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Stadträtin ruth feistritzer mit mag. Brigitte Slamanig, mag. Bettina rausch, dipl.-ing. reinhold luschin (v. l.) sowie ing. gerald 
knes (hockend) beim neuen taktilen leitsystem im Hallenbad. foto: StadtPresse/Burgstaller

letztes Jahr wurde das Klagenfurter Hallen-
bad auf Barrierefreiheit evaluiert. Diverse 
relevante Maßnahmen wurden Schritt für 

Schritt umgesetzt, das Hallenbad ist nun ein 
Vorzeigebetrieb hinsichtlich Barrierefreiheit. 
Das seit 1. Jänner 2006 geltende Bundesbehin-
dertengleichstellungsgesetz hat das ziel, Men-
schen mit Behinderung die gleichberechtigte 
Teilhabe am Leben in der gesellschaft zu ermög-
lichen. Dazu gehört natürlich auch der Besuch 
des Klagenfurter Hallenbades, das aufgrund 
diverser Maßnahmen heute als Vorzeigebetrieb 
bezüglich Barrierefreiheit gilt. 
Davon konnten sich kürzlich Stadträtin Ruth 
Feistritzer, gleichstellungsbeauftragte Mag. 
Bettina Rausch und Mag. Brigitte Slamanig 
vom gleichstellungsbeirat überzeugen, die von 
STW-Prokurist Dipl.-ing. Reinhold Luschin und 
Bäderchef ing. gerald Knes zu einem Lokalau-
genschein geladen wurden. 
So verfügt das Bad u. a. über ein neues taktiles 
Leitsystem von der eingangsrampe bis zur Kas-
se bzw. bis zum barrierefreien Bereich. im Au-
ßenbereich wurden kontrastierende Rampen- 
und Stufenmarkierungen angebracht und die 
Glasflächen beim Eingangsportal entsprechend 
markiert. Die Taster beim Lift wurden in erha-
bener Schrift ausgeführt und eine akustische 
Stockwerkansage installiert. im eingangsbe-
reich gibt es nun auch ein barrierefreies WC. im 
Badebereich selbst sorgt ein mobiler Badelift für 
das barrierefreie ein- und Aussteigen der gäste 
in das große Becken. 
Was demnächst noch kommt ist eine induktive 
Höranlage im Kassabereich. 

Barrierefreiheit im Hallenbad 

Lobisser ist tabu, und darum gibt es dieses 
Buch. Die einen – auch zeitgenössische 
Künstler – wollen sich nicht die Finger an 

ihm schmutzig machen, die anderen wollen ihn 
unangetastet auf dem Podest der Verehrung 
erhalten. Den Opfern der nS-zeit wird zurecht 
Aufmerksamkeit zuteil. nicht so geschieht es mit 
den Tätern, die als Künstler im Dritten Reich 
erfolgreich waren und ihr Werk in den Dienst 
eines totalitären Regimes gestellt haben. in al-
ler Bescheidenheit, Volksnähe und Liebe zur 
Heimat hat dies auch Switbert Lobisser getan. 
Der Benediktinermönch und später freischaf-
fende Kärntner Künstler wurde zum gefeierten 
Repräsentanten der nS-Kunst in den dreißiger 
Jahren. goebbels und Hitler schätzten seine 
Holzschnitte. Lobisser ist nicht vergessen und 
soll es auch nicht werden. noch immer hängen 
seine Bilder in so manchen Bauernstuben gleich 
neben dem Herrgottswinkel. Starke Sehnsucht 

nach Harmonie bestimmt den Kärntner und die 
Kärntnerin. Konflikten wird ausgewichen, der 
Vergangenheit nähert man sich nur zu oft durch 
Verklärung oder eine lückenhafte Annäherung, 
die unliebsamen Tatsachen ausweicht.
Lobisser.vergessen ist keine Abrechnung oder 
Belehrung. Das Buch richtet sich an Menschen, 
die mit dem derzeitigen Umgang mit der eige-
nen geschichte nicht einverstanden sind. Wis-
senschaftliche Aufarbeitung hat stattgefunden, 
hilft aber nur dann, wenn die Resultate nicht in 
akademischen Bezirken verhaftet bleiben, son-
dern von den Betroffenen – und das sind wir alle 
– in einem neuorientierungsprozess sinnvoll 
verwendet werden können, so Buchautor Dr. 
günter Schmidauer.. 

Mehr Informationen unter: 
www.penclub. at | info@penclub.at | 

lobisser – die zwei gesichter eines künstlers

edItIon pen Löcker VerLag
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ST. VEIT/GLAN - HAUPTPLATZ 23
Tel. 0660/3429370

Öffnungszeiten: Mo.-Fr.: 16.30-2.00 Uhr
Sa. 9.00-14.00 und 16.30-2.00 Uhr
Sonn- und feiertags geschlossen

ST. VEIT/GLAN - ERNST-FUCHS-PLATZ 1
Tel. 0660/3429370

Öffnungszeiten:
Mo.-Sa. 9.00-14.00 und 16.30-22.30 Uhr

Sonn- und feiertags geschlossen

Wir verwöhnen Sie mit unseren
italien. Spezialitäten

Neu: Carpaccio di Bresaola 
mit Parmesan und Rucola 

Cocktails
Crema di Café
con Amaretto 

Sorbetto di limone
u.v.a.m.

VINOTHEK & 
PROSCIUTTERIA

Monatsblatt: Wie sehen Sie die 
aktuelle finanzielle Lage der 
Stadt St. Veit nach dem Ver-
kauf der Anleihen im E4-Fond?
Manfred kerschbauMer: 
Sehr positiv, da inzwischen die 
zinszahlungen bei den alten Fran-
kenkrediten höher waren als die 
erträge aus dem e4-Fond war der 
Verkauf eine sinnvolle Maßnah-
me: Der finanzielle Spielraum der 
Stadt ist dadurch wieder größer 
geworden. Wir sind somit selb-
ständig in der Lage investitio-
nen für neue Projekte zu tätigen.

MB: Diese wären zum Beispiel?
kerschbauMer: neubau Feuerwehr-Rüsthaus, Straßensanierungen 
im ländlichen Wegenetz, Um-/Ausbau ehemaliges Hotel Weißes Lamm zu 
Wohnungen, Kindergartenneubau in der Lagerstraße, usw.

MB: Gibt es die wie im Vorjahr im Fernsehen dargestellte enor-
me Verschuldung der Stadt also gar nicht?
kerschbauMer: Diese Darstellung entspricht nicht den Tatsachen. 
Wie jede Kommune hat auch St. Veit Schulden. Diese resultieren jedoch 
hauptsächlich durch den Bau bzw. Kauf von Wohnungen (auch Kanal- und 
Wasseranschlüsse) die das Budget nicht belasten sondern von den Mie-
tern in den nächsten 30 Jahren durch deren Mietzins getilgt werden und 
ja eigentum der Stadt St. Veit sind. Festhalten möchte ich noch, dass die 
Pro-Kopf-Verschuldung der St. Veiter Bevölkerung auch heuer wiederum 
0 euro beträgt!
Weitere Wirtschafts-impulse erwarten wir uns natürlich auch durch die 
von Bürgermeister gerhard Mock erzielten Ansiedelungen von H&M und 
Möbelix. 

MB: Was planen Sie in Bezug auf  Jugend und Sport?
kerschbauMer: Für die Jugend kann nie genug gemacht werden. 
Wir versuchen alles damit sich die Jugendlichen in St. Veit wohlfühlen. 
Hier sei das von den Kinderfreunden hervorragend geführte Jugendzent-
rum am Hauptplatz erwähnt wo es immer wieder interessante Veranstal-
tungen (Vorträge, Diskussionen, Sport, usw.) gibt.
Dank der guten zusammenarbeit mit den Vereinen funktioniert es auf 
dem Sportsektor auch bestens. Die internationalen großveranstaltungen 
(Sonnenlauf, Reitturnier, Jacques-Lemans-Schachopen) aber auch die na-
tionalen Bewerbe (Schwimmen, Tanzen, Ski-Landescup und seit Jahren 
sämtliche österreichische Schachnachwuchsmeisterschaften) sind nach 
wie vor für die Stadt Aushängeschilder wofür die Stadt die infrastruktur 
soweit es möglich ist immer wieder gerne zur Verfügung stellt. Diese groß-
veranstaltungen sind nur möglich, da Funktionäre, eltern und Aktive eh-
renamtlich agieren – dafür herzlichen Dank. Und dies soll im Sinne der 
Jugend auch zukünftig so bleiben und dafür werde ich mich einsetzen.

in St. Veit/glan ist 
alles auf Schiene
Seit august 2011 ist manfred kerschbaumer 
als finanz-, Sport- und jugendstadtrat in 
St. Veit tätig.
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in gedankn bin i bei dir“ – unter diesem Motto 
lud die Bestattung Kärnten (BKg) kürzlich zu 
einem gedenkgottesdienst für Hinterbliebene 

und Freunde von geliebten Verstorbenen in die 
Klagenfurter Domkirche. Dompfarrer Dr. Peter 
Allmaier und Pfarrerin Mag. Lydia Burchhardt 
gestalteten diesen außergewöhnlichen Festgot-
tesdienst vor über 560 Besuchern. Die musika-
lische Umrahmung der Feier erfolgte durch den 
bekannten grenzlandchor Arnoldstein (Leitung: 
Prof. Hedi Preissegger). nach dieser wunder-
schönen Messe präsentierte der grenzlandchor 
die CD „erinnerung ii – Suach dir a Licht“. 
Mitwirkende dabei: evelin Schuler (Harfe) und 
edgar Unterkircher (Saxophon). im Anschluss 
an die Veranstaltung lud die Dompfarre zu einer 
kleinen Agape am Domplatz ein. Andreas Wald-
her, geschäftsführer der Bestattung Kärnten: 
„Wir haben uns mit dieser würdigen gedenk-
veranstaltung dafür bedankt, dass wir gelieb-
te Verstorbene ein Stück des irdischen Lebens 
begleiten durften.“ Die Bestattung Kärnten, die 
Dompfarre und die Stadt Klagenfurt luden auf 
dem Klagenfurter Friedhof St. Ruprecht zu ei-
ner Führung und Besichtigung ungewöhnlicher 
gräber mit Dommusiker ernst Bauer ein. Bei 
den letzten Ruhestätten berühmter verstorbener 
Kärntner (von Bischöfen bis zum Landschafts-

maler) wurde über das Wirken zu deren Lebzei-
ten berichtet. Die PAX-Bestattung-geschäftsfüh-
rung begrüßte zur Vernissage „Tanz der Farben“ 
mit dem Kärntner Friedhofskünstler Hardy zahl-
reiche Gäste. Hardy, der sein Atelier in Tiffen bei 

Feldkirchen und Venezuela betreibt, malt seine 
Bilder vorwiegend in Südamerika und lässt die 
Sonne Venezuelas in seine Werke einfließen – 
auch bei der Bemalung von grabsteinen. 

560 Besucher gedachten der Verstorbenen
Ungewöhnlicher festgottesdienst im klagenfurter dom mit arnoldsteiner grenzlandchor.  

der klagenfurter dom – das mächtige gotteshaus war bei dem feierlichen gedenkgottesdienst voll besetzt. es mussten zusätz-
liche Bänke und Stühle aufgestellt werden. Foto: Macher/BKG  

was ist eine Zahnfistel
Eine Zahnfistel ist eine Reaktion des Körpers auf 
eine chronische entzündung im Bereich des Kie-
ferknochens. Der eigentliche entzündungsherd 
kann dabei ein eiterherd auf einer Wurzelspit-
zen sein. Das Areal kann aber auch dort liegen, 
wo sich die Wurzeln des zahnes teilen- der soge-
nannten Bifurkation. Das zentrum der entzün-
dung kann ein bereits wurzelbehandelter zahn 
sein, aber auch abgestorbene zähne ohne Wur-
zelfüllung oder tiefe parodontale Taschen kön-
nen Ursache einer Fistel sein. Auch tief kariöse 
Milchzähne bilden sehr häufig Fisteln zur Wan-
genseite hin. eine Fistel ist nun ein vom Körper 
geschaffener röhrenartiger schmaler Kanal um
eiter vom inneren des Kiefers vom entzün-
dungszentrum weg in die Mundhöhle ab zu 
transportieren. ein Art Drainage also. So eine 
Fistel selbst ist meist - wenn sich Sekret entleert 
hat und der Druck auf die Umgebung dadurch 

nach gelassen hat nicht weiter schmerzhaft. Pa-
tienten bemerken solche Fisteln häufig gar nicht. 
Aber der Prozess von Schwellung, Schmerz 
und danach entleerung wiederholt sich immer 
und immer wieder. eine Fistel ist also immer 
ein zeichen dafür, dass etwas nicht stimmt. Sie 
weist hartnäckig daraufhin, dass hier eine chro-
nische entzündung vorhanden ist. Man soll sie 
also nicht einfach belassen, denn die infektion 
schreitet natürlich voran und langsam aber ste-
tig geht benachbarte Knochensubstanz verloren.
Chronische entzündungsprozesse verlaufen 
sehr langsam. Patienten haben meist keine 
Schmerzen und leben in dem glauben alles wäre 
in Ordnung. Aber der durch die entzündung 
verursachte Knochenabbau macht den betroffe-
nen zahn mit der zeit schließlich beweglich und 
dann kann man ihn nur mehr entfernen. eine 
Behandlung ist also rechtzeitig notwendig. nur 
die Spülung, incision ect. einer Fistel erleichtert 
zwar aber behebt nie die eigentliche Ursache. 
Mittels Röntgenbild muss zunächst beurteilt 
werden, welcher Zahn der Betroffene ist und 
wie ausgedehnt und fortgeschritten der Prozess 
bereits ist. ist der zahn gar nicht mehr erhal-
tenswert, muss er entfernt werden. Kann der 
ursächliche zahn jedoch erhalten werden, muss 

die meist unzureichende Wurzelfüllung vollstän-
dig entfernt und der zahn zunächst medikamen-
tös behandelt werden. ist das innere des zahnes 
dann trocken und geruchfrei, wird abschließend 
eine neue dichte Wurzelfüllung gemacht, die im 
idealfall bis an die Wurzelspitze reicht. Dasselbe
passiert mit einem abgestorbenem noch nicht 
wurzelgefüllten zahn. Die Fistel bildet sich in 
der Regel bereits dadurch zurück. Sehr gute 
Dienste leistet dabei auch der Laser, der nicht 
nur das innere des Wurzelkanals keimfrei und 
trocken macht, sondern der auch durch seine 
feine Faser tief in den Fistelgang bis zu dessen 
Beginn eingeführt werden kann und mit Hit-
ze die hier befindlichen Keime abtötet. Er ist 
auch ideal für zähne, die bereits mit Stift und 
Krone versorgt sind und bei denen eine norma-
le Wurzelbehandlung nicht mehr möglich ist. 
Durch eine Fistel und die ursächliche chroni-
sche entzündung wird das immunsystem stän-
dig belastet. Dessen sollte man sich bewusst 
sein, denn benötigt der Körper bei zusätzlichen 
erkrankungen all seine Abwehrkraft, können 
solche zeitbomben im Mund gerade dann akut 
werden, wenn es einem ohnehin nicht gut geht.

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

Hauptplatz 6, 9556 Liebenfels
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jeder Österreicher legt durchschnittlich 150 
euro im Monat auf die Seite  - das ergibt 
nach Berechnungen von Finanzexperten 1,2 

Billionen euro, die private Haushalte bundes-
weit auf der „hohen Kante“ horten. einem tra-
ditionsreichen Kreditinstitut zufolge spart der 
Kärntner monatlich im Durchschnitt sogar 219 
euro. Wie der letzte Weltspartag demonstrier-
te, setzen Frau und Herr Kärntner weiterhin 
auf Sparschwein und Sparbuch, also aufs kon-
servative Anlegen von Barvermögen. Und das 
trotz der extrem niedrigen zinsen! Risikoreiche 
Möglichkeiten werden im wahrsten Sinne des 
Wortes ausgespart. Das macht aber wieder je-
nen skrupellosen Betrügern, die mit angeblich 
hohen und besonders lukrativen zinserträgen 
locken, ihr schäbiges Handwerk ziemlich leicht. 
Dabei braucht man sich nur eine logische Fra-
ge stellen – wer bitte auf dieser schönen Welt 
verschenkt geld? eben! noch dazu an fremde 
Personen! Egal ob Bargeld, das findige Finanz-
hüter bald abschaffen wollen, oder bedrucktes 
Plastik. Das Sparbuch selbst wird mittlerweile 
eher als „sichere Verwahrungsstelle“ gesehen. 
Und so mancher Sparer hofft, auch wenn es 
Kreditnehmer nicht freut, „irgendwann“ auf 
die Anhebung der Prozente für seine geparkte 
„Kohle“. Sonst könnte ihnen das Lachen doch 

noch vergehen – mit oder ohne gruselclowns…
in unserem Bundesland steigt auch die zahl 
jener Menschen, die auf raffinierte Compu-
ter-gangster hereinfallen. egal ob sie ohne 
entsprechende Kontrollen treuherzig gelder 
überweisen, nie gelieferte Bestellungen beglei-
chen, für angebliche gewinne oder plötzliche 
erbschaften „Steuern“ blechen oder sogar ihre 
Kontonummer samt Code preisgeben. Dazu 
kommt noch der erpresser-Trick. nicht weni-
ge einsame Damen und Herren lassen sich auf 
ein erotisches Auszieh-Spielchen mit der Sexy-
Dame oder dem feschen Cyber-Herrn ein. Und 
plötzlich werden sie erpresst – entweder es 
wird ordentlich gelöhnt, oder freizügige Fotos 
landen im internet. Hier gilt es vor allem zu-
vor einen bestimmten Körperteil einzuschalten 
– den Kopf! Die Dunkelziffer jener Opfer, die 
nach einem erotischen Amateur-Auftritt sofort 
gelder überweisen, ist angeblich ziemlich hoch. 
in so einem Fall kann man sich nur sofort an 
die Polizei wenden. Die erpressungen hören 
sonst kaum auf. Hier empfiehlt es sich tatsäch-
lich, den geforderten Betrag lieber gleich aufs 
Sparbuch zu legen. 
in Kärnten ist kürzlich ein hitziger Streit um 
die zukunft der Feuerwehr ausgebrochen. 
Dabei können sich alle Parteien und Politiker 
die Finger ordentlich verbrennen. eine Be-
standsaufnahme macht allerdings Sinn, ebenso 
Überlegungen, wie man dieser wichtigen Hilfs-
organisation noch bessere Voraussetzungen 
für ihre heiklen Einsätze schaffen kann. Etwa 
durch gezielte Synergien, wie das auch bei gro-
ßen Wirtschaftsbetrieben der Fall ist. Davon 
könnte wiederum eine kleine Wehr profitieren, 
die zwar keine gewaltige Drehleiter erhält, aber 
dafür die dringend notwendige Spezial-Spritze. 
Kärntens Blaurock-Organisationen dürfen da-
bei freilich nicht zu Tode gespart werden – das 
wäre im Übrigen auch politischer Selbstmord. 

Die Leistungen unserer Feuerwehrleute sind 
einfach unbezahlbar. eine unaufgeregte Analy-
se über sinnvolle Maßnahmen, von der letztlich 
auch die Florianijünger profitieren, muss je-
doch möglich sein. 
Tja, ein Opfer des Sparprogrammes scheint 
auch der neu ausgebaute Klagenfurter Airport 
zu sein. Der müsste jetzt erst recht neue Flugli-
nien anlocken. Aber ausgerechnet die rot-weiß-
rote Luftflotte – die AUWEH, sorry – die AUA 
– streicht wieder Flüge von Wien in die Kärnt-
ner Metropole. Angebliches Motiv: Das Fliegen 
auf Sparflamme. Schade um diesen wichtigen 
Verkehrspunkt samt neuer Rollbahn, den man 
gezielt wiederbeleben müsste. eine Landes-
hauptstadt ohne Flughafen für einheimische 
und Urlauber wirkt wie eine einsatzorganisa-
tion ohne Einsatzwägen. Auch offensichtlich 
aus finanziellen Motiven muss im Zentrum 
von Klagenfurt ein bekanntes Traditions-Hotel 
schließen. Wohin man sieht, überall regiert der 
Rotstift. Bei allem Verständnis für Sparmaß-
nahmen, etwa nach dem gelösten Heta/Hypo-
Debakel in Kärnten – man darf nicht übertrei-
ben. Abgesehen davon gibt es tatsächlich Dinge, 
die man getrost sofort einsparen könnte – etwa 
eine längst nicht mehr zeitgemäße Open-Air-
Schießanlage in einem Viktringer Wald, die 
stundenlang Lärm produziert und Anrainer zur 
Verzweiflung bringt. Oder die eine oder andere 
Rede an die nation. Oder Horror-Masken, die 
Unfälle provozieren oder Leute erschrecken. 
Verzichten kann man zudem auch auf geschäf-
te, die schon im September mit Weihnachtslie-
dern und Weihnachtsschmuck nerven. Oder 
Handelshäuser, die den Konsumenten Riesen-
rabatte auf teure Waren vorgaukeln, aber nur 
Ramsch absondern. Oder eingeschleppte Mari-
en-Käfer. Oder…
So gesehen lässt sich doch einiges einsparen….

   Columbus      die Sparer sind unter uns …

Kfz Werkstätte 

Herbert Gramer
Sankt Veiter Ring 7A, 

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

herbert.gramer@gmail.com

JETZT! JETZT! JETZT!

- WINTERSERVICE

 - REIFENWECHSEL

  - ÖL SERVICE
    - ÜBERPRÜFUNG LAUT §57a

     - SERVICE UND REPERATUREN

       ALLER MARKEN

MELDEN SIE SICH JETZT 

AN UND VEREINBAREN 

SIE EINEN TERMIN  
0676 5174733 
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in einem der ältesten Häuser von zell Pfarre verwöhnt Familie Malle seit 
1990 ihre gäste. Der Alpengasthof Malle auf 950 Metern Seehöhe ist 
Ausgangspunkt für Wanderungen zum Beispiel auf den Freiberg. Wieder 

zurück im Tal ist die gaststätte ein beliebtes ziel für hungrige Wanderer, 
um ihren gipfelsieg zu feiern.
 
Spezialitäten aus dinkel
Der Familienbetrieb ist für traditionelle Hausmannskost sowie hausge-
machte Dinkel-Lammnudel und Dinkel-Kletzennudel weitum bekannt. 
„gewürzt mit Kräutern aus dem eigenen Kräutergarten“, so inhaberin eli-
sabeth Malle.

gemütliche atmosphäre
in dem über 350 Jahren alten gebäude ist Platz für rund 60 Personen und 
weiteren gut 30 auf der überdachten Veranda. Durch den traditionelle 
Charme der gaststube und in der gemütliche Atmosphäre fühlt man sich 
schon beim Betreten sofort wohl. Vor allem Herbst und Winter sorgt ein 
Holzofen direkt im gastraum für wohlige Wärme. 

guter Partner
Sofort wohl gefühlt und vertraut haben elisabeth und Sohn Stefan Malle 
auch der Firma Duschanek Computer & Bürosysteme aus Villach, als es 
um ihre Registrierkasse ging. „Die ganze Firma hat auf uns von Beginn an 
einen sehr vertrauenswürdigen eindruck gemacht. Wir hatten eine Kasse 
einen Monat lang im Probebetrieb und es hat alles einwandfrei funktioniert 
und tut es immer noch“, loben die beiden. 
Weiter infos: www.duschanek.at

duschanek computer & Bürosysteme Berater   gabriel Brodnig mit elisabeth und Stefan malle 
vom alpengasthof malle in Zell Pfarre (von links)

Historisches gebäude trifft auf moderne technik
der historische alpengasthof malle bietet traditionelle 
gemütlichkeit gepaart mit moderner technik.

für einen Koch mit Stolz sind der achtsame 
einkauf möglichst bei regionalen erzeugern 
und der sorgsame Umgang mit Lebensmit-

teln und energie genauso selbstverständlich wie 
der Respekt gegenüber den Mitarbeitern, Liefe-
ranten und gästen. 
Allerdings ist es gerade für die gäste schwer, zu 
erkennen, ob ein Restaurant fair und verant-
wortungsvoll mit den Ressourcen umgeht, wo 
es Fisch und Fleisch bezieht, wie die Mitarbeiter 
behandelt werden und vieles mehr – deswegen 
gibt es für nachhaltig engagierte gastronomen 
eine Auszeichnung: Partner der green Chefs. 
Diesen Titel hat sich auch das Biolandhaus Arche 
verdient.
Fairness und Verantwortung in der gastronomie
Die Partner der Green Chefs verpflichten sich zu 
Fairness und Verantwortung in allen Bereichen
 Produkte aus Monokulturen und Massen-

tierhaltung kommen ihnen nicht in die Kü-
che. 

 Respekt vor Lebensmitteln ist selbstver-
ständlich. 

 nutzlose Reste gibt es nicht. 
 Mit LeDs geht ihnen ein Licht auf. 
  Küchengeräte, Töpfe und Messer leben län-

ger als eine Saison. 
 Sie kaufen ihre Waren möglichst in der Regi-

on ein. 
 ihre regionalen Produzenten sind langfristi-

ge Partner, die sie fair entlohnen.
 Sie wissen:  Arbeitszeit ist Lebenszeit, auch 

für ihre Mitarbeiter.
Die Auszeichnung zum green Chefs Partner 
sorgt für mehr Orientierung und Transparenz. 
Wer gezielt in seiner Stadt nach einem green 
Chefs Restaurant oder Caterer sucht, kann sich 
im Restaurantfinder auf www.green-chefs.de 
schlau machen, welche Köche und Restaurants 
bereits dabei sind. Auf der Website wird außer-
dem jeder green Chefs Partner vorgestellt und 
aufgeführt, mit welchen ideen und Taten er sich 
den Titel verdient hat.
Weitere informationen zu den green Chefs unter 
www.green-chefs.de oder unter 0800 / geT-
gReen

Biolandhaus arche ist Partner der green
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mit bemerkenswerter Detailtreue folgt der 
neue Toyota C-HR dabei den Konzeptstu-
dien, die auf den Messen von Paris 2014 

und Frankfurt 2015 so viel Aufsehen erregt ha-
ben. Die Coupé-haften Linien machen deutlich, 
wie sehr es seinen Designern darum ging, ihn 
von der übrigen Toyota Modellpalette zu diffe-
renzieren und stilistisch eine neue Richtung ein-
zuschlagen.
Mit dem Toyota C-HR wendet sich die Marke 
an eine klar umrissene zielgruppe. Seine inte-
ressenten sind überwiegend von emotionalen 
erwägungen bestimmt, wünschen sich indivi-
dualität und sind stets als erste dabei, wenn es 
gilt, neue erfahrungen zu machen und neuartige 
Produkte auszuprobieren. Wesentliche Überle-
gungen bei jeder ihrer Anschaffungen betreffen 
Stil und Qualität. Der Toyota C-HR präsentiert 
ein dynamisches Design, das vor allem eines be-
tont: den Fahrspaß. 
Innen: Mit seiner innengestaltung stellt der 
C-HR den Fahrer in den Mittelpunkt und erlaubt 
ihm, sich ausschließlich dem Fahren zu widmen. 
So ist beispielsweise das 8“-Audio-Display ext-
ra höher angebracht, um den Blick nicht weit 
abwenden zu müssen. Auch die anderen Bedie-
nelemente sind leicht und intuitiv erreich- und 
bedienbar. Das Design greift die Formensprache 
von außen auf und vermittelt auch im innen-
raum Dynamik und Modernität. Das Thema der 
Diamantenform spiegelt sich unter anderem in 
der dreidimensionalen Türverkleidung oder den 
Sitzbezügen wieder. 

Besonders ins Auge sticht die zierleiste, die sich 
über die Türen quer durchs Cockpit zieht und je 
nach Ausstattungsvariante schwarz, blau oder 
silber die fließenden Formen der gesamten Ein-
heit unterstreicht. 
Die Sportsitze zeichnen sich durch hervorra-
gende Passform aus und bieten neben außerge-
wöhnlichem Komfort auch besten Seitenhalt.
Hinter dem sportlich gestalteten Multifunkti-
onslenkrad versorgt ein 4,2“-TFT-Farbdisplay 
(serienmäßig ab Ausstattungslinie C-enTeR) 
zwischen den beiden zylinderförmigen Rundin-
strumenten den Fahrer mit sämtlichen für ihn 
wichtigen informationen. 
Auf grund der Coupé-haften Form nicht zu 

erahnen, finden in der 2. Sitzreihe selbst groß-
gewachsene Menschen bequem Platz, der Kof-
ferraum fasst 377 Liter bis zur Abdeckung, mit 
umgeklappten Rücksitzen entsteht eine ebene 
Ladefläche für sperrige Güter.
MotorIsIerung : Der C-HR ist in zwei 
unterschiedlichen, dem Segment entsprechen-
den Motoren erhältlich. 
zum einem mit dem 1,2 Liter-Turbobenziner 
mit 116 PS, der mit Frontantrieb und manueller 
Schaltung in sämtlichen Ausstattungsvarianten 
erhältlich ist. Dieser Motor ist, mit Ausnahme in 
der Basisausstattung, wahlweise auch mit CVT-
getriebe sowohl als 2WD als auch als 4WD er-
hältlich. er präsentiert sich nicht nur technisch 
am Puls der zeit sondern überzeugt durch seine 
Spritzigkeit und Agilität, selbst aus dem Dreh-
zahlkeller heraus. 
Alternativ steht der 1,8 Liter Hybrid-Antrieb 
mit CVT und 2WD bereit. er basiert wie auch 
der neue Prius auf der neuen TngA-Plattform 
und bietet 122 PS Systemleistung. Diese per-
fekt arbeitende Kombination aus Benzin- und 
Elektromotor schafft es, Fahrspaß mit außerge-
wöhnlichen Verbrauchs- und emissionswerten 
ab 3,8l/100km bzw. 86g CO2/km auf höchstem 
Level zu vereinen.
Dynamisches Coupé und komfortabler SUV zu-
gleich, so lässt Sie der C-HR jede Straße genie-
ßen. Reaktionsschnell, stabil und präzise nimmt 
er Kurve für Kurve – das reinste Vergnügen. 
Von Enthusiasten für Enthusiasten geschaffen, 
gibt ihnen der C-HR jede Menge gründe, ein-
fach mal loszufahren.

der neue toyota c-Hr ab 1. dezember
bei toyota friessnegger in St. Veit
der neue toyota c-Hr – das kürzel steht für „coupé High-rider“ – hebt sich klar von der 
übrigen toyota modellpalette ab, und noch stärker von den mitbewerbern in seinem Segment. 

Sie wollen mehr wissen – dann kommen Sie zu 
Toyota Friessnegger in St. Veit/Glan, 
Völkermarkter Straße 45 
vorbei. Oder vereinbaren 
Sie mit uns einen 
Termin unter 
Tel. 04212/5919.
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Beißende Hitze, keine Sicht, Flammen die 
einem entgegenschlagen – im ernstfall ist 
es für Atemschutzträger überlebenswich-

tig, dass jeder Handgriff sitzt und schnelle so-
wie richtige Entscheidungen getroffen werden. 
Wahrlich „durchs Feuer“ gingen am Wochenen-
de (7. u. 8. Okt. 2016) mehr als 215 Feuerwehr-
mitglieder aus dem Bezirk St. Veit an der glan 
bei einer brandheißen und einzigartigen Atem-
schutzbezirksweiterbildung.
im inneren eines mobilen gasbefeuerten Brand-
containers galt es verschiedene computerge-
steuerte einsatzsituationen bei Temperaturen 
von bis zu 700°C, unter anderem auch den von 
Feuerwehrleuten gefürchteten „Flash-Over“, zu 
bekämpfen. Bei den Löscharbeiten schlug den 
Trupps heißer Wasserdampf entgegen; die Mas-
ke beschlug dabei und behindert zusätzlich die 
bereits eingeschränkte Sicht.
Bevor das Vorgehen der einzelnen Atemschutz-
trupps durch einen Leitstand im Container be-
obachtet und analysiert sowie anschließend mit 
den eingesetzten Kräften nachbesprochen wur-
de, erfolgte eine einweisung durch die erfahre-
nen Ausbildner.
Alle Feuerwehrmänner und –frauen zeigten 
sich nach der anstrengenden Übung von der 
gewonnenen Praxiserfahrung ebenso begeistert 
wie von dieser durch das Bezirksfeuerwehrkom-
mando ermöglichte zusatzausbildung für Atem-
schutzträger.
Der an den Übungstagen anwesende Bezirksfeu-
erwehrarzt Dr.med. Markus Opriessnig bestätig-
te, dass durch die schwere körperliche und psy-
chische Beanspruchung der Atemschutzträger 

die Leistungsfähigkeit der Feuerwehrmänner 
und -frauen bis an ihre grenzen gefordert wur-
de. eine der wesentlichen Aufgaben des feuer-
wehrmedizinischen Dienstes ist es gesundheitli-
che Beeinträchtigungen vor, während und nach 
einem einsatz oder einer Übung, bestmöglich 
zu verhindern. Bei dieser außergewöhnlichen 
Übung kam es zu keinen Verletzungen oder Un-
fällen und somit waren die anwesenden Feuer-
wehrärzte „nur zaungäste“.
Die Durchführung dieser Bezirksübung erfolgte 
am geländer der Feuerwehr Althofen, die unter 
Kommandant ABi Johann Delsnig auch die Ver-
sorgung und Verpflegung aller Übungsteilneh-
mer übernahm.
Bezirksfeuerwehrkommandant OBR ing. egon 
Kaiser MSc und der Bezirksatemschutzbeauf-
tragte Bi gerhard Stromberger zeigten sich be-
stätigt, dass nur Übung Sicherheit bringen kann: 
„Die perfekte Ausrüstung, die richtige Taktik 
und eine gute theoretische aber auch praktische 
Ausbildung sind der garant, dass die immer an-
spruchsvolleren Brandeinsätze mit Professiona-
lität bewältigt werden können.“

brandheiße übung für die florianijünger 
aus dem Bezirk St. Veit an der glan

Einbruch: © LPD OÖ/Michael Dietrich

MONATSBLAT
TK L A G E N F U R T E R  & S T . V E I T E R

Jetzt wo Alfred Riedl das
Blumenhotel gekaft hat

wird er de Seilbahn 
zur Burg wohl von 

durt übarn Hauptplatz
auße wegbau‘n und 
nerma vom Autohof!

°

°

°

°

Fotos © BI MMag. Wilhelm Mitterdorfer, 
Bezirksbeauftragter f. Öffentlichkeitsarbeit
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Zutaten für die 
Polenta-käseknödel:  
½ l Wasser
175 g Maisgrieß 2 eL Butter 
Salz Pfeffer Muskat 
2 eidotter 50 g würfelig ge-
schnittener Hartkäse
1 l Öl zum herausbacken
(evtl. Friteuse) 

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

geschmorter Hirschbraten 
mit Polenta-käseknödel 
Zubereitung:  
Wildbret zuputzen und mit einem Spagat binden. Mit Salz und Pfeffer würzen. Das Öl erhitzen und dann das Fleisch 

darin rundherum anbraten. nun das Fleisch wieder herausnehmen und das Wurzelwerk in den heißen Topf geben 

und darin anrösten. Die gewürze dazugeben und mit dem Tomatenmark karamellisieren. Mit Rotwein ablöschen, 

das Fleisch hinzufügen und mit Wasser aufgießen bis das Fleisch bedeckt ist. Bei schwacher Hitze ca. 2 Stunden 

schmoren lassen bis es schön weich ist. Braten aus dem Topf geben, die Sauce durch ein Sieb passieren und noch ein-

mal kurz aufkochen lassen und mit Maizena binden. Zu guter Letzt mit Salz, Pfeffer und Preiselbeeren abschmecken. 

zechnerintipp: zum Abrunden für die Hirschsauce, rühren Sie einen Riegel dunkle Kochschokolade unter die Sauce. 

Zubereitung: 
Das Wasser mit der Butter und den gewürzen zum Kochen bringen. Den Maisgrieß einrieseln las-
sen und solange rühren bis die Masse etwas fester wird. nun vom Herd nehmen und etwas abkühlen 
lassen. Wenn die Polentamasse abgekühlt ist den Dotter unterheben. Die Masse zu kleinen Bällchen 
formen und die Käsewürfel jeweils in die Mitte vom Knödel geben. Das Öl auf 160°C erhitzen und die 
Bällchen darin herausbacken.  Mahlzeit! 

Zutaten für 
4 Personen
1 kg Hirschschlögel
2 zwiebeln 2 Karotten
½ Sellerieknolle ¼ l Rotwein 
3 eL Öl 3 eL Tomatenmark 
Wacholderbeeren,
Rosmarin, Thymian, 
Lorbeerblatt, Salz, Pfeffer 
2 eL Maizena 
2 eL Preiselbeeren 
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Alle Jahre wie-
der…. Seit ich 
mein geschäft 

in St. Veit/glan habe 
und das sind immer-
hin schon fast 32 Jah-
re, gibt es die einmali-
ge Weihnachtsaktion 
der St. Veiter Kaufleute! Vom 15. November 
bis 24. Dezember gibt es für jeden einkauf ab € 
10,-- (bei den  an dieser Aktion teilnehmenden 
Geschäften) ein Brieflos.
es bedarf immenser initiative einiger  engagier-
ter Kaufleute, diese österreichweit einzigartige 
Aktion durchzuführen. Tausende Sofortgewin-
ne, St. Veiter einkaufsgutscheine und sogar ein 
Auto werden organisiert und von den teilneh-
menden Firmen gesponsert.  Für jedes ausgege-
bene Los wird ein Betrag eingezahlt, um diese 
attraktive, weit über den Bezirk St. Veit hinaus-
gehende, beliebte Aktion zu finanzieren. Bedau-
erlicherweise sind nicht alle St. Veiter geschäfte 
Teilnehmer dieser Aktion und verzichten auf 
diese besondere, originelle Werbung.  Schade, 
denn nur gemeinsam sind wir stark!
Daher meine Appell an Sie, liebe St. Veiter Kun-
den, sollten Sie bei ihrem einkauf in der ange-
gebenen zeit kein Los erhalten, fragen Sie bitte 
danach. nicht zuletzt könnten Sie ja gerade mit 
diesem Los den Hauptpreis gewinnen, denn je-
des Los hat eine reale gewinnchance und viel-
leicht wird durch ihre nachfrage sogar eine 
Firma motiviert, bei dieser bei den Kunden so 
gefragten Aktion mitzumachen.
in meinem geschäft in der Klagenfurter Straße 
24 warten  300 Paar Tommy Hilfiger Socken auf 
die  glücklichen gewinner. Freue mich schon 
auf die Abholung. ich wünsche ihnen viel Spaß 
beim einkaufen und gewinnen der Preise im 
gesamtwert von ca. € 170.000,--.
Besinnliche Adventzeit mit Keksen, Punsch und 
Weihnachtsklängen 

Ihre
  Elisabeth Kowatsch

Beim Einkaufen sind 
Sie der Gewinner
Elisabeth Kowatsch – K & K Mode
für Männer in St. Veit/Glan 

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

jene Kaderschmiede, die etwa die deutschen 
Paradefußballer Marco Reus oder Mario göt-
ze hervorgerbacht hat, macht 2017 in St. Veit 

Station: Auf initiative des Ballsportzentrums St. 
Veit/glan (BSz) und Bürgermeister gerhard 
Mock wird Borussia Dortmund (BVB) im nächs-
ten Jahr ihre lizensierten nachwuchstrainer in 
die Herzogstadt entsenden, um hier mit Fuß-
ballbegeisterten von 6 bis 14 Jahren im Rahmen 
der BVB evonik Fußballschule zu trainieren.
Das Training findet Ende Juli 2017 in zwei 
Kursen statt, die jeweils drei Tage dauern. Den 
nachwuchskickern steht dafür die Jacques-Le-
mans-Arena exklusiv zur Verfügung.
Auf dem sportlichen Konzept des BVB basie-
rend, bekommen die Teilnehmer Dribbling, 
Finten, Torschuss uvm. vermittelt. ebenso 
stehen einheiten mit 
den Schwerpunkten 
gesunde ernährung 
und Teamplay auf dem 
Programm.
„es freut uns, dass wir 
einen so prominenten 
Klub wie den BVB zu 
uns holen konnten. 
Dies fügt sich naht-
los an die im heurigen 
Sommer gestarteten 
Bemühungen, nach-
wuchsturniere und 
Trainings nach St. Veit 
zu holen“, so Bürger-
meister gerhard Mock. 
Der Herzogstadt selbst 
entstehen übrigens kei-
ne Kosten für die Fuß-
ballschule. im Kurspa-
ket um 189 euro sind 
für jeden Teilnehmer 
neben den Trainings-
einheiten Stutzen, 
Trikot, Hose, Schuhe 
und Trinkflasche im 
schwarz-gelben Look 
enthalten. Die Teil-
nahme wird mit Ur-
kunde und Medaille 
am letzten Trainings-
tag gefeiert. Jeden Tag 
bekommen die Kinder 
täglich ein gesundes 

Mittagessen. Auch Jugendliche über 14 Jahre 
können sich zu dem Kurs anmelden – ab 20 
Teilnehmern bekommt auch diese Altersgruppe 
die Möglichkeit, ihr Können unter den Augen 
der Profis zu optimieren.
die kurszeiten: 24. – 26.07.2017 und 27. 
– 29.07.2017
Die Anmeldungen laufen bereits und es haben 
sich schon aus dem ganzen Bundesland Kinder 
angemeldet. Wer also dabei sein möchte, sollte 
schnellstmöglich unter www.fara-fussball.at 
seinen Platz sichern!
Für alle, die nicht jeden Tag pendeln möchten, 
steht ein Kontingent im Kunsthotel Fuchspalast 
zur Verfügung. Buchungen sind ab sofort unter 
0 42 12/46 60-600 im Kunsthotel Fuchspalast 
möglich.

BVB evonik fußballschule
2017 trägt man in St. Veit schwarz-gelb

Senden Sie uns ihre Berichte an 
redaktion@dasmonatsblatt.at

 

04212/3154

Herbstkulinarium
18.-27. November

 WILDWoCHE

organisieren Sie rechtzeitig 
Ihre Weihnachts-

Firmen- oder Privatfeier!

Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag, 10:00-23:00
 Sonn- und feiertags 10:00-20:00
Mehr Informationen zum Hüglwirt und zur Speisekarte finden Sie
unter www.hueglwirt.at oder auf facebook.

Reservierungen erbeten unter 04212/3154
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eigentUmSwOHnUng 
95 m² zum VerkaUf

St. Veit - klagenfurter Straße 45
PreiSgeSenkt auf € 87.000,- !!  
großzügige 3-Raum-Wohnung im 
2.Og, HWB 75 kWh/m²a, günstige 
Betriebskosten, VWS 2015 
Willi Mann immo... gmbH 
0463-56262 oder office@wmi.at

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

Feierstunde im Advent im Kranken-
haus der Barmherzigen Brüder St. Veit
Das Doppelquartett des Männerchores Koschatbund unter der Leitung von Dieter Habernig ge-

stalten für die Patienten/innen sowie dem Ärzteteam und Pflegepersonal im Krankenhaus der 
Barmherzigen Brüder in St. Veit an der glan , eine Feierstunde im Advent . im Anschluß daran 

umrahmen die Sänger eine heilige Messe in der Hauskapelle des Krankenhauses . 
Wann : Donnerstag 8. Dezember mit Beginn um 16 Uhr 30
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charity-event in Spittal mit 
dem kac wurde wieder 
zum großen erfolg

florian wernig berichtet über die 
geschehnisse im kärntner Sport

markus Salcher startet mit
Optimismus in die neue Saison

St. Veit: wintersportartikel-Umtauschaktion
ort: Vereinsheim gleisdreieck (einfahrt Bahnübersetzung Klagenfurter Straße)

termine: samstag, 26.11.2016 bis sonntag, 27.11.2016
 samstag,  03.12.2016 bis sonntag, 04.12.2016
 donnerstag, 08.12.2016
 samstag, 10.12.2016 bis sonntag, 11.12.2016

jeweils von 09.00 - 12.00 uhr und von 13.00 - 16.00 uhr

mehr als 1000 rot-weiße Fans versammel-
ten sich am Samstag, dem 5. november in 
der eis-Sport-Arena Spittal an der Drau. 

Die Veranstaltung, welche vom eC Ultras Spittal 
organsiert wurde, fand heuer bereits zum dritten 
Mal statt. Der Reinerlös dieses events kommt 
der Kärntner Kinder-Krebs-Hilfe zugute. einige 
Spieler des eC KAC waren an diesem nachmit-
tag in Spittal vertreten.
zuerst gab es unter der Leitung von Head-Coach 
Mike Pellegrims und Patric Wener ein intensives 
Show-Training des Rekordmeisters zu bewun-
dern. zehn Spieler der Rotjacken teilten sich 
auf die beiden mit Amateurspielern bestückten 
Teams auf und nahmen anschließend am großen 
Benefiz-Spiel teil.
Die restlichen Spieler des KAC stellten sich im 

Foyer der Halle währenddessen für Autogramm- 
und Fotowünsche bereit, was bei den rot-weißen 
Fans selbstverständlich gut ankam.
Das Benefiz-Spiel, bei dem die beiden Mann-
schaften von den Olympiasiegern Thomas Mor-
genstern und Fritz Strobl gecoacht wurden, 
endete 7:7 Unentschieden. Um einen Sieger zu 
ermitteln musste ein Shootout her, welches das 
Strobl-Team glücklich für sich entschied.
Selbstverständlich standen aber in erster Linie 
der Spaß, die Freude und die Bereitschaft, sich 
für die Kärntner Kinder-Krebs-Hilfe einzuset-
zen, im Vordergrund. Der eC Ultras Spittal 
stellte wieder eine tolle Charity-Veranstaltung 
auf die Beine und freut sich schon wieder auf die 
Wiederholung im nächsten Jahr. 

mitte Dezember erfolgt für den 25-Jährigen 
Para-Skifahrer aus Kärnten der Weltcup-
Auftakt in Kühtai (Tirol). Das Highlight 

für Markus Salcher ist aber zweifelsohne die 
Weltmeisterschaft, welche von 23. – 31. Jänner 
2017 in Tarvis stattfindet. Aufgrund der Nähe 
zu seinem Heimatort ist dies für den zweifa-
chen Paralympicssieger von Sotchi praktisch 
eine „Heim-WM“. Markus Salcher verfolgt in 
dieser Saison aber auch andere ziele: er will im 
gesamtweltcup ein Wörtchen mitreden und die 
Konkurrenz gewaltig ärgern. neben der Welt-
meisterschaft hat Salcher auch die Paralympics-
generalprobe in Pyeongchang im Visier, wo die 
Para-Skifahrer im März die gelegenheit haben, 
sich mit der Strecke vertraut zu machen. Hier-

bei steht für Salcher allerdings das Kennenler-
nen der Piste im Vordergrund, um 2018 perfekt 
vorbereitet auf Medaillenjagd gehen zu können. 
Die Vorbereitungen für die neue Saison laufen 
schon seit einiger zeit auf Hochtouren. Salcher 
absolvierte unter anderem ein Trainingslager in 
Chile, wo viele Speed-Tage auf dem Programm 
standen. Aber auch in Sachen Kraftausdauer 
und bei der Riesentorlauf-Technik konnte Sal-
cher einen großen Schritt nach vorne machen. 
Bis zum Saisonstart Mitte Dezember stehen für 
den 25-Jährigen allerdings noch einige schweiß-
treibende Trainingstage auf dem Programm, um 
der Konkurrenz beim Saisonauftakt in Kühtai 
die Stirn bieten zu können.

ein Herz 
wie eine 
„domglocke“

Gut gelaufen ist die Herbstmeisterschaft 
in der Kärntner Liga für den SK Maria 
Saal und Bomber Bernhard Walzl, der 

mit 15 Toren als Führender überwintern 
wird. gefällt mir, vor allem wenn ich daran 
denke, dass rund 90 Prozent der Liga-Kicker 
eine Akademie- oder LAz Ausbildung ab-
solviert haben oder  auch in höheren Ligen  
schon tolle gagen einstreiften. Bernie hat so 
nebenbei im Berufsleben eine Akademische 
Ausbildung zum Master abgeschlossen,, eine 
Fußball-Akademie kennt er aber nur vom 
„Tag der offenen  Tür“. Von klein auf hat er 
seinen Maria Saalern die Treue gehalten-es 
ging ihm nie ums Handaufhalten. Die Lei-
denschaft und sein Kämpferherz prägten ihm 
bisher, sein Herz erreicht im Spiel wohl die 
größe einer Domglocke. Wenn  Pfarrer Klaus 
Donko dann im Verlauf der Frühjahrs Meis-
terschaft in den Fürbitten auf Master Bernie 
nicht vergessen wird, könnte es nach Saison-
abschluss vielleicht den goldenen Fußball-
schuh für ihn geben.
in der Unterliga-Ost wird der Titelkampf 
wohl zwischen Kraig und dem KAC entschie-
den werden. Die Athletiker  haben sich diese 
Saison mit einigen Hochkarätern verstärkt 
und liegen nur drei Punkte hinter dem Ta-
bellenführer. Der ex-Spieler und nunmeh-
rige Trainer Raphael groinig hat in Kraig 
ein Team geformt, das sich sehr harmonisch 
zeigt. Hut ab vorm Raffi, hat er doch einige 
Spieler im Team, die nicht leicht im Umgang 
sind, deren Qualität aber allemal für einen 
Aufstieg reichen müsste. Für den großen 
gönner der Kraiger, Dipl.ing. Adolf Funder, 
wäre es für seinen 90er, den er in  einigen 
Monaten feiern wird, wohl das größte ge-
schenk, wenn er sich Liga Spiele in seinem 
Heimatstadion ansehen könnte.
Kärntens neuer Fußball Präsident, Mag. 
Klaus Mitterdorfer, hat sich in seiner bisheri-
gen Amtszeit viel um die Anliegen seiner Ver-
eine bemüht. Tausende Kilometer ist er quer 
durchs Land gereist und ist ganz persönlich 
mit vielen Vereinsvertretern in Kontakt 
getreten. neu beim KFV im Management 
ist Dietmar Triebnig, ein exzellenter Fach-
mann aus der Sport-Journalistenszene, der 
den Fußball wie seine  eigene Westentasche 
kennt. Wolfgang Rauter

aktuelles
aus dem 
Kärntner 
Sport
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Ob Rum, Cognac & grappaspezialitäten, 
nationale & internationale Weine, Prosec-
co, hochwertige Destillate, handgemachte 

Marmeladen, Marmelade für Diabetiker, Senf & 
essigspezialitäten, handgemachte Senfsaucen & 
Risottomischungen, Backmischungen, Oliven-
öl & Balsamico, nudelspezialitäten, Meersalz & 
Fleur de Sel, Wachauer Chili & Marillennektar, 
Kürbiskernöl aus Kärnten, Schokolade, Dekoar-
tikel uvm.

weihnachten wird bei uns 
zum wahren genuss!:
ein besonderes Augenmerk wird auf viele ver-
schiedene geschenkesets gelegt – von der 
handbemalten Holzkiste unserer Künstlerin 
„dorli gaber“, über kleine Mitbringsel bis hin 
zum Genusskoffer. Sie können natürlich sowohl 
die Kiste, als auch den inhalt individuell gestal-
ten.
das optimale geschenk zu Weihnachten!
Weiters gibt es eine enge zusammenarbeit mit 
dem cafe Maruli2, welches seit 8 Jahren für 
gepflegten Kaffeegenuss und Bierspezialitäten 
steht, ist es doch eines der wenigen Lokale, in 
welchem puntigamer tankbier ausgeschenkt 
wird. Selbstverständlich gibt es auch eine eigene 
genusskarte – hier werden zusätzlich Köstlich-
keiten aus dem genussladen angeboten.
gemeinsam präsentieren wir heuer zum 
ersten Mal unsere gemütliche Winter-
lounge –  hier servieren wir Ihnen ab 18. 

november glühwein & glühmost, war-
men eierlikör, rum & grappaspezialitä-
ten, uvm.
Ein Treffpunkt des guten Geschmacks!
„genuss erleben“ – das ist unsere Devise und 
wir freuen uns über jeden gast, den wir verwöh-
nen dürfen.
Michaela kreuzer & Josef eigensperger
www.genusserleben.at

geschenke & genuss für jede Brieftasche!
weihnachten im maruli´s genussladen und im cafe maruli2!

GENUSS
Advent
Advent
GENUSS

Maruli´s
GENUSSLADEN

9020 Klagenfurt - Paracelsusgasse 14 - T: 0664/425 02 92 - M: je@creative-company.cc

www.genusserleben.at
Rum & Grappa Geschenkesets - Handbemalte Holzkisten - Holzdesign von Wogenfels - Weihnachtsschokolade - Gutscheine - uvm.

enus
s

Ausst
ellungsdatum:

Gutsc
heinnummer:

Einzulösen im
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€ 20,-

G
GENUSS
Advent
Advent
GENUSS

Maruli´s
GENUSSLADEN

9020 Klagenfurt - Paracelsusgasse 14 - T: 0664/425 02 92 - M: je@creative-company.cc

www.genusserleben.at
Rum & Grappa Geschenkesets - Handbemalte Holzkisten - Holzdesign von Wogenfels - Weihnachtsschokolade - Gutscheine - uvm.
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Hoffnung und Freude 2016“ ist eine Initiative 
des Bundes evangelikaler gemeinden in 
Österreich. Das Team der Auslandsmission 

hat es sich zum ziel gesetzt, mit ihrer Hilfe jedes 
Jahr zu Weihnachten hilfsbedürftigen Kindern 
und deren eltern eine Freude zu machen.
Deshalb organisieren wir den Transport und die 
Verteilung von Weihnachtspaketen. 2016 sind 
diese Pakete für Moldawien bestimmt.
Die Republik Moldawien zählt 2,9 Mio. 
einwohner.  es ist das ärmste Land in europa 
aufgrund fehlender industrie. 
Das Land hat ein BiP von 2.239,29 US-Dollar 
pro Kopf. im Vergleich dazu hat Österreich ein 
BiP 
von 50.546,70 US-Dollar pro Kopf.

„miteinander teilen -
sich miteinander freuen -
miteinander leben“

der ablauf
Die Pakete unserer Weihnachtsaktion werden an 
einzelne Personen verteilt. Beim ein- und  Ver-
packen eines Paketes sollte daher auf weihnacht-
liches geschenkspapier und  passenden inhalt 
Wert gelegt werden. Die geschenke sollten ne-
ben Aufmerksamkeiten und Süßigkeiten zu ma-
ximal 50% aus Bekleidung bestehen. Verwenden 
Sie einen stabilen Karton, der voll bepackt sein 
sollte, um den Stauraum beim Transport voll 
auszunutzen und um  eventuelle falsche Hoff-
nungen zu vermeiden.

der Paketinhalt
kinderpakete 2-3 kg     

0-3 Jahre babys

4-7 Jahre
Schal, Mütze, Handschuhe, Plüschtiere,  Malbü-
cher, Stifte, Spielzeug für die Sandkiste, Lego, 
Puppen, Autos, etwas Süßes,...

7-11 Jahre
Bekleidung, Schreibblock, Lineal, Filzstifte, 
zahnbürste und zahnpaste, Puzzles, 
Spielkarten, Süßigkeiten,...

11-15 Jahre
T-Shirts, Jeans, Kugelschreiber, Spiele, 
Duschgel, Schreibblock, naschsachen,...

Mann oder frau 5-6 kg
Kleidung (sauber, ordentlich und solche, die 
man auch selbst noch tragen würde) Hygiene- 
und Reinigungsartikel, Schreibsachen, nähuten-
silien, Werkzeug (handlich & praktisch), Fertig-
suppen, gemüsebrühwürfel, Schokolade, Tee, 
Kaffee, Hafermark, Milchpulver, Grieß,...

Hilfe für moldawien
die weihnachtspaketaktion ist ein Projekt von „Hilfe die ankommt“.

 achtung!
Bitte bedenken Sie, dass die 
Pakete aus zolltech- nischen 
gründen weder Fleisch noch 
Medikamente beinhalten dür-
fen. Sonstige Lebensmittel 
müssen bis mindestens März 
2017 haltbar sein.  Wir bitten 
Sie darüber hinaus, keinen Al-
kohol und keine zigaretten so-
wie kein gewalt- oder Kriegs-
verherrlichendes Spielzeug 
einzupacken.

HiLFe Die AnKOMMT
iBAn: 

AT66 1200 0516 0720 0373
BiC: BKAUATWW

Kennwort:
„Weihnachtspaketaktion“
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bei Zeitmangel
Keine zeit zum Packen? Sollten Sie keine zeit ha-
ben, selbst ein Paket zu packen, können Sie un-
sere Aktion auch mit einer Spende unterstützen.

hILfe dIe ankoMMt
Iban: at66 1200 0516 0720 0373
bIc: bkauatWW
kennwort: „Weihnachtspaketaktion“

die spenden für dieses projekt sind
steuerlich absetzbar!

transportkosten
Die Pakete werden mit LKWs nach Moldawien
gebracht. Um den Transport finanzieren zu
können, werden an den Sammelstellen pro pa-
ket € 3,50 eingehoben. im namen aller Be-
schenkten in Moldawien möchten wir uns an 
dieser Stelle herzlich für ihre großzügigkeit und 
die schönen geschenke bedanken.

der Projektträger
Die Weihnachtspaketaktion 2016 ist ein Pro-
jekt des Vereins „Hilfe die ankommt“ und wird 
durchgeführt vom Bund evangelikaler gemein-
den Österreich. (www.beg.or.at)

Hilfe die ankommt, ispergasse 22, 1210 Wien
zVR-zahl: 860764403, SO 1609
info@hilfedieankommt.at
www.hilfedieankommt.at

projektleitung:
erich Brandfellner, 0699/10460070
weihnachtspaketaktion@hilfedieankommt.at

Unterstützer der Weihnachtspaketaktion:

Abgabeort: Friedelstraße 6,  9020 Klagenfurt
Abgabezeit: 20. november 2016, 9:00-9:30 und 11:00-12:30
info unter: 04229-3991

Abgabeort: Reichenbergerstr. 8; 9020 Klagenfurt
Abgabezeit: 19.  november  von 14.00  bis 17.00 Uhr
info unter: Tel:  067682054017, Hans Weise

Abgabeort: Kölnhofallee 6, 9300 St. Veit/glan
Abgabezeit: Sonntage, 20., 27. nov. & 4. Dez. 
 9:00-9:30 und 11:00-11:30
info unter: 0664/56 68 053 Heidi Travnik

 

   

 

 

 

 
 

 

  

Abgabeort:

Abgabezeit:

Infos unter:

Kölnhofallee 6
9300 St. Veit/Glan
Sonntage  13. 20. 27. Nov. und 4. Dez. 
9 - 9 Uhr 30 und 11 - 11 Uhr 30
Tel: 0650/56 68 053  Heidi Travnik

 

a B g a B e S t e l l e n

Wir gestalten 

und drucken 

Ihre Drucksorten 

individuell 

Ihrem Wunsch 

entsprechend!
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Stiller Advent 
durch den überaus großen erfolg im letzten jahr wird der Stille advent 
auch auf andere Bezirksstädte ausgeweitet.

Richi di Bernado  informiert über vergangene 
und  kommende Kulturveranstaltungen

in klagenfurt, So., 27. nov., 17h domkirche
grenzlandchor arnoldstein, ltg. Hedi Preissegger, 
mgV almrose radenthein, ltg. Benjamin Buchacher, 
die weisenbläser, ltg. christian duss
lesung: dompfarrer dr. Peter allmaier

Stiller advent in Villach, Sa., 10. dez., 18h, Villach – nikolai kirche 
a cappella chor Villach, ltg. Prof. Helmut wulz
Vokalsolisten kärnten, ltg. erwin Podesser
kärntner weisenbläser, ltg. christian duss
Besinnliche weihnachtsgedichte: christa fleischhacker & irmgard Schwarzenegger

Stiller advent in wolfsberg, Sa., 17. dez., 18h markuskirche
die kärntner aus maria wörth, ltg. Sylvia Brandstätter

die rosentaler, ltg. karl kuchler

die klagenfurter Postillione,
ltg. wilfried guggenberger

lesung: Stadtpfarrer 
engelbert Hofer

in Völkermarkt, So., 4. dez., 18h St. magdalena kirche
Stimmen aus kärnten, ltg. roland loibnegger 
die rosentaler, ltg. karl kuchler
kärntner weisenbläser, ltg. christian duss
lesung: Stadtpfarrer Zoltan Papp

in St. georgen am längsee, So., 18. dez., 18h Stiftskircher
Stiftskirche kärntner doppelsextett, ltg. franz josef isak
die klagenfurter-Postillione, ltg. wilfried guggenberger
lesung: Stiftspfarrer christian Stromberger

kartenVorVerkauf: 

Klagenfurt: Trachten Strohmaier Dr.Arthur-Lemischplatz 1 
Völkermarkt Volksbank Völkermarkt, 
Villach: Kartenbüro Knapp
Wolfsberg:  Lav.Trachtenhaus am Weier 4 Wolfsber
 Regionalmanagement Lavantal Wolfsberg
St. Georgen: Stift St. Georgen, & Ö-TicketTreffen

außerdem für alle Veranstaltungen www.oeticket.at
die rosentaler

die kärntner aus maria wörth  kärntner doppelsextett

Stimmen aus kärnten

grenzlandchor arnoldstein

a cappella chor Villach
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die Faschingsgilde St.Veit/glan an der Spitze 
mit ihrem Herzog Froonz i, Franz Taum-
berger (Land- gastwirt, „die zechnerin“ 

eSSKulturWiRT), startete am 11.11. im aus allen 
nähten platzenden Bürgerspital fulminant die 
Faschingssaison 2017.
Jedermann und Jederfrau war herzlich zu Ma-
roni, herbstlichen Spezialitäten und frischem 
Schleppe Bier eingeladen. Bewirtet wurden die 
gäste vom San Vito Team. Für die musikalische 
Unterhaltung sorgte die namla Hofkapelle.

nach dem einzug des Hofstaates informierte 
Präsident Robert Ruhdorfer über die neuigkei-
ten in der Faschingssaison 2017. So gibt es mit 
Peter Beck einen arrivierten neuen Regisseur, 
der die Akteure auf Burgtheaterniveau führen 
will.
in den Club der nasenbohrer wurde Vzbgm. 
Rudi egger aufgenommen.
Als Transpiranten wurden Michael Huber, Mar-
kus Pirker und Martin Stampfer aufgenommen, 
die die gilde nun ein Jahr auf Probe begleiten 

werden. Über eine Auf-
nahme in den ehren-
werten Kreis wird dann 
im nächsten Jahr ent-
schieden. Mit Humor 
gutes tun - das ist seit 
Jahren das erklärte ziel 
der Faschingsgilde St. 
Veit. in der kommen-
den Saison wird das 
Sozialprojekt des So-
zialdienstes des Kran-
kenhauses der Barm-
herzigen Brüder St. 
Veit/glan unterstützt.
nach der Übergabe des 
Stadtschlüssels durch 
Vzbgm. Martin Kulmer 

haben die narren nun wieder bis Faschings-
dienstag das Sagen in der Stadt. Herzog Froonz i. 
zeigte sich aufgrund seiner letzten Saison etwas 
wehmütig, versicherte jedoch noch einmal alles 
für den Fasching zu geben.
einer tollen Faschingssaison 2017 steht somit 
nichts mehr im Wege.

Kartenreservierungen sind ab sofort unter
www.namla.at oder 
www.oeticket.com möglich.

Zwei “nasenbohrer” unter sich: rudi egger und ex-Her-
zog Hannes Strasser  ©(2) Faschingsgilde St.Veit/Christopher Kampl

Bereits zum elften Mal wurde von der Faschingsgilde Frauenstein am 
11.11. im  Kultursaal in Kraig der Fasching geweckt. Pünktlich um 
18.00 Uhr marschierten gilde und garde mit dem Frauensteiner Fa-

schingslied, intoniert von der Frauensteiner Hofkapelle, dem Kärntner 
Quintett, ein. noch mehr Publikum als in den Vorjahren begrüßte seine 
gilde am Vorplatz und in der Aula des Kultursaales mit einem kräftigen 
Applaus.
Heinz von Hunnenbrunn - Heinz Vollmaier- eröffnete mit seiner Ankündi-
gung den Reigen. gildenchef Freiherr Dietrich von Kraig - Vzbgm. ing. Alo-
is Sallinger - richtete eine pointenreiche Proklamation an die Bevölkerung 
und forderte in einem wortreichen Duell mit dem Bürgermeister Harald 
Jannach die Übergabe des gemeindeschlüssels von diesem ein. 
Danach wurde Michael Linzer, inhaber des Fotostudios Linzer in St. Veit/
glan, als neues Mitglied der Faschingsgilde Frauenstein vom gildenchef 
zum Freiherren Michael von St. Veit geschlagen. 
Burgfrau Annemarie grabner versprühte ihren Charme und wird auch im 
nächsten Fasching dem Freiherren Dietrich von Kraig zur Seite stehen. 
nach dem Hissen der narrenfahnen begann das narrenzeitalter in Frau-
enstein mit einem kräftigen eAnTA… do schon.
Bei toller Musik des Kärntner Quintetts, Gratis-Verpflegung mit Broten, 
Krapfen, Kastanien und ausreichend getränken feierte die Bevölkerung 
danach mit der gilde den närrischen Auftakt. Die Veranstaltung wurde 
von den gildenmitgliedern emanuel Blüml, günther Spendier und ihrem 
Team bestens organisiert.
Die Proben für die Faschingssitzungen sind voll im Laufen. Obmann  
Alois Sallinger und Regisseur Richi Wagner freuen sich über die tollen 
nummern der vielen alten und neuen Akteure, sowie das neue gardeteam 
um gardemajor Lisa napetschnig.

faschingssitzungen 2017
Donnerstag, 09. Feber, 16.00 Uhr  (Familiensitzung)
Freitag,  10. Feber, 19.30 Uhr Premiere
Samstag,  11. Feber, 19.30 Uhr 3. Sitzung
Freitag,  17. Feber, 19.30 Uhr 4. Sitzung
Samstag,  18. Feber, 19.30 Uhr 5. Sitzung

kartenreserVIerungen 
Tel: 04212 / 2751-10 gemeinde Frauenstein, Frau Corinna Ofner 

faschingsauftakt in frauenstein

St. Veiter faschings-Opening



mit einer Dankesmesse in der Pfarrkirche Silberegg, die Pfarrer Mag. 
Lawrence Pinto zelebrierte begann ein schönes geburtstagsfest für 
die Hemmaland generationensprecherin Wilma Warmuth. An-

schließend trafen sich Verwandte und Freunde der beliebten Jubilarin im 
gasthaus Schloßstubm 
(Familie Kürbisch) um 
ein köstliches essen 
zu genießen und sich 
bestens zu unterhal-
ten. Schwager Walter 
Schachner sorgte für 
tolle Musik. Herzliche 
gratulation!
foto: andreas duller, wilma 
warmuth, franz Pirolt, Herwig 
kampl

die gesundheits-und Sportmesse in der Blumenhalle St. Veit/glan war 
bestens besucht. in einer  großen Ausstellung mit COPD Messung, 
Sehtest (BlickPunktOptik St. Veit/ glan), Blutdruck- und Blutzucker-

messung (AVS Kärnten), Hörtest (neuroth Kärnten), (Apothekerkammer 
Ktn.), Fitness-, Bewegungs- und ernährungsberatung (Ktn. gKK), erste 
Hilfe, Defi (Rotes Kreuz Kärnten) gab es interessante Informationen für die 
Besucher. gesundheitsreferent Stadtrat Herwig Kampl konnte außerdem 

viele namhafte exper-
ten aus allen Bereichen 
der Medizin gewinnen, 
die an zwei Tagen  über 
aktuelle Themen refe-
rierten. 

foto: Stadtrat Herwig kampl 
mit dr. michael außerwinkler 
und Zuhörern.

auf initiative des Verschönerungsvereines St. Veit/glan (Obmann Dr. 
Ulrich Suppan) wurde die  Johannes von nepomuk Statue an der 
steinernen Brücke in Altglandorf von Restaurator Marcocarlo Toma-

si aus Klagenfurt saniert. Stadtpfarrer Msgn. Mag. Rudolf Pacher segnete 
die Statue aus der Schule des 
Barockbildhauers Johann 
Pacher. Die ehrenpaten-
schaft übernahm Renate 
Candussi. Kinder des Kin-
dergartens glandorf und die 
„Herzogstädter“ sorgten für 
schönen musikalischen Bei-
trag. Anschließend kümmer-
te sich der Verein bestens um 
das leibliche Wohl der gäste.

im gedenken an Prof. Otto Bünker, der heuer 100 Jahre alt geworden 
wäre, veranstaltete die Dg St. Martin-Unterwald einen Liederabend im 
Musikzentrum Knappenberg. nicht nur von den gastgebern, sondern 

auch von der SR Oberhof und dem Schüttler Viergesang erklangen wun-
derschöne Lieder aus der Feder von Otto Bünker. Obfrau irmgard Pirker 
konnte neben anderen Bgm. Josef Ofner, Pfarrer Johann Auer, und Ab-
ordnungen des KBW und Sängerbundes begrüßen. Durch das Programm 
führten humorvoll Martin gries und Chorleiter Winfried Pirolt.

Beim 5. Musikantentreffen im Hotel Prechtlhof in Althofen konnten 
die Organisatoren Siegfried und Anni Brücher 48 Spieler im Alter von 
neun bis 86 Jahren willkommen heißen. Wie immer stellten sich auch 

Freunde aus italien und Lienz ein. Moderator Wolfgang Monai konnte 
ebenfalls Bgm. Alexander Bene-
dikt, Vizebürgermeisterin ines 
Hölbling und Musiklehrer Hans 
Ogris aus Klagenfurt begrüßen. 
Jeder Teilnehmer erhielt eine 
Urkunde und ein essen. Die ge-
winner einer Verlosung freuten 
sich über eine nächtigung für 
zwei Personen im romantischen 
Heuzimmer des Prechtlhofes.
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Viel gelacht werden konnte beim Schwank „Hurra 
ein Junge“,  (Franz Arnold und ernst Bachs) den 
die Friesacher Burghofspiele im Theaterherbst aufführ-

ten. Unter der Regie von Adi Peichl zeigten die Schauspieler wieder einmal 
ihr großes Können. Obmann Helmut Wachernig bedankte sich nach der 
Begrüßung bei Wilma Warmuth für ihre große Unterstützung mit einem 
bildlichen Blumenstrauß, gemalt von Dipl. Kaufmann Heinrich Sandler.

wilma warmuth feierte
ihren 65. geburtstag

gesundheits-und Sportmesse 
in St. Veit/glan

nepomukstatue in St.Veit/glan 
wurde gesegnet

dg St. martin-Unterwald 
lud zum liederabend

musikantentreffen in althofen

theaterherbst bei den 
friesacher Burghofspielen



a k t u e l l  DAS KLAGENFURTER UND ST. VEITER MONATSBLATT  19

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

ein absoluter Ohrenschmaus war das FeST 
DeR STiMMen  am Wochenende im gut 
besuchten Konzerthaus in Klagenfurt. Den 

Auftakt machte Das Blechreiz Brass Quintett 
eine junge, hochbegabte instrumental grup-
pe die Musikstücke vom Feinsten spielten. Die 
Stimmen aus Kärnten (Ltg. Roland Loibnegger) 
eine der bekanntesten und beliebtesten Chor-
gemeinschaften Kärntens, sangen sich in die 
Herzen der zuhörer. Die legendären Rosentaler 
(Ltg. Karl Kuchler) mit ihren kräftigen Männer-
stimmen und den unverkennbaren Sound, wer-
teten diese hoch qualifizierte Veranstaltung der 
Volkskultur zusätzlich auf . 
Frau Bettina Auer von der Kleinen zeitung, hob 
die Wichtigkeit dieser Veranstaltungen hervor 
und dankte den Akteuren und den Organisato-
ren. Herr LAbg. und Bgm. Herbert gaggl war 
begeistert vom hohen gesangsniveau der einzel-
nen gruppen und überbrachte grüße vom LR. 
Christian Benger. 
Moderiert wurde die Veranstaltung in launiger 
Weise von Seppi Rukavina. Die Projektleitung 
lag in den Händen von Richi Di Bernardo.
Verlost  wurde ein Aufenthalt in den Hinteregger 
Hotels am Katschberg für 2 Personen & 2 näch-
te  sowie ein geschenkskorb der Kärntnermilch.

Die Veranstaltung wurde unterstützt von: Klei-
nen zeitung / Stadt Klagenfurt / Land Kärnten-
Kultur / Hinteregger Hotels am Katschberg / 
Tilly Forstbetriebe / Kelag-Strom/ Kärntner-
milch / Raiffeisen meine Bank /Kärntenkorn.

die weiteren Veranstaltungen
Sa. 19. 11., Treffen – edu CARE Seminarzentrum
Sa. 26. nov., St. Stefan i. L. – Haus der Musik
eintrittskarten: im jeweiligen Tourismusbüro 
der Stadtgemeinden sowie bei Ö-Ticket

fest der Stimmen

Ein unerwartetes Fahrerlebnis. Und ein unerwartetes Design, 
mit markanter Inspiration aus dem Crossover-Segment. Im 
attraktiven Interieur dominieren moderne Technologie, 

persönlicher Komfort und überzeugende Qualität.
natürlich ist auch eine echte innovation an Bord: das Renault Multi-Sen-
se® System, welches das Fahrempfinden revolutioniert. Der neue Renault 
espace weckt neue emotionen – nicht nur mit seiner eleganten Variabi-
lität, sondern auch mit individuell konfigurierbaren Fahrparametern und 
Lichtstimmungen. Damit definieren Sie Ihren Reisekomfort neu. Der neue 
espace prägt seine zeit – wie schon seine Vorgänger.
Sie wollen mehr über den neuen espace – den es in den Ausführungen zen, 
intens und initiale Paris gibt – wissen? Dann kommen Sie zu uns ins Au-
tohaus eberhard in der Völkermarkter Straße 39 in St. Veit/glan. Unser 
Team berät Sie gerne.

Der NEuE renault ESpACE – für eine neue Zeit

© weixxx
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Wintersport-Sicherheitsaktion
ader landesstelle graz der allgemeinen Unfallversicherungsanstalt aUVa und dem Zivil-
schutzreferat der Stadtgemeinde St. Veit
Mit sIcherheIt mehr pistenspaß!
Die AUVA spricht sich als gesetzliche Unfallver-
sicherung aller Schülerinnen und Schüler in Ös-
terreich klar für das Tragen von Skihelmen und 
Rückenprotektoren aus. Auch eine sichere und 
rücksichtsvolle Fahrweise ist kein ausreichen-
der Schutz vor gefährlichen zusammenstößen 
mit anderen Pistenbenützern.
ski-/snowboard-helme und rückenpro-
tektoren gehören anprobiert
Wie bei Skischuhen, kommt es auch bei den Rü-
ckenprotektoren und Helmen auf die richtige 
Passform an. Die schützenden Helme werden 
vom geschulten Personal richtig eingestellt. na-
türlich müssen auch Rückenprotektoren auf die 
Körpergröße abgestimmt und angepasst wer-
den.
Um die Wirbelsäule zu schützen unterstützt die 
AUVA mit dieser Aktion das Tragen von Rü-
ckenprotektoren. es besteht die Möglichkeit 
den „Ballistic Vest Jr. und den Air Vest Protek-
tor“ der Fa. Komperdell zu einem gestützten 
Preis ab € 50,- statt € 99,95 (größenabhängig) 
zu erwerben. 
anforderungen an den helm
Das von der AUVA gewählte Modell „B-Style 
(LP € 89,95) bzw. B-Lieve (LP € 69,95)“ von 
Bolle entspricht der europäischen norm en 
1077 und wurde speziell für Kinder und Jugend-
liche entwickelt. normgerechte Helme sind 
technisch ausgereift, beeinträchtigen weder die 
Sicht noch das gehör und haben ein aufwendi-
ges Lüftungssystem. Da Ski - bzw. Snowboard-
helme nicht ewig verwendet werden können, 
möchte die AUVA alte und beschädigte Helme 

im zuge dieser Aktion aus dem Verkehr ziehen 
und entsorgen.
zum Aktionstag also unbedingt den alten Helm 
mitbringen! Sollte dieser zu klein aber noch in 
Ordnung sein, können 
Sie diesen natürlich 
behalten, Preis für den 
Aktionshelm ohne Ab-
gabe eines alten, ab  
€ 35,-
Die Aktion gilt für 
Schülerinnen, Schü-
ler und Lehrpersonal, 
solange der Vorrat 
reicht. Abgabe-Menge: 
1 Helm und 1 Rücken-
protektor pro Person. 

Die Abgabe der Schutzausrüstung erfolgt nur 
nach Anprobe und Anpassung. Der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen. Rückfragen an: markus.lip-
pitsch@auva.at

stationen der auVa sicherheits-aktion
29. november 2016

09:00 -11:00
bg tanzenberg
Tanzenberg 1, 
9063 St. Veit an der glan

12:00 – 15:00 Uhr
neue MItteLschuLe
St. Veit an der glan, 
Dr.Arthur-Lemischstr.15 
9300 St.Veit/glan
26. und 27. november 2016  10:00 -16:00
Klagenfurt, Messehalle 3 Messeplatz 1
9021 Klagenfurt

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

Senden Sie die richtige Antwort per e-Mail an: 
gewinnspiel@dasmonatsblatt.at oder per Postkarte an 
”Klagenfurter & St. Veiter Monatsblatt”, 
9300 St. Veit/glan, Friesacher Straße 6. 
Bitte mit name, Adresse und Telefonnummer, 
damit wir den gewinner verständigen können
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. einsendeschluss 
ist der 1. Dezember 2016.

Gewinnen Sie!

AUVA-Mitarbeiter Markus Lippitsch und 
GR Horst Maier und mit 2 Schülerinnen.

Vorverkauf Kärntner 
Skipass und Saisonkarten  

für das Klippitztörl 
bis einschließlich 2. Dezember

Info center kLIppItzörL -
taLstatIon hocheggerLIft

Dienstag und Mittwoch 9-16 Uhr

büro des kLagenfurter & 
st. VeIter MonatsbLatts

Donnerstag von 9 - 12:30 und von 14:30 bis 16 Uhr
St. Veit/Glan, Friesacher Straße 6

ausgenommen ist die Woche vom 26.10. (nationalfeiertag) 
bis zum 1. november (Allerheiligen)

Selbstverständlich sind auch Termine außerhalb der regulären 
Öffnungszeiten auf Anfrage und nach Terminvereinbarung 

Frau nebel 0664 85 86 488 möglich
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Bundesligen 
in der 1. Bundesliga startete Titelverteidiger Ma-
ria Saal mit drei Siegen und einer niederlage in 
die neue Saison. Und diese niederlage schmerzt 
doppelt da sie gegen den unmittelbaren Titel-
konkurrenten und oftmaligen Meister SC Jen-
bach passierte. SV Jacques Lemans St. Veit blieb 
ungeschlagen – ein Sieg und drei Unentschieden 
bedeuten zufriedenstellende 5 Punkte. Tabellen-
führer ist überraschend SV Feffernitz mit drei 
Siegen und ein Unentschieden (gegen St. Veit) 
vor Jenbach, Maria Saal und St. Veit.
in der 2. Bundesliga Mitte bleibt Maria Saal trotz 
einer niederlage gegen Leoben weiterhin an der 
Tabellenspitze. Ausschlaggebend war der 6:0 er-
folg im Kärntner Derby gegen SC Die Klagenfur-
ter, welche dadurch auf den 5. Platz zurückfielen. 
noch ohne Punkte auf Rang elf der SV Wolfsberg.

kärntnerliga
in der Kärntner Königsklasse führt mit dem Ma-
ximum von 10 Punkten SC  Maria Saal vor SV St. 
Veit (9) und SK Lienz (8). Post SV Kärnten ran-
giert mit 3 Punkten auf Rang neun, Magistrat Kla-
genfurt bleibt mit 0 Punkten am Tabellenende.

Unterliga Ost
Mit 6 Punkten aus drei Runden führt klar SC 
Die Klagenfurter die Tabelle an. Mit 4 Punkten 
folgen zugzwang Klagenfurt, SV St. Veit 2 und 
Völkermarkt. Bereits 3 Punkte Rückstand haben 
der SV Weitensfeld und SC Maria Saal 2. BSg 
Klagenfurt liegt auf dem 8. Platz mit 2 Punkten.

Von Freitag, 18. bis Sonntag, 20. November 
finden im St. Veiter Fuchspalast die 

Österreichischen Bundesländer-Mannschafs-
meisterschaften, sowie die Blitz- und 

Schnellschachmeisterschaften der Jugend statt. 

Am Samstag, 19. November wird 
ab 17 Uhr der Kärntner Landesmeister 

im Blitzschach ermittelt.

Unsere Schachecke
regelmäßige Berichte aus der Schachszene. 

k ki

auf eine phan-
t a s t i s c h e 
Saison 2016 

darf die LAC-Kla-
genfurt-Athletin 
Carina Pölzl zu-
rückblicken. Die 
Sprinterin ver-
besserte über 200 
Meter den mehr 
als 40 Jahre alten 
U20-Landesre-
kord von Karoline 
Käfer und quali-
fizierte sich für die U20-WM in Polen. Bei der 
WM überzeugte sie mit einem tollen Lauf und 
den Einzug ins Semifinale. Hier erkämpfte sie 
sich den 14. Rang Bei den Staatsmeisterschaf-
ten sprintete sie über 100 Meter zu einem neuen 
U20-Landesrekord und konnte ihren 200-Me-
ter-Staatsmeistertitel aus dem Vorjahr verteidi-
gen. Bei Staatsmeisterschaften und Österreichi-
schen Meisterschaften stand die Top-Sprinterin 
gleich fünf Mal ganz oben am Stockerl.

wo suchen Sie ihre Kochrezepte - im Kochbuch, in zeitschriften oder 
bereits im internet? Die Schülerinnen der Fachschule Althofen/
Hauswirtschaft gehören zu der generation, die Anregungen für ab-

wechlungsreiche, gesunde Küche auch auf Foodbloggs sucht und findet. 
So zeigten sie sich begeistert von den Ausführungen der erfolgreichen 
Foodbloggerin CookingCatrin, die sie beim Bildungstag der LK Kärnten 
in Griffen persönlich kennen lernen durften. Catrin informierte detailliert 
über die Möglichkeiten des Bloggens und gab interessante Tipps für Food-
styling & Foodfotography. Die Schülerinnen waren von den Ausführungen 
so begeistert, dass sie bereits ideen zur Umsetzung an der Schule geschmie-
det haben. Man darf gespannt sein.

Supersaison für 
carina Pölzl

foodblogg - das „kochbuch“ 
für die jugend
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Bester Genuss,
der Generationen
vereint.
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18. bis 20. November | 3. Kinderyoga-Netzwerktreffen
Diese Treffen bieten Raum für die Behandlung und Vertiefung von Spe-
zialthemen, die sich aus dem persönlichen Interesse sowie dem berufli-
chen Tätigkeitsfeld der Absolventen heraus kristallisiert haben. 
Hierfür kannst du künftig auf Facebook dein Wunschthema anregen, aus-
wählen und auf diesem Wege mitbestimmen.

2. bis 4. Dezember
„Wie verwirklicht man eigene Träume und Wünsche“, Sylvia Leitgeb

Sa, 10. Dez. 14.00 h 
Hausreinigung – Vortrag übers richtige Räuchern von Karin Unterberger
Raufkommen, und Runterkommen – Wellnesstage in der Bio Arche
Sauna, infrarot, Dampfsauna, Massagen, Skenartherapie nie wieder 
Schmerzen, Lavyl der Wunderspray, Biokochbuch von Rosalinde Tess-
mann für euro 17,- bestellen, den Bibelwanderweg erkunden, vegetarische 
Vollwertküche genießen.

Biolandhaus ARCHE (Kärnten) 
Vollwertweg 1a,  

A-9372 Eberstein - St. Oswald  
04264 8120,

http://www.bioarche.at  

adVentkOnZert
do., 8. dezember 2016 – 18 Uhr Stiftskirche Viktring

Biolandhaus arcHe 

mitwirkende:
männerdoppelsextett klagenfurt & gem. ensemble ltg. roland loibnegger
doppelquartett lussari (ita) ltg. anna missoni 
familienmusik ramminger (Stmk) Sprecher: martin gries

E I n T R I T T :  F R E I W I L L I G E  S p E n D E n
Das Männerdoppelsextett ist 26 Jahre jung. es wird auch gemischt (mit 
den besseren Hälften gesungen  Das MDS macht jedes Jahr eine 2 Tages 
Wanderung durch ein Kärntner-Tal ! Singen zu jeden Anlass 

Weihnachtscircus Dimitri
umweht von Lebkuchen- und Tannenduft 

fliegt Zirkusmaus Augustine Mausini in ih-
rem Heißluftballon durch den winterlichen

Schneeflockenhimmel und trifft auf ihrer zau-
berhaften Weihnachtsreise liebenswürdige 
Clowns und athletische Akrobaten.
Lachen, Träumen, Staunen. Das große Weih-
nachtsvergnügen für die ganze Familie!
 sonntag, 11. dezember klagenfurt - 
im Diözesanhaus - 11 + 14 + 16 Uhr
samstag, 17. dezember st. Veit - 
im Rathaus - 15 + 18 Uhr
eIntrItt:  Freiwillige Spenden!
Infos:  www.circus-dimitri.at
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