileitung 
mit eisendraht aufgestellt werden. Die Schalt-
anlage war viel zu klein, das Stadtnetz äußerst 
störungsanfällig. Weil man noch immer kein 
eigenes Verwaltungsgebäude hatte, wurde die 
Buchhaltung von Sparkasse-Leuten geführt. 
Von den einnahmen musste das geld  laufend 
in den Betrieb investiert werden.
1927 erfolgte der Ankauf des sogenannten 
Tauschitz-Stadels in der Völkermarkter-Stra-
ße. 1929 ging man daran, den Stadel abzutra-
gen und ein neues gebäude, das „Städtische 
Kraftwerk St. Veit glan, inhaber Stadtgemein-
de St. Veit“ zu errichten. Darin war nicht nur 
die e-Werk Verwaltung, sondern auch das 
Wasserwerk unterzubringen. im Sept. 1930 
– die Finanzlage hat sich inzwischen leicht 
konsolidiert – kommt es zum Kauf des Werkes 
Launsdorf-Bruckendorf von Frau Berta Dem-
nig. Damit war dem wachsenden Strombedarf 
von Privaten und gewerbe endlich besser zu 

Die Elektrische st. Veiter stadtführer

Stromproduktion auf Diesel-Basis im Gebäude am Güterbahnhof (Lastenstraße 6 steht noch!)

Lagepläne von heute und lang davor 

Laufkraftwerk an der 
Gurk bei Passering
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entsprechen. Mit Beginn der nS-zeit wurde Fiedler sofort abberufen und 
durch einen Parteimann ersetzt. Aus dieser zeit stammt der einzige bi-
lanzmäßige Vermögensstatus (ohne Datum!). Er beziffert die Aktiva mit 
2,4 Millionen Reichsmark und zeigt unter den Passiva eine Verpflichtung 
bei der zentralsparkasse Wien von 690.000 RM. Die erträge von 472.000 
RM übersteigen die Aufwendungen nur um 39.000 RM, das wäre dann 
wohl der ausgewiesene Jahresgewinn. Die dreißiger Jahre hindurch hat 
man leider nur Verluste geschrieben.  genaue Daten, wie die 1948 ein-
gebrachten Werte und deren Abgeltung anlässlich des zusammengehens 
mit der Kelag beschaffen waren, werden leider unter Verschluss gehalten. 
Warum eigentlich? Unser Landesenergieversorger ist doch sonst auch 
sehr kommunikativ, wenn es darum geht, großleistungen von heute der 
Allgemeinheit bekannt zu machen. Auch unsere Altvordern haben Werte 
geschaffen! Das sollte nicht vergessen sein.   Walter Wohlfahrt
             Ehemaliger Elsässer- , kurzfristig Tauschitz-Stadel, straßenseitig (demoliert)

Dasselbe Haus schon aus Kelag Zeit - stadteinwärts.
Dank Herrn Walter Kaiser. 

Haus Herzeg und Verwaltungsgebäude des „Städtischen Kraftwerkes“ –  demoliert, um 
dem heutigen Kelag-Neubau Platz zu machen.  Herrn Galli gebührt verbindlicher Dank für 
bereitwilliges Kopieren des historischen Bildmaterials.

Luftaufnahme mit der alten Situation in der Völkermarkter Straße – Das Kelag Wohnhaus, Schiller Straße 17 und 18 ist gerade im Fertigwerden. Bei genauem Hinsehen, erkennt man die 
Dachdecker bei der Arbeit.



Von Meiselding zum Stift St. georgen am Längsee führte die diesjährige 
Polizeiwallfahrt mit ca. 2,5 Stunden gehzeit für die Pilger. nach dem 
feierlichen einzug in die Stiftskirche zelebrierten die Polizeiseelsorger 

DDR. Christian Stromberger und Mag. Michael  Matiasek, die vom Poli-
zeichor umrahmte Pilgerandacht. Bei einer Agape im Stiftshof konnten sich 
die Wanderer stärken. Landespolizeidirektorin Hofrat Mag. Dr. Michaela 
Kohlweiß fand berührende Worte beim Totengedenken mit Kranzniederle-
gung für verstorbene Polizeimitglieder. (amk)

Zum 51. Mal gab es am Zammelsberg das alljährliche Treffen der Dich-
tersteingemeinschaft (Obmann Dieter Hölbling-gauster). Am 14. Au-
gust begann es mit einer Lesung verschiedener Autoren der Dgz im 

gasthaus Stromberger, die vom Volksliedchor St. Veit/glan und der Mu-
sikgruppe „Knittelstreich“ umrahmt wurde. Anschließend ging es mit ei-
nem Fackelzug entlang des Kärntner Dichterweges, wo ein gedenkstein für 
Dolores Vieser feierlich enthüllt wurde. Der 15. August begann mit einer 
Hl. Messe wobei die SR Magistrat Klagenfurt sang. Anschließend lasen die 
Autoren im gasthaus Stromberger aus ihren Werken. Melodisch unterbro-
chen von der Sängerrunde und der Familienmusik Holzer-Leitner. nach 
dem Mittagessen wurde im Dichterhain durch LAbg. Franz Wieser und Dr. 
Daniela Strigl von der Universität Wien, die dafür die Laudatio hielt, ein 
gedenkstein für Marie von ebner-eschenbach enthüllt. es sang der gem. 
Chor der Dg zammelsberg. Den ehrenkrug überreichte Bgm. Franz Sabit-
zer dem mehrfach preisgekrönten Liedschöpfer Hanzi Artač aus Gallizien. 
Die Laudatio für ihn hielt der bekannte Liedschöpfer Dieter Fleiß. (amk)

Ehemalige Brückler, die es in die weite Welt verstreut hat, nahmen die 
einladung der Organisatoren Anni Slamanig, Siegfried gaber und 
Karl-Heinz Watscher zum Auslandsbrückler-Treffen gerne an. So traf 

man sich im gasthaus Schattleitner mit alten Freunden, wobei es viel zu 
erzählen gab. nach einem köstlichen essen begrüßten KBW-Stellvertreter 
norbert Cech und Bgm. ing. Burkhard Trummer die erfreuten gäste. (amk)
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Religionslehrerin Regine Stromberger (31) aus 
zammelsberg,  Dipl. Krankenschwester Patricia 
Prodinger (37) aus Deutsch-Griffen und Volksschulleh-

rerin Renate Klimbacher (26) aus gurk entschlossen sich, nach eineinhalb 
Jahren erfolgreichen zusammensingens, einen Tonträger aufzunehmen. 
Dieser wurde im voll besetzten Kulturstadel am zammelsberg präsentiert. 
Auf der CD, mit dem Titel „s`Lebm“ ist für jeden geschmack etwas dabei. 
es wirkten mit: Sg zammelsberg, Peter Prammerdorfer (gitarre), Verena 
Klingspiegel (ziehharmonika), Christina Klingspiegel (Saxophon, Klarinet-
te) und georg Klimbacher (Klavier).  (amk)
Am Foto: die 3 Stimmen mit Peter Prammerdorfer

Die Polizei ging auf Wallfahrt 

Zammelsberger Treffen

Auslandsbrückler-Treffen

Die „3 Stimmen“ 
präsentierten erste CD
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Hockey is back in town – Eine Saisonvorschau für den KAC:
Florian Wernig berichtet monatlich über Geschehnisse im Sport.

Mitte Septem-
ber startet 
wie immer die 

erste Bank eishockey-
Liga in die neue Saison. Auch heuer stehen wie-
der einige Fragezeichen in den gesichtern der 
Klagenfurter eishockeyfans. Wird die schon seit 
Jahren andauernde Achterbahnfahrt des KAC 
endlich ein ende nehmen, oder geht sie in die 
nächste Runde? Veränderungen wurden vom 
Rekordmeister einige vorgenommen. Mit Mike 
Pellegrims werden wir heuer ein neues gesicht 
hinter der Bande sehen. er wurde schon im 
April als neuer Head-Coach der Rot-Weißen 
präsentiert. Fraglich ist jedoch trotzdem, ob 
gerade er die Berg- und Talfahrt beenden kann. 
zwar stand Pellegrims von 2010 bis 2016 in der 
DeL bei den grizzlys Wolfsburg unter Vertrag, 
dort jedoch nur als Co-Trainer. Somit feiert der 
48-Jährige am 16. September gegen Fehervar 
AV19 sein Debüt als Headcoach in der eBeL. 
Bleibt zu hoffen, dass Pellegrims seine Weih-
nachtsgeschenke in Klagenfurt auspacken darf.
Auch im Tor hat sich bei den Rotjacken so ei-
niges getan: Der 35-Jährige Routinier Tomáš 
Duba wurde verpflichtet, als Backup-Goalie 

wird heuer der um elf Jahre jüngere David Ma-
dlener zur Verfügung stehen. Die ersten Spiele 
werden zeigen, wie die beiden harmonieren und 
ob Pellegrims durchwechselt, oder an Duba als 
„einser“ festhält. 
in der Defensive hat der KAC auch umgebaut: 
Steven Strong und Martin Schumnig sollen 
weiterhin als sicherer Rückhalt dienen, David 
Fischer wird seinen Landsmann DeSantis er-
setzen. Der ebenfalls neue Mitja Robar steht für 
seinen Kampfgeist und seinen einsatz und soll 
diese Stärken auch in Klagenfurt ausspielen. Die 
Vereinsführung hält außerdem an Mark Popovic 
und Kevin Kapstad fest, wobei man hofft, dass 
diese heuer von Beginn an zeigen, was in ihnen 
steckt. Im Angriff wurde ebenfalls ein „alter 
Hase“ zu den Rotjacken gelockt. Der Kanadier 
Mark Hurtubise (32) wechselte vom DeL-Klub 
Krefeld zum eC KAC. Als Rechtsschütze ver-
leiht er dem Spiel des KAC sowohl im Aufbau, 
als auch im Offensiv-Spiel zusätzliche Optionen. 
Ob er von Beginn an „einschlägt“, oder ob der 
KAC nur eine Alternative zum Karriereende war, 
bleibt abzuwarten. Vom erzrivalen VSV zum 
KAC wechseln? Kein Problem für Žiga Pance 
(27)  - Der rechte Flügel bewies in Villach, dass 

er durch Kampfgeist und Tordrang zu einen der 
Besten gehörte. Heuer streift sich Pance ein rot-
weißes Trikot über die Brust. Die Klagenfurter 
Fans erwarten selbstverständlich  die gleiche 
Leistung wie in Villach. 
Und sonst? Bei Thomas Koch und Thomas Hun-
dertpfund wünscht man sich, dass sie wieder zu 
ihrer alten Stärke finden. Jamie Lundmark soll 
weiterhin als konstanter Torgarant dienen und 
Manuel geier muss da anfangen, wo er letztes 
Jahr aufgehört hat – beim Tore schießen. Die 
Youngsters Johannes Bischofberger und Marco 
Richter können beweisen, dass sie zu den größ-
ten Talenten in Österreich zählen. Wenn dann 
noch Manuel ganahl und Patrick Harand ihre 
Leistungen aus dem Vorjahr zumindest wieder-
holen, wird man die Qualification-Round heuer 
wohl vermeiden können.
Meine Prognose: nach einigen durchwachsenen 
Spielen zu Saisonbeginn, findet das Team nach 
dem ersten Drittel des grunddurchgangs als 
einheit zusammen und schließt die Saison als 
solider Fünfter ab. Im Playoff übersteht man das 
Viertelfinale, scheitert jedoch unglücklich erneut 
im Halbfinale. 

TisCh-sTehkalender, 
sChreibTisChunTerlagen u.v.a.m

Bestellen Sie rechtzeitig!
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Zum ersten Mal waren diesen Sommer die 
Kinderfreunde Kärnten in Kooperation 
mit der Stadt Klagenfurt für die Organi-

sation und Abwicklung der Ferienbetreuung am 
Koschatplatz verantwortlich. Mit großem er-
folg: 95 % Auslastung, tolle Stimmung und beste 
Rückmeldungen von Kindern und eltern!
eltern in Klagenfurt während der langen Som-
merferienzeit eine leistbare und qualitätvolle 
Kinderbetreuungsmöglichkeit – und den Kin-
dern eine superabwechslungsreiche Ferien-
woche – zu bieten, das war ziel von Stadträtin 
Ruth Feistritzer und ihrem Team, als die Stadt 
gemeinsam mit den Kinderfreunden Kärnten 
den „Summer4Kids“ auf dem Klagenfurter Ko-
schatplatz ins Leben gerufen haben.
Die Umstellung der Organisation war notwen-
dig geworden, weil der Vor-Organisator aus dem 
Projekt ausgestiegen war.

Schon der erste „Summer4Kids“ am Koschat-
platz war ein voller erfolg. Die fünf Wochen 
dauernde, wochenweise buchbare, Ferienbe-
treuung kann die stolze Auslastung von 95 Pro-
zent verbuchen! Kinder hatten Riesenspaß und 
ein abwechslungsreiches Programm, auch von 
eltern kamen begeisterte Rückmeldungen. Auch 
die ersten Anfragen, wann die Ferienbetreuung 
nächstes Jahr stattfinden wird, sind bei Stadträ-
tin Feistritzer bereits eingegangen.
Für den erfolg waren unter anderem 25 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter verantwortlich, 
die täglich am Koschatplatz im einsatz waren. 
Allein 15 Pädagoginnen und Pädagogen, sowie 
zwei pädagogische Leiterinnen begleiteten die 
Kinder bei den unterschiedlichen Aktivitäten, 
die von Sport, Kreativität, erlebnissen in der 
natur oder auch ganz erholsamen, ruhigen Pro-
grammpunkten begleiteten.

„Die Kinder sollen sich erholen, Spaß haben und 
nebenbei auch abseits der Schule etwas lernen“, 
so Stadträtin Feistritzer, die den Verantwortli-
chen der Kinderfreunde – Obfrau Sieglinde Les-
jak, geschäftsführer Reinhold eckhart und den 
pädagogischen Leiterinnen ein großes Kompli-
ment aussprach.

50 Jahre Tennisclub Magistrat Klagenfurt/
Stadtwerke! im Rahmen einer kleinen 
Feier und nach einem Jubiläumsturnier 

feierten kürzlich Funktionäre, Spieler, Mitglie-
der und ehrengäste auf dem Tennisplatz in der 
Klagenfurter Porschestraße in der nähe der 
Uni diesen runden „geburtstag“. Die beiden 
Obmänner Mag. Hans-Jörg gallob (Magistrat) 
und Willi Lassnig (Stadtwerke) wiesen auf die 
Verdoppelung der Mitgliederzahl allein in den 
letzten zwei Jahren hin. neben regelmäßigen 
Freundschaftsspielen mit den Partnerstädten 
von Klagenfurt finden seit geraumer Zeit auch 
ständig Vergleichsspiele mit anderen Tennis-
clubs statt. Wie die Obmänner betonten, wollen 
sie den Club als „Begegnungs- und Wohlfühl-
zone“ weiter ausbauen. gedankt wurde dem 

langjährigen Obmann der Betriebssportgemein-
schaft beim Magistrat, Dipl.-ing. günter Koren, 
und „Säckelwart“ Mag. Christoph Wutte. eben-
so dem neuen Platzwart Hermann Lochner, der 
mit seiner Lebensgefährtin frischen Schwung in 
den Verein gebracht hat. eigentlich sei der Club 
sogar 52 Jahre alt, verriet Mag. gallob. Man 
wollte aber heuer das Jubiläum würdig feiern. 
Bürgermeisterin Dr. Maria-Luise Mathiaschitz 
hob das sportliche engagement und die spür-
bare Begeisterung für den Tennissport hervor. 
Technik, Training, Konzentration und Ausdauer 
wären wesentliche Merkmale des Tennissportes, 
die im sportlichen Wettkampf zum erfolg füh-
ren würden, so die Stadtchefin, die den beiden 
Obmännern ein großes hölzernes Tennis-Racket 
überreichte. Vizebürgermeister Christian Schei-

der, selbst erfolgreicher Tennisspieler, freut 
sich schon auf weitere spannende Machtes der 
Sektion Magistrat/Stadtwerke. STW-Sprecher 
Dr. Harald Raffer unterstrich die gemeinsamen 
Aktivitäten von Stadt und Stadtwerken als vor-
bildliche gemeinschaft und überbrachte die 
herzlichen glückwünsche der STW-Vorstände. 
Diethard Braunstein, Obmann der STW-Be-
triebssportgemeinschaft, gratulierte dem Club 
ebenfalls zum „halben Jahrhundert“. Unter den 
gästen: Stadtrat Mag. Otto Umlauft, Stadträtin 
Ruth Feistritzer, die gemeinderäte Mag. Fritz 
Petritz, günther Scheider und Johann zlydnyk, 
Magistrats-zentralausschuss-Obmann Christi-
an Schneeweiß, STW-Betriebsratsvorsitzender 
Adi Pichler, Präsidialchef Mag. Arnulf Rainer 
usw.    

Erster „Summer4Kids“ – voller Erfolg

50 Jahre Tennisclub Magistrat/Stadtwerke!

Spiel, Satz und Sieg: Sportliches Gruppenbild mit Bürgermeisterin Dr. Maria-Luise 
Mathiaschitz, Vizebürgermeister Christian Scheider, Stadtrat Mag. Otto Umlauft, den 
Gemeinderäten Mag. Franz Petritz und Günther Scheider, Vertretern der STW und den 
beiden Obmännern Mag. Hans-Jörg Gallob (Magistrat) und Willi Lassnig (STW). 

Gratulation! Bürgermeisterin Dr. Maria-Luise Mathiaschitz, Tennis-Funktionär Günther 
Urschitz, die Obmänner Mag. Hans-Jörg Gallob und Willi Lassnig sowie die Siegerin-
nen im Damendoppel beim Jubiläums-Turnier – Karin Urschitz und Jutta Slup.  Stadt 
und Stadtwerke bilden beim TC eine vorbildliche Gemeinschaft!

Fo
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Besonders der erst 17-jährige Marcel Sako-
parnig zeigte groß auf:

• Sieg beim Faaker See Triathlon
 (Junioren Klasse)
• Sieg beim Grado Triathlon 
 (Junioren Klasse)
• Sieg Kärntner Triathloncup 2016 
• Vereinsmeister 2016 
 (vor Vater ernst und gerhard goj)

„Mit Marcel haben wir einen der hoffnungsvolls-
ten nachwuchsathleten Kärntens in unserem 
Verein“, so Obmann Karl Stefan Pugganig. Aber 
auch die weiteren Athleten des AC St. Veit zeig-
ten über die ganze Saison konstant gute Leistun-
gen.
Hervorzuheben wäre noch Andreas Wohlfahrt. 
er konnte sich mit einer tollen Leistung beim 
Faaker See Triathlon für die Age group eM 2017 
in Kitzbühel qualifizieren. Weiters siegte er auch 
noch in seiner Klasse beim Kärntner Triathlon-
cup 2016.

Als Veranstaltungs-Highlight wurde kürzlich 
der 2. Kraiger See-Triathlon erfolgreich durch-
geführt. insgesamt waren 237 Athleten am 
Start.  Auch beim Kinder-Aquathlon kämpften 
die Jungathleten in verschiedenen Altersklas-
sen im Alter von 6 bis 17 Jahren um den Sieg. in 
Summe ein gelungenes Sportevent, welches von 
zahlreichen zuschauern verfolgt wurde. Den 
Sieg holte sich übrigens Massimo Köstl (HSV 
Triathlon Kärnten) mit einer zeit von 1:00:23 
und konnte den Vorjahressieger Christoph Lor-
ber vom HSV Triathlon Kärnten auf den zwei-
ten Platz verweisen. Tagesdritter wurde Marcel 
Pachteu-Petz (Sport am Wörthersee). Bei den 
Damen siegte Beatrice Weiß (Sportverein Tris-
poat) mit einer gesamtzeit von 1:10:00 vor der 
19-jährigen Anna Moitzi (HSV Triathlon Kärn-
ten) und Constance Mochar vom Schwimm Ak-
tiv Club.

Für einheimische, die gerne einmal den Tri-
athlon machen würden, jedoch keine Ahnung 
vom Triathlonsport haben:  Der AC St. Veit bie-
te Athleten aller Altersklassen die Möglichkeit 
(Schwimmtraining, Lauftraining, Radtraining) 
in den Triathlonsport einzusteigen. Bei interes-
se melden Sie sich einfach unter 
acstriathlon@gmail.com oder 
0660 4908336 (Karl Stefan Pugganig).

St. Veiter Triathleten erfolgreich

Seit 1.9. haben sich die Türen wieder geöffnet 
und das Team der Danceworld Centerstage star-
tete in die neue Tanzsaison.
Das Tanzzentrum für groß und Klein bietet für 
jedes Alter genau das richtige:
Ballett, Jazz, HipHop, B-boying&B-girling/
Breakdance, Song&Dance und vieles mehr...
nicht nur Kinder und Jugendliche können bei 
uns das Tanzbein schwingen ... man ist nie zu alt 
zum Tanzen, Spaß haben und die Seele baumeln 
zu lassen:
Unsere erwachsenen-Kurse
Ballett, HipHop, Jazz und Body&Soul/Power-
workout
Möchtest auch du Mitglied und von einem pro-
fessionell ausgebildeten Lehrerteam unterrich-
tet werden?
Dann komm vorbei und melde dich an:
kostenloses Schnuppern und einstieg ganzjährig 
möglich!
0699/12163332 oder office@centerstage.co.at
www.centerstage.co.at
Wir freuen uns auf dich!
„never miss a chance to dance“

Start ins neue Tanzjahr!
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Das Rathaus in Sankt Veit/glan wird erneut 
zur Bühne für ein chorisches Highlight. 
neben vielen hervorragenden Veranstal-

tungen in dem schönen Ambiente, hat auch die 
Chorgemeinschaft Funder erst im Juni 2016 
beim Jahreskonzert in einer Doppelveranstal-
tung 600 Besucher begrüßen dürfen. Die Stim-
men vom gelungenen Jahreskonzert sind noch 
nicht ganz verstummt, da wird schon wieder 
eifrig an einem neuen Highlight gearbeitet, 
dem „Herbstsingen mit der Chorgemeinschaft 
Funder“. Besonders erfreulich ist, dass die Ver-
anstaltung gemeinsam mit dem grenzlandchor 
Arnoldstein und dem gemischten Chor grafen-
stein im Rathaus Sankt Veit/glan aufgeführt 
wird. geprägt von den jeweils individuellen 
Chorleitungen, Dieter Habernig, Hedi Preis-
segger und Michaela Kulle-Hudelist, stehen die 
genannten Chöre für ein vielseitiges Liedreper-

toire. Unter der musikalischen Leitung von Die-
ter Habernig dürfen sich die Besucher auf ein 
abwechslungsreiches Programm freuen. Durch 
den Abend führt Christian Stromberger. 
Wann: Samstag, 8. Oktober
Wo: Rathaus Sankt Veit an der glan
Beginn: 19:00 Uhr
Moderation:  Dr. Christian Stromberger 
Chöre: 
Chorgemeinschaft Funder  
unter der Leitung von Dieter Habernig
grenzlandchor Arnoldstein 
unter der Leitung von Heidi Preissegger
gemischter Chor grafenstein
unter der Leitung von Michaela Kulle-Hudelist
Karten erhalten Sie bei den Sängern der Chor-
gemeinschaft Funder sowie beim Kartentelefon 
und Reservierungen unter der nummer: 
0680 1183533 und www.funderchor.at

Herbstsingen mit der 
Chorgemeinschaft Funder

WIRTSHAUSSINGEN 
des  Volksliedchores 
Althofen-Treibach

Bald ist es wieder so weit. Freuen Sie sich mit 
uns und unseren fantastischen Mitwirken-
den auf unser schon zur Tradition gewor-

dene WiRTSHAUSSingen des Volksliedchores 
Althofen-Treibach
am 1. Oktober 2016 im Kulturhaus Althofen – 
Beginn 20.00 Uhr!
Unser Ambiente gleicht einem traditionellen 
Wirtshaus. Wir verwöhnen unsere gäste mit den 
wunderbaren Darbietungen unserer Mitwirken-
den, laden Sie ein zum Mitsingen, unsere Spre-
cher Ferdi und Hubert führen durch den Abend, 
während wir mit erlesenen Weinen, meisterhaft 
gebrautem Bier und kleinen Köstlichkeiten aus 
unserer Küche Sie verzaubern wollen und zum 
Verweilen einladen. 
Wir freuen uns auf ihr Kommen und Dabeisein!

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

w
w

w.burgkultur.at

B
urgkultur 2016

Sa. 8. Oktober    Herzogburg
 20.00 Uhr

St.Veit/Glan

Jochen Aldingers 
DOWNBEATCLUB

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

w
w

w.burgkultur.at

B
urgkultur 2016

Sa. 29. Oktober    Herzogburg
 20.00 Uhr

St.Veit/Glan

WE DON´T DANCE

Volksliedchor Althofen-Treibach

Wirtshaus
SIngen

„offenes“

SINGEN
„offenes“

SINGEN

Samstag, 1. Oktober 
Kulturhaus Althofen 
Beginn: 20 Uhr Einlass:19 Uhr

Eintritt: € 8,-- (VVK € 6,--) freier Eintritt für 
Lehrlinge, Studenten und Schüler 

Karten bei den Chormitgliedern und 
der RB Althofen-Guttaring
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Sportreferent LH Kaiser und Landessportdi-
rektor Arthofer ehrten erfolgreiche Kärntner 
einzel- und Mannschaftsmeister – Spitzen-

sport und infrastruktur werden weiterhin geför-
dert- Höchstlimit bei Sportveranstaltungsförde-
rung 
Auf mehr als 1.600 Sportvereine kann das 
Sportland Kärnten blicken. Tausende Sportle-
rinnen und Sportler nehmen Jahr für Jahr in 
den verschiedenen Sportarten an nationalen 
und internationalen Wettkämpfen teil. gestern, 
Montag wurden bei der zweiten vierteljährli-
chen Sportlerehrung 75 Kärntner Spitzen- und 
nachwuchssportler aus 18 Sportarten von Spor-
treferent Landeshauptmann Peter Kaiser und 
Landessportdirektor Arno Arthofer im Beisein 
von Landtagspräsident Reinhart Rohr, und der 
drei Präsidenten der Sportdachverbände, Anton 
Leikam (ASKÖ), Kurt Steiner (ASVÖ) und Ul-
rich zafoschnig (Union), geehrt. Sie alle haben 
vom Mai bis August 2016 bei Welt- oder euro-
pameisterschaften, Staatsmeisterschaften, bzw. 
Österreichischen Meisterschaften Medaillen 
oder Meistertitel erobert und damit Kärnten na-
tional und international bestens vertreten.
Der Landeshauptmann nahm die ehrung zum 
Anlass, die anwesenden Sportlerinnen und 
Sportler, Trainer und Funktionäre darüber zu 
informieren, wie sich das Land die künftige 
Sportförderung vorstelle. er thematisierte dabei 
den Spitzensport und Breitensport, den Sport-
stättenbau und die Sportveranstaltungen.
„Das Land wird weiterhin den Spitzensport, aber 
auch die infrastruktur fördern“, betonte Kai-
ser. er verwies dabei auf das Olympia zentrum 

Kärnten, welches Spitzensportlern eine tolle in-
frastruktur und einen optimalen Betreuerstab 
biete. Den Breitensport werde man weiterhin 
forcieren, um die Lust an der Bewegung zu we-
cken „er ist ein wichtiger Katalysator für die ge-
sellschaft und die Freizeit“, so der Sportreferent. 
im Sportstättenbau laute das künftige Motto: 
„Vieles unter einem Dach“. Bei der Förderung 
von Sportveranstaltungen werde es künftig ein 
Höchstlimit und sogenannte Anschlussfinanzie-
rungen geben. Seinen Dank sprach der Sportre-
ferent den drei Dachverbänden aus. „Sie koor-
dinieren, kooperieren und bringen den Spitzen 
und Breitensport unter ein Dach“.
Freudig überrascht von der großen Schar der 
zu ehrenden zeigte sich der Landessportdirek-
tor. „Viele internationale und nationale erfolge 
wurden eingefahren. Das macht optimistisch“, 
so Arthofer.
zur ausgebrochenen Debatte über die Sinnhaf-
tigkeit der Sportdachverbände nach den Olym-
pischen Sommerspielen in Rio nahmen die drei 
Präsidenten Stellung. „Auch wenn wir jetzt wie-
der einmal im negativen Fokus stehen, der Weg 
des Sportes geht weiter. es gibt viele tolle Sport-
ler aus kleinen Orten, wie die Volleyballerinnen 
der Brückl Hotvolleys“, betonte Leikam. „Auch 
wenn uns viele nicht mögen. Kärnten hat eine 
starke Sportfamilie. Alle drei Dachverbände sind 
verlässliche Partner für die Sportler und Jugend 
des Landes“, stellte Steiner klar. Für zafoschnig 
ist es wichtig, „Rahmenbedingungen für Sport-
ler und Vereine zu schaffen, damit sie Planungs-
sicherheit haben“.

Antrag auf „Urlaub“ für 
pflegende Angehörige 
ab sofort möglich
Über das Sozialreferat des Landes Kärnten gibt 
es wieder die Möglichkeit „Urlaub für pflegen-
de Angehörige“ in Anspruch zu nehmen, teilte 
Sozialreferentin LHStv.in Beate Prettner mit. 
„Anträge auf die Auszeit von der Pflege von 
Angehörigen, um wieder neue Kraft und ener-
gie schöpfen zu können, sind ab sofort in allen 
gemeindeämtern, Magistraten, beim Amt der 
Kärntner Landesregierung bzw. im internet 
unter www.ktn.gv.at (Menüpunkt Themen: 
Pflege-Unterstützung für pflegende Angehörige) 
möglich“, machte Prettner aufmerksam. einsen-
deschluss für die entsprechenden Anträge ist der 
25. Oktober 2016.
Das Angebot des Landes Kärnten umfasst sie-
ben Übernachtungen im einzelzimmer auf Voll-
pensionsbasis im Kurzentrum Bad Bleiberg, 
Kurärztliche Untersuchungen, individuelle 
Therapieanwendungen, Hallenbad, Freibad, 
Saunalandschaft, Dampfbad u.v.m. sowie Vor-
träge zu pflegerelevanten Themen und ein an-
sprechendes Rahmenprogramm. „Sich der Pfle-
ge eines Familienmitgliedes, beeinträchtigten 
Kindes oder Jugendlichen zu widmen ist eine 
ehrenvolle, aber auch emotional und oft auch 
körperlich fordernde Aufgabe. Mit dem „Pflege-
urlaub“ wollen wir den pflegenden Angehörigen 
die Möglichkeit zur erholung bieten“, so Prett-
ner.
Antragsvoraussetzung ist die Pflege und Betreu-
ung eines nahen Verwandten seit mindestens 
zwei Jahren. Mehr als die Hälfte des Betreu-
ungsaufwandes muss von der/dem Antragstel-
ler/in erbracht werden. Die Mindesteinstufung 
ist die Pflegestufe 3. Der Hauptwohnsitz muss in 
Kärnten sein bzw. die Aufenthaltsberechtigung 
mehr als vier Monate betragen. Der Antragstel-
ler/in hat einen Selbstbehalt in Höhe von 50 
euro zu entrichten.
Als Antragsunterlagen sind bis spätestens 25. 
Oktober 2016 der unterfertigte Antrag „Urlaub 
für pflegende Angehörige“, ein letztgültiger Pfle-
gegeldbescheid in Kopie, ein Meldezettel der/
des Antragstellers/in und der/des Pflegebedürf-
tigen (nicht älter als 6 Monate) sowie eine Kopie 
der letzten drei Monatsrechnungen allfällig in 
Anspruch genommener mobiler sozialer Dienste 
einzureichen.
Der Durchführungszeitraum bzw. die Turnus-
se im Herbst/Winter 2016 sind vom 27.11. bis 
4.12.2016 bzw. vom 11.12. bis 18.12.2016

Große Sportlerehrung im 
Konzerthaus Klagenfurt

Unsere nächste Ausgabe 
erscheint am 

13. und 14. Oktober!

 LPD/Peter Just 




