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Ihr Ansprechpartner 
für Versicherungen jeder Art

Max Schlager
Versicherungsagentur

wünscht ein besinn-
liches Weihnachtsfest 

sowie alles Gute
für 2017!

Mobil +43 664 4944129
max.schlager@agentur.ergo-austria.at

St. Veiter Neujahrskonzert
MARTA POLISZOT,
JÖRG SCHNEIDER UND 
DIE WIENER SALONIKER 
ZUM JAHRESAUFTAKT
IN ST. VEIT! 

NESSUN DORMA…
AUS DEM REICH DER OPER
Verdis berühmtes „nessun 
dorma“ ist der namensgeber 
eines Programms, das heuer 
einzigartige Meisterwerke aus 
der Welt der Oper beinhaltet. 
 Näheres Seite 3

Marta Poliszot

Jörg Schneider

Zechnerin Brot

Ein besinnliches Weihnachtsfest 
und einen guten Rutsch ins Jahr 2017!
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Miedling 3  
9556 Liebenfels   
T+43(0) 4215 5116  
taumberger@glantal.at  
www.glantal.at
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Die Stadtwerke Klagenfurt gruppe will ab so-
fort den Dialog mit den Kunden weiter stär-
ken – mit einem neu geschaffenen Kunden-

beirat. interessierte Bürger können im Rahmen 
dieses Gremiums Wünsche bzw. Kritiken offen 
aussprechen und sich über Produkte und Dienst-
leistungen ausführlich äußern. Mindestens zwei-
mal im Jahr haben künftig Mitglieder dieses 
gremiums die Möglichkeit, mit Führungskräften 
und Mitarbeitern der STW gruppe über kun-
denrelevante Themen – von Produkten, Service-
leistungen bis hin zu Prozessen – umfassend zu 
diskutieren. Der Kundenbeirat fungiert dabei als 
Dialogplattform – die Mitglieder bringen aktiv 
ideen und Verbesserungsvorschläge ein, setzen 
klare impulse, greifen interessante Anregungen 
auf und haben die Möglichkeit, einen Blick hinter 
die Kulissen der Stadtwerke Klagenfurt gruppe 
zu werfen.
Der Beirat leistet einen unmittelbaren Beitrag 
zur Steigerung der Kundenzufriedenheit. STW-
Vorständin Mag. Sabrina Schütz-Oberländer: 
„es ist uns wichtig, dass Kunden für Kunden of-
fen ihre Meinung äußern und mit uns Lösungen 
diskutieren und anvisieren. Mit dem neu gegrün-
deten Beirat haben wir das Ohr noch näher bei 
unseren Kunden, um Servicequalität und Pro-
duktinnovationen gezielt ausbauen zu können.“
Vorschläge, ideen und Kritikpunkte des Kun-
denbeirates werden ernsthaft geprüft und sol-
len in die strategischen Überlegungen der STW 
Klagenfurt Gruppe einfließen. Das Gremium er-
möglicht dabei auch einen Perspektivenwechsel 
– den Blick von außen nach innen. Der Kunden-
beirat ist ein ehrenamt und verfügt über eine be-

ratende Funktion. es geht um Kundenfeedback 
aus erster Hand!
Wie wird man Kundenbeirat? ganz einfach: 
Wer über 18 Jahre alt und Privatkunde der STW 
gruppe ist, kann sich für diese 20 Personen um-
fassende Organisation bewerben. Der engagierte 
Verbraucher erhält auf diese Weise einen Blick 
hinter die Kulissen eines traditionsreichen und 
modernen städtischen Dienstleisters. interes-
sierte können sich bis 31.12.2016 über ein On-
line-Formular (www.stw.at/ueber-uns/stw-kun-
denbeirat/) rasch und unkompliziert bewerben. 
Wichtig sind vor allem die Beweggründe, warum 

man als ehrenamtli-
cher Kundenbeirat 
tätig sein will. Wer 
dieses Amt ausüben 
möchte, sollte in 
den Jahren 2017 bis 
2019 mit mindestens 
sechs Terminen für 
notwendige Sitzungen 
rechnen.
ende Jänner 2017 werden nach einer Prüfung 
der Bewerbungen die ersten Kundenbeiräte der 
Stadtwerke Klagenfurt gruppe bekannt gegeben.

Um den Dialog zwischen Kunden und Unternehmen weiter zu verstärken bzw. gezielt zu fördern, hat die STW Gruppe die Grün-
dung eines Kundenbeirates initiiert. Interessierte können sich bis 31.12.2016 bewerben. Foto: © Robert Kneschke - Fotolia.com

Ein Beirat für alle STW-Kunden!
Um den Dialog mit Kunden zu stärken setzt die Stadtwerke Klagenfurt Gruppe auf 
einen Kundenbeirat. Interessierte Konsumenten gesucht.
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 Foto: STW

Kürzlich hatten die Umweltmanagement-
klassen der HLW St. Veit im Rahmen der 
Biologischen Übungen Besuch von zwei 

Forschern der Universität Salzburg und ihrem 
fliegenden Labor. Die beiden Klassen lernten 
unter professioneller Anleitung verschiedene 
Labormethoden kennen und erfuhren interes-
santes aus dem Fachgebiet der Molekularbiolo-
gie.
nach einer kurzen einführung in die Arbeits-
weise im Labor und einer kleinen Übung zur 
Arbeitsgenauigkeit legten die Schülerinnen los 

und isolierten eigene zellen aus ihrer Mund-
schleimhaut, die anschließend gefärbt und unter 
dem Fluoreszenzmikroskop betrachtet wurden. 
Anschließend schlüpften die Schülerinnen in die 
Rolle eines Arztes und mussten herausfinden an 
welchen Allergien ihr Patient leidet. Um diese 
Aufgabe zu lösen, musste der Patient zuerst in-
terviewt werden, um anschließend einen passen-
den Allergietest durchführen zu können. zuletzt 
hatten die Schülerinnen die Möglichkeit, Staub 
aus ihrer Wohnung auf Allergene zu testen. 

Fliegendes GEN-Labor an der HLW St. Veit

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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Wiener Saloniker:
Die „Wiener Saloniker“ sind mittlerweile das Stammensemble beim St. 
Veiter neujahrskonzert. 2001 gegründet, liegt ihr Schwerpunkt auf der 
Verbreitung der heute nicht mehr so bekannten Art der Salonmusik. Das 
Orchester setzt sich aus Mitgliedern führender österreichischer Spitzenor-
chester zusammen (Wiener Philharmoniker, Wiener Symphoniker etc.) 
und kann auf zahlreiche Auslandstourneen zurückblicken. 

Jörg Schneider:
Der in Wels geborene Tenor Jörg Schneider erhielt seine erste musikali-
sche Ausbildung bei den Wiener Sängerknaben. Seit 2007 ist er Mitglied 
der Wiener Volksoper.
im Sommer 2014 hat Schneider bei den Bregenzer Festspielen den Oskar in 
der Uraufführung von „Geschichten aus dem Wienerwald“ gesungen sowie 
im Februar 2015 selbiges im „Theater an der Wien“, wo er auch im Herbst 
2012 sein Debüt als iRO in „il Ritorno d‘ Ulisse in Patria“ gegeben hat. im 
Januar 2017 wird er den iRO auch in Paris im „Theatre des Champs ely-
sees“ singen. er sang in der Saison 2012/13 den David in „Die Meistersinger 
von nürnberg“ am Bunka Kaikan Theater Tokyo, Belmonte an der Deut-
schen Oper am Rhein Düsseldorf sowie Flamand in „Capriccio“ im Palast 
der Künste Budapest.

Marta Poliszot:
Die Sopranistin Marta Poliszot wurde in Krakau geboren. erste Stationen 
ihrer musikalischen Ausbildung waren die Stanislaw Wiechowicz School 
und die Fryderyk Chopin Akademie, beide in ihrer Heimatstadt, sowie das 
Ballett-Studio der Krakauer Oper. noch während ihrer zeit an der Vocal-

Actor School wurde sie nach bestandenem Vorsingen mit der Rolle der 
“Pepi” betraut. Direkt im Anschluss an dieses erfolgreiche Debüt hat man 
ihr einen Solovertrag angeboten. gastverträge führten sie unter anderem an 
die Oper nach Lublin. 
Marta Poliszots Repertoire umfasst Partien wie Stasi, Lisa, Mi sowie norina, 
Susanna und Adele und viele andere mehr. Weitere Auftritte in norwegen, 
im Brucknerhaus Linz, im goldenen Saal des Wiener Musikvereins (Susan-
na) sowie im fernen Brasilien (Rio de Janeiro).
Nehmen Sie Platz zum berühmten „Nessun dorma“ und vielen 
anderen Highlights aus der Welt der Oper! 

KARTENVORVERKAUF
Stadtmarketing St. Veit | Rezeption Fuchspalast
Prof. ernst Fuchs Platz 1 | 9300 St. Veit/glan
Tel: +43 (0)4212 4660 | info@stama.cc

KARTENPREISE
Platzkarte Kategorie 1 € 24,-
Platzkarte Kategorie 2 € 22,-
Platzkarte Kategorie 3 € 18,-
Jugendliche bis 14 frei

K U L T U R S P E K T R U M

8 .  J ä n n e r  2 0 1 7  
17.00 U h r
B lU m e n h a l l e St. V e i t

K a r t e n V o r V e r K a U f

S t a d t m a r k e t i n g  S t.  V e i t 
r e z e p t i o n  k u n S t h o t e l  F u c h S p a l a S t  
p r o F.  e r n S t  F u c h S  p l a t z  1  |  9 3 0 0  S t.  V e i t / g l a n
0 4 2 1 2 / 4 6 6 0  |  i n f o @ s t a m a . c c

N e u j a h r s k o n z e r t
Nessun dorma . . . 
Aus dem Reich der Oper

OM

NEUJAHRSKONZERT 2017
NESSUN DORMA … AUS DEM REICH DER OPER

Jörg Schneider
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Die Wogen geglättet haben sich zwischen den sogenannten Klagenfurter 
„Wasserrebellen“ und den Klagenfurter Stadtwerken. Konkret wurde 
eine einvernehmliche Lösung mit der Bürgerinitiative erzielt. Dies gab 

kürzlich STW-Vorständin Mag. Sabrina Schütz-Oberländer bekannt: „ich 
freue mich über die einvernehmliche Lösung! Die STW sind ja nicht daran 
interessiert, mit Klagenfurter Bürgern einen unendlichen Prozess zu führen. 
Auf diese Weise profitieren beide Seiten – es geht schließlich um das Kla-
genfurter Trinkwasser!“ Auch eigentümervertreterin Bürgermeisterin Dr. 
Maria-Luise Mathiaschitz zeigte sich mit der Lösung zufrieden und sprach 
von einem Sieg der Vernunft. „es ist toll, wenn man knapp vor ende eines 
Prozesses doch eine einvernehmliche Lösung findet, die beiden Seiten hilft. 
zusammen ist man stärker als gegeneinander!“, erklärt der Wiener Rechts-
anwalt Univ. Dozent Dr. Wolfgang List, der zuletzt die sogenannten Klagen-
furter „Wasserrebellen“ juristisch vertreten hat. Diese Bürgerinitiative hatte 
sich in den letzten Jahren mit dem Wasserpreis und der Wasserversorgung 
der Stadtwerke Klagenfurt Ag kritisch auseinandergesetzt, was letztlich in 
einem mehrjährigen gerichtsprozess mündete, der mit einer einvernehmli-
chen Lösung schlussendlich beendet werden konnte.

„Wasserrebellen“ einigen sich mit 
Klagenfurter Stadtwerken!
Einvernehmliche Lösung mit der Bürgerinitiative erzielt. Prozess am Klagenfurter Landes-
gericht eingestellt. Gemeinsame Presseerklärung veröffentlicht.

Einvernehmliche Lösung mit der Bürgerinitiative: STW-Eigentümervertreterin Dr. Maria-Luise 
Mathiaschitz mit den beiden STW-Vorständen Mag. Sabrina Schütz-Oberländer und Mag. 
Clemens Aigner. Foto: Hude/KK

Die neue Totalprothese
es ist verständlich, dass die Umstellung vom 
noch teilweise bezahnten Kiefer auf Totalersatz 
eine schwere physische und psychische Belas-
tung für jeden Menschen darstellt. Für jeden, 
der eine Totalprothese als zahnersatz bekommt, 
ist dies eine ungewohnte Situation. Der Patient 
muss nicht nur die innere positive einstellung 
und Bereitschaft mitbringen, eine totale Pro-
these zu tragen. er muss auch geduld und Ver-
ständnis für die zeit der eingewöhnung mitbrin-
gen.
Am Anfang wird jede zahnprothese als Fremd-
körper empfunden. Lippen, zunge, Kaumusku-
latur und Wangen brauchen zeit, um sich an 
den neuen zahnersatz zu gewöhnen. Auch die 
Geschmacksempfindung kann eingeschränkt 
sein. nicht nur die Kaukraft, auch das Lachen, 
Husten und niesen kann manchmal Schwierig-
keiten machen.
zuerst umspielt die zunge den zahnersatz stän-
dig unbewusst; er erscheint wesentlich größer 
als er in Wirklichkeit ist, und der Speichel fließt 
reichlicher als gewöhnlich. Doch das geht nach 
ein paar Tagen vorbei. Prothesenträger müs-

sen lernen langsam zu essen, und die Bissen im 
Mund auf beiden Seiten gleichzeitig zu kauen. 
Damit verteilt sich der Druck auch auf die Pro-
these gleichmäßig. Mit der Totalprothese ist 
ein Abbeißen mit den vorderen zähnen bei den 
meisten Patienten nicht mehr möglich, denn da-
durch kippt die Prothese, es gelangt Luft darun-
ter und damit ist der Ansaugeffekt am Gaumen 
verschwunden.
Manche Prothesenträger leiden zu Beginn am 
meisten am Würgereiz durch den abgedeck-
ten gaumen. Hier hilft manchen das intensive 
einatmen durch den Mund, anderen das Lut-
schen von zuckerln. Auch das Sprechen muss 
am Anfang geübt werden, denn die Patienten 
haben häufig das Gefühl zu lispeln, obwohl die 
veränderte Sprache dem gegenüber meist gar 
nicht auffällt. Sprachübungen vor dem Spiegel, 
langsames und lautes Vorlesen oder Singen ver-
bessern das Sprechen. Um den optimalen Sitz 
der Totalprothese zu erreichen, empfiehlt es sich 
die trockene gereinigte Prothese in den Mund zu 
nehmen, fest zusammen zu beißen, den Speichel 
rund um die Prothese wegzusaugen und danach 
einige Male kräftig zu schlucken. Dadurch presst 
die zunge den zahnersatz gut an den gaumen. 
Die Speichelkonsistenz ist dabei ein wichtiger 
Haltefaktor, je zäher der Speichel, desto besser 
der Halt.
Wenn die neue Prothese anfangs Druckstellen 
verursacht, sollte sie trotz der Schmerzen einige
Stunden vor dem Arzttermin wieder eingelegt 

werden. Die geröteten Stellen zeigen uns, wo an 
der Prothese Korrekturen notwendig sind. nach 
Beseitigung der Ursachen gehen die Schmerzen 
von selbst zurück. Schmerzstillende Salben hel-
fen bei der Heilung etwaiger offener Stellen.
Wurde die Prothese unmittelbar nach der ent-
fernung der Restzähne eingesetzt, sitzt sie zwar 
anfangs gut. Aber mit der Heilung und Schrump-
fung der Schleimhaut wird der Sitz immer lo-
ckerer. Wenn dann die endgültige Situation des 
Kieferkamms erreicht ist, muss die Prothese 
unterfüttert werden, denn sonst sammeln sich 
gern Speisereste zwischen Prothesenbasis und 
Schleimhaut an, es entstehen rascher Druckstel-
len und die Prothese kann Sprünge bekommen 
oder brechen.
Regelmäßige Kontrollen sind also auch bei Pro-
thesenträgern notwendig, da sich im Laufe der 
Jahre Knochen und Schleimhaut naturgemäß 
einfach verändern. 
Wenn günstige Voraussetzungen gegeben sind, 
kann eine Totalprothese von Anfang an sehr gut 
sitzen und funktionieren.
Wenn es jedoch bei schlechten anatomischen 
Verhältnissen, wenn z.B. der Kieferknochen 
weitgehend abgebaut ist, unmöglich ist, einen 
gut funktionierenden Totalersatz zu erstellen, 
dann kann man immer noch durch das Setzen 
von implantaten unter der Prothese einen sehr 
guten Tragekomfort bezüglich Funktion, Halt, 
und Stabilität erreichen.

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

Hauptplatz 6, 9556 Liebenfels
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HLW st. Veit/Glan - Die schule für 
Beruf und studium
Die Höhere Bundeslehranstalt für 

wirtschaftliche Berufe (HLW) St. 
Veit/Glan bietet eine vielseitige und 

zukunftsorientierte Ausbildung und 
wird daher von vielen Schülern sehr ger-
ne als weiterführende Schule gewählt.

Ausbildungsangebot:
4	 einjährige Wirtschaftsfachschule
Dieser Schultyp bietet eine sinnvolle Alternative 
für das 9. Schuljahr. 
4	 Dreijährige Wirtschaftsfachschule 
Durch den Schwerpunkt „Büromanagement 
und Tourismus“ und der Lehrabschlussprüfung 
aus „Hotel- und gastgewerbeassistent“ wird si-
chergestellt, dass die Schüler auf breiter Basis 
für den einstieg in das Wirtschaftsleben opti-
mal vorbereitet werden. 
4	 Höhere Lehranstalt
An der 5-jährigen Höheren Lehranstalt mit Rei-
fe- u. Diplomprüfung gibt es neben einer um-
fassenden Kernausbildung (Allgemeinbildung, 
Wirtschaftsfächer, eDV, gastronomie, Spra-
chen, Musik und Kreatives gestalten) folgende 
Schwerpunkte:

1. UMWeLTMAnAgeMenT (zusätzliche 
naturwissenschaftliche Ausbildung)

2. inTeRnATiOnALeS MAnAgeMenT (3 
lebende Fremdsprachen, Wahlmöglich-
keit „englisch als Arbeitssprache“)

Zusatzqualifikationen
4	 Freigegenstände: Spanisch, 
 Slowenisch und Russisch
4	 Internationale Sprachzertifikate
4	 eCDL und Wirtschaftsführerschein
4	 Jungsommelier, Österr. Käsekenner, 
 Barkeeper- und Rezeptionsausbildung

Auslandspraxis
Besonders beliebt ist das dreimonatige Pflicht-
praktikum, das von den meisten Schülern im 
Ausland absolviert wird. Der hohe Ausbildungs-
standard, verbunden mit dem Auslandsprakti-
kum, eröffnet viele Möglichkeiten, auch im in-
ternationalen Management tätig zu werden.

spezielle Fördermaßnahmen 
Durch das reichhaltige Angebot an zusatzquali-
fikationen werden begabte Schüler bestmöglich 
gefördert. 
Besondere Unterstützung erhalten Schüler mit 
Lernschwierigkeiten durch eine Psychologin, 
die ihnen das richtige Lernen vermittelt.

INFOrmATION:
eltern-schüler-INFO-Abend

Donnerstag, 19. Jänner, 18.30 uhr
Die schule bietet auch individuelle  

Tage der offenen Tür an:
Dr.-A.-Lemisch-Straße 15 

9300 St. Veit/Glan
Tel.: 04212 437611; www.hlw.at 

hblawb-stveit@lsr-ktn.gv.at



6    DAS KLAGENFURTER UND ST. VEITER MONATSBLATT W i r t s c h a f t6    DAS KLAGENFURTER UND ST. VEITER MONATSBLATT a k t u e l l

GReen BRAnDS ist eine internationale, unabhängige und selbstän-
dige Brand-Marketing-Organisation. gReen BRAnDS verleiht 
in internationaler zusammenarbeit mit Markt- und Meinungsfor-

schungsinstituten und unabhängigen institutionen und gesellschaften im 
Umweltschutz-, Klimaschutz- und nachhaltigkeits-Bereich das gReen 
BRAnDS-gütesiegel. 
Das Verfahren zur Auszeichnung der gReen BRAnDS ist weltweit einzig-
artig und gliedert sich in drei Phasen. Marken qualifizieren sich aufgrund 
einer repräsentativen Befragung der Bevölkerung oder aufgrund der er-
nennung durch eine ngO, einen interessensverband oder ein Jury-Mit-
glied für das aufwendige gReen BRAnDS-Validierungsverfahren. erst bei 
erreichen einer Benchmark auf dem gReen BRAnDS-index entscheidet 
die hochrangige Jury als finale Instanz über die Auszeichnung und Verlei-

hung des Siegels.
Die internationale Brand-Marketing-Organisation gReen BRAnDS 
zeichnete 31 „grüne“ österreichische Unternehmen und Produkte mit 
dem gReen BRAnDS Austria Award 2016 aus. Tobias Moretti, brillan-
ter Schauspieler und engagierter Biolandwirt, erhielt die Auszeichnung als 
„gReen BRAnD Austria Persönlichkeit 2016“ im Palais eschenbach, dem 
Sitz des Österreichischen gewerbevereins in Wien, wurden im Rahmen ei-
ner feierlichen gala die Preise verliehen. 
Aus Kärnten wurde AAe naturstrom und das Biolandhaus Arche in eber-
stein ausgezeichnet, unter den Ausgezeichneten waren auch große namen 
wie Voest Alpine, Palfinger oder Römerquelle usw.

Das impfscheckheft ist ab sofort geschichte, 
mit dem heutigen Tag startet die elektro-
nische impfcard für den Kärntner nach-

wuchs. „Verbunden damit ist eine Ausweitung 
des kostenlosen impfangebotes“, betonte ge-
sundheitsreferentin LHStv.in Beate Prettner am 
Montag, dem 5. Dezember bei der Vorstellung 
der neuen impfcard. Diese wird automatisch 
an neugeborene bzw. deren erziehungsberech-
tigte verschickt. Der alte impfpass behält seine 
gültigkeit, kann jedoch durch die elektronische 
Card ausgetauscht werden. 
„in einem ersten Schritt ist es ab sofort möglich, 
dass Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 
15 Jahren die Vierfachimpfung gegen Diphthe-
rie, Tetanus, Pertussis und Polio in den Praxen 
von Allgemeinmedizinern und Kinderfachärzten 
kostenlos beziehen können“, informierte Prett-
ner. eine Liste der teilnehmenden Ärztinnen 
und Ärzte ist auf der Homepage www.ktn.gv.at/
impfen online zu finden. „Grundsätzlich sind 
aber alle Kinderfachärzte und alle Allgemeinme-
diziner befugt“, so die gesundheitsreferentin. 

Bis dato war dieses kostenlose impfangebot nur 
in gesundheitsämtern oder in Schulen möglich. 
Dementsprechend impfmüde waren die Kärnt-
ner: Der geburtenjahrgang 2003 hat besagte 
Vierfachimpfung nur zu 47 Prozent angenom-
men, der geburtenjahrgang 2005 gar nur noch 
zu 37 Prozent. „Mit dem neuen Angebot wollen 
wir gegen diese nachlässigkeit ankämpfen – of-
fensichtlich ist vielen nicht bewusst, welches 
Leid erkrankungen auslösen können, die man 
durch impfungen verhindern kann“, erklärte Dr. 
Martin Rupitz, Vertreter der Kärntner Kinder-
fachärzte. „Die Durchimpfungsrate bei Kleinkin-
dern beträgt 90 Prozent – zwischen sechs und 
15 Jahren rasselt sie dann aber markant in den 
Keller“, so Rupitz. 
Für das erweiterte impfangebot ist es dem Land 
Kärnten gelungen, bis ende Jänner 2017 1500 
einzeldosen Boostrix-Polio ausschließlich für 
diesen zweck zu reservieren. Die Apotheken be-
liefern in der Folge die Ärzte mit der gewünsch-
ten Menge – „und wir garantieren, dass damit 
die Kühlkette aufrechterhalten bleibt“, so Mag. 

Paul Hauser, Obmann der Apothekerkammer 
Kärnten. 
Ab 2018 ist eine Ausweitung des kostenlosen 
impfangebots bei niedergelassenen Ärzten ge-
plant: Konkret wird die HPV-impfung gegen ge-
bärmutterhalskrebs für 9- bis 12-jährige Kinder 
angeboten. zuletzt kostete diese impfung 350 
euro. „Andere Länder beneiden uns um diese 
errungenschaft. nicht nur Mädchen, auch Bu-
ben werden in diese Maßnahme miteinbezogen, 
damit letztere als Überträger ausfallen“, betonte 
Rupitz die Bedeutung der impfaktion. 
im Rahmen der Pressekonferenz wies die ge-
sundheitsreferentin zudem auf den ab 1. Jänner 
wegfallenden Kinderselbstbehalt in Spitälern 
hin: in Kärnten macht dieser pro Jahr rund 
800.000 euro aus. eingehoben werden bis dato 
pro Aufenthaltstag zwischen 8,90 euro und 16 
euro (von Krankenhaus zu Krankenhaus ver-
schieden). Die durchschnittliche Verweildauer 
betrug zuletzt pro Kind 6,8 Tage. Den entfall 
tragen künftig mit einer Drittellösung Bund, 
Länder und Sozialversicherungen.

Rosalinde, Noe und Ilmar Tess-
mann, die den Preis von Norbert 
Lux und Andreas Gnesda im 
Empfang genommen haben und 
von Minister Andrä Rupprechter 
gratuliert wurden, sind stolz und 
dankbar als kleiner Betrieb in-
ternational für seine Leistungen 
im Bereich Nachhaltigkeit und 
Ökologie ausgezeichnet zu wer-
den, das gibt Motivation den 
Weg erfolgreich weiterzugehen.

Biolandhaus Arche erhält internationale Auszeichnung 
Green Brands im Palais Eschenbach in Wien

Neues Kärntner Impfkonzept ab sofort am Start
LHStv.in Prettner sagt mit Ärzten und Apothekern der Impfmüdigkeit bei Kindern den Kampf an: ab sofort 
Impfcard, Erweiterung der Altersgruppe für kostenloses Impfen und flächendeckende Impfmöglichkeiten.
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Das Dienstleistungsunternehmen mit Sitz 
in Klagenfurt steht, wie der name schon 
sagt, für Treue, ehrlichkeit und zuverläs-

sigkeit. insgesamt neun Mitarbeiter und rund 
320 selbstständige Personenbetreuer sorgen seit 
2012 dafür, dass ältere Menschen ihren Lebens-
abend bestens versorgt in ihrem eigenen zuhau-
se verbringen können. „profidelis24 ist eine der 
größten Agenturen auf diesem gebiet in Kärn-
ten. Wir betreuen rund 170 Klienten und küm-
mern uns auch um deren Betreuer. Denn bei 
uns steht der Mensch im Mittelpunkt“, erklärt 
geschäftsführer Daniel Kokošin.

Betreuung aus einer Hand
„Unter dem Motto ‚Alles aus einer Hand‘ bieten 
wir von der Vermittlung von qualifizierten und 
einfühlsamen Betreuern angefangen, über die 
Hilfe bei Förderwegen und Formalitäten bis hin 
zur medizinischen Pflege und Ersatzbetreuung, 
alles an. Wir kümmern uns also um die gesam-
te organisatorische Abwicklung.“ Die 24-Stun-
den-Betreuung von profidelis24 bekommt man 
übrigens für jede Pflegestufe (0-7), wobei bei 
vermehrt medizinisch-pflegerischen Aufgaben-
stellungen natürlich professionsgerecht ausge-
lagert wird.

Qualität im Fokus
Bei so umfangreicher Betreuung darf die Qua-
lität nicht fehlen. „Unsere Pflegekräfte machen 
unabhängig vom Bedarf mindestens zwei Quali-
tätssicherungsbesuche pro Monat und arbeiten 
eng mit Ärzten, Physiotherapeuten etc. zusam-

men“, so Kokošin. Als diplomierter gesund-
heits- und Krankenpfleger weiß er selbst näm-
lich bestens worauf es ankommt, sodass nicht 
nur die zwischenmenschlichkeit der Beteiligten 
im Fokus steht, sondern auch bei jeder Betreu-
ungssituaiton gesetzeskonform gearbeitet wird. 
 
Professionelles Service
enge zusammenarbeit besteht auch mit der Fir-
ma Duschanek Computer & Bürosysteme aus 

Villach, wenn es um Drucker fürs Büro geht. „Als 
wir auf Macs umgestiegen sind, war Duschanek 
die einzige Firma, die sich dran getraut und uns 
eine Lösung geboten hat“, betont  Kokošin. „Die 
erreichbarkeit, das technisches Know-how und 
die Professionalität haben uns zusätzlich über-
zeugt. egal wie klein das Problem ist, wir wer-
den immer lösungsorientiert betreut.“ 

Weitere infos: www.duschanek.at

Das Team vom profidelis24: Hristina Govas, Martin Kokošin, Simone Fürstler, und profidelis24-Geschäftsführer Daniel Kokošin 
(von links) mit Duschanek-Kundenbetreuer Magnus Petutschnig (hinten)

Zuhause rund um bestens betreut
Würdevolles Altern und  gute Betreuung in den eigenen vier Wänden schreibt profidelis24 ganz groß.

An
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ig
e
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Auf initiative der Stadt Klagenfurt wurde 
auch heuer wieder die Fahrscheinaktion 
für die Weihnachts-einkaufssamstage er-

möglicht. erwachsene Fahrgäste, die sich eine 
60-Minuten-Karte beim Lenker kaufen bzw. die 
Fahrt von ihrer Kundenkarte abbuchen, können 
damit die STW-Busse innerhalb des Klagenfur-
ter Stadtgebietes (gilt nicht im Regionalverkehr 
von/nach ebenthal/niederdorf) den gesamten 
Tag über bis Betriebsende auf allen Linien nut-
zen. Kinder fahren den ganzen Tag über zum 
Sparpreis. Somit kann man auf die lästige Park-
platzsuche verzichten, spart sich bares geld und 
ist mit den STW-Bussen umweltschonend und 
stressfrei in der Stadt mobil. zudem wird mit 
dieser initiative der Verkehr entlastet.

Umweltschonend und entspannt mit den 
STW-Bussen durch die Shopping-Samstage

Foto: © Gleiss/KK
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Wenn man an die Weihnachtszeit denkt, 
denkt man automatisch an einen präch-
tig geschmückten Weihnachtsbaum mit 

geschenken darunter. Was man jedoch meist 
weniger bedenkt: nicht jeder in Klagenfurt 
kann sich ein solches Weihnachtsfest leisten. 
Aus diesem grund steht auch heuer wieder ein 
Christbaum im ServiceCenter der Stadtwer-
ke Klagenfurt gruppe (St. Veiter Str. 31). Dort 
sind STW-Kunden sowie auch STW-Mitarbeiter 
herzlich eingeladen, den Baum zu dekorieren 
und darunter geschenke für Kinder aus zwei 
notleidenden Kärntner Familien zu legen.
Vor Weihnachten (am Donnerstag, 22. Dezem-
ber) wird dann dieser Christbaum mitsamt dem 
Schmuck und den geschenken den Familien 
übergeben. Damit die Hilfe auch diejenigen Per-
sonen erreicht, die Hilfe benötigen, dafür sorgt 
der Klagenfurter Dompfarrer Dr. Peter Allmaier, 
der dieses Projekt betreut. „es ist einfach wun-
derbar, wenn in unserer hektischen zeit Men-
schen auch an jene denken, die sich selbst kaum 
etwas leisten können. Mit jedem noch so kleinen 
Weihnachtsschmuck und noch so kleinem ge-
schenk, bringen Sie mit dieser geste heuer Kin-
deraugen zum Leuchten“, so der Dompfarrer zur 
STW-Christbaumaktion.
Nähere Informationen zu den Familien finden 
Sie unter der STW-Website: 
https://www.stw.at/ueber-uns/nachhaltigkeit/
ein-christbaum-fuer-einen-sozialen-zweck/

Die Leiterin des städtischen Kindergarten 
Rauscherpark tritt mit ende des aktuel-
len Kindergartenjahres in den Ruhestand 

– ab diesem zeitpunkt beginnen notwendige 
Sanierungsarbeiten am Kindergartengebäude. 
„es wird vor allem im Sinne der Barrierefreiheit 
renoviert und umgebaut“, so Stadträtin Ruth 
Feistritzer, Referentin für Bildung und gleich-
stellung.
Mit den Sanierungsarbeiten wird im Kinder-
gartenjahr 2017/18 begonnen. Daher können 
Kinder für diese zeit nicht im Rauscherpark 
eingeschrieben werden. „Für Kinder, die den 
Kindergarten Rauscherpark bereits besuchen, 

ist ein Platz in einem städtischen Kindergarten 
gesichert“, so Stadträtin Feistritzer, „eltern ha-
ben die freie Wahl, in welchem Kindergarten 
sie ihre Tochter oder ihren Sohn unterbringen 
möchten“.
Dass das gebäude im Rauscherpark weiterhin 
für Kinderbetreuung genutzt wird, ist ebenfalls 
gesichert. im zuge der Sanierungsmaßnahmen 
wird intern geprüft, ob in weiterer Folge die 
Stadt Klagenfurt den Kindergarten betreiben 
wird, oder eine externe institution. Derzeit liegt 
noch kein entsprechendes Konzept vor. Am 13. 
Dezember findet zu diesem Thema ein Eltern-
abend im Kindergarten Rauscherpark statt!

Ein Christbaum für ein Kinderlachen
STW-Kunden und STW-Mitarbeiter schmücken Christbaum und spenden Geschenke für zwei 
notleidende Familien aus Kärnten. Klagenfurter Dompfarrer überreicht die Gaben am 22. Dezember.

Kindergarten Rauscherpark wird
saniert und barrierefrei
Das renovierungsbedürftige Gebäude des Kindergarten Rauscher-
park wird ab Herbst saniert –  Einschreibungen sind deshalb für 
das Kindergartenjahr 2017/18 nicht möglich.

Die Mitarbeiter der STW-Gruppe freuen sich darüber, auch heuer wieder zwei Familien ein schönes Weih-
nachtsfest ermöglichen zu können. Foto: Lobitzer/KK

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
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Am 18.11.2016 fand die außerordent-
liche Bezirkskonferenz des ARBÖ 
Bezirk St.Veit/glan statt und wurde 

der Vorstand wie folgt gewählt:

Bezirksobmann: Karl isidor Bodner 
Bez.Obmann Stv.:  Franz glatz 
Finanzreferent: Anton Strutzmann
Finanzr.StV.: Peter Puck 
Schriftführer: Walter Wieser 
Schriftf.StV.:  Robert Lubach 
Kontrolle: Karl Bodner 
Kontr.StV.: Ferdinand Bodner

Für 2017 stehen zwei Jubiläen an:

1. 20-Jahr-Jubiläum des neuen 
Prüfzentrums in St. Veit.
Aus diesem Anlass gibt es ein großes 
Fest und andere interessante Veranstal-
tungen im Laufe des Jahres 2017.
Das ARBÖ Prüfzentrum steht mit seinen 
hochqualifizierten Mitarbeitern allen 
Mitgliedern - und die es noch werden 
wollen - rund um die Uhr zur Verfügung.  

Besuchen Sie unser Prüfzentrum in St. 
Veit/glan.  

2. 50-Jahr-Jubiläum des 
Pannendienstes. 
Aus diesem grunde gibt es für neumit-
glieder die Aktion  50 Jahre Pannen-
dienst – € 50,-- Mitgliedsbeitrag für 
2017 sowie gratis  § 57 a Überprüfung. 

Die Arbö Bezirksorganisation St.Veit/
glan würde sich aber auch über ehren-
amtliche Mitarbeiterinnnen freuen, die 
mitgestalten und ihre ideen einbringen  
wollen.

Für mich ist die Weih-
nachtszeit die schöns-
te zeit im Jahr – be-

ruflich und privat.
Beruflich deshalb, da der 
Dezember einer der kun-
denstärksten Monate des 
Jahres ist. Über die Jahre 
wissen meine treuen Kunden, dass ich sie im-
mer bestens berate und wir gemeinsam ohne 
Hektik ein passendes Geschenk finden. Für die 
jeweiligen „Christkinder“ finde ich wohlüber-
legte Weihnachtspräsente, evtl. auch zur er-
gänzung der unterm Jahr gekauften garderobe. 
Die verschiedenen größen sind in meiner Kartei 
oder im Kopf gespeichert. Meine umfangreiche 
Auswahl kann sich sehen lassen, noch können 
Sie in meinen Regalen aus einer Vielfalt wählen. 
nicht nur die geschenke werden von mir mit 
viel Liebe verschönert, auch die sehr beliebten 
geschenkgutscheine erhalten Sie in schöner 
Weihnachtsverpackung.
Die gründe, warum ich die Weihnachtszeit pri-
vat so gerne habe, sind hier in meiner Kolumne 
gar nicht alle aufzuzählen….. Vom Kekse backen 
bis hin zu besinnlichen Veranstaltungen und 
klingenden Weihnachtsliedern mag ich alles, 
was diese wunderbare zeit zu bieten hat. Ruhige 
Abende mit Kerzenschein sind an den Feierta-
gen genau das Richtige.
ich wünsche den Lesern meiner Kolumne und 
all meinen lieben Kunden auch so viel Freude 
an der schönen, besinnlichen Weihnachtszeit, 
die besten glückwünsche, gesundheit  und alles 
gute für das neue Jahr 2017!

Ihre Elisabeth Kowatsch

Fröhliche Weihnacht 
überall ...
elisabeth Kowatsch – K & K mode
für männer in st. Veit/Glan 

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

Neue Führung in der ARBÖ 
Bezirksorganisation St. Veit/Glan 
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Zutaten für 
4 Personen  
500 g Schlagobers
100 g Marzipan
1 Schuss Amaretto
4 Blatt gelatine
2 eL Kristallzucker

Zutaten für 
4 Personen  
4 ganze Orangen, 4 eL zucker
3 Schuss Cointreau
200 ml Orangesaft
2 eL Vanillepuddingpulver

Zweierlei vom Marzipan
Marzipan-Bratapfel mit Vanillesauce

Zubereitung:  
Das Marzipan etwas kleiner schneiden und mit den restlichen zutaten bis auf die 
Äpfel in eine Schüssel geben. Alles gut mit der Hand vermischen. Die Äpfel entker-
nen und mit der Marzipanmasse füllen. Den Ofen auf 170°C aufheizen. Die Äpfel auf 
ein Blech geben und jeden Apfel mit 
einem Esslöffel zerlassener Butter 
beträufeln. Für 15-20 min in den 
Ofen geben.
Während die Bratäpfel im Ofen 
sind, kann man die Vanillesauce 
zubereiten. 
Zechnerintipp: Zum Abrun-
den der Vanillesauce, geben 
Sie einen Schuss Rum dazu. 

Marzipan-Panna-Cotta mit Orangenragout, Zubereitung: 
Marzipan zerkleinern und mit dem Schlagobers, dem Amaretto und dem Kristallzucker in einen Topf geben 
und erwärmen. Der Schlagobers darf nicht kochen! Währenddessen die gelatineblätter in kaltem Wasser ein-
weichen. Wenn sich das Marzipan aufgelöst hat wird die gelatine hineingegeben und durch ständiges Rühren 
löst sie sich auf. Das Marzipan-Panna-Cotta vom Herd nehmen und in Dariolformen, Kaffeetassen oder kleinere 
Schälchen abfüllen und für 3 Stunden in den Kühlschrank stellen. Vor dem Anrichten kurz unter heißes Wasser 
halten, dann löst sich das Panna Cotta sehr gut aus der Form. 

Orangenragout, Zubereitung
Die Orangen schälen und die Filets mit einem 
scharfen Messer herausschneiden. Den zucker 
in einem Topf karamellisieren lassen, mit Coin-
treau ablöschen und mit dem Orangensaft auf-
gießen. etwa 5 eL kalten Orangensaft in eine 
Schüssel geben und mit dem Vanillepuddingpul-
ver gut verrühren. Wenn die Sauce aufkocht das 
Puddingpulver mit dem Orangensaft unterrüh-
ren und kurz aufkochen lassen. Die Orangenfilets 
hineingeben und fertig. Mahlzeit! 

Zutaten für 
4 Personen
100 g Marzipan2 eL Marillenmarmelade100-150 g Haselnüsse gerieben1 Schuss Rum

4 mittelgroße Äpfel4 eL zerlassene Butter

Christa Taumberger vom Esskulturwirt „Die Zechnerin“ mit ihrem Genusstipp des Monats. 
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St. Veit/Glan - Marktstraße 20 - Tel. und Fax 04212/333 88
E-Mail: office@tg-lebensart.at - www.tg-lebensart.at

Adventszeit ist Christkindlmarktzeit. Doch 
auch wer zu Fuß nach Hause läuft, sollte 
nicht zu tief in das Punschhäferl schauen, 

denn Alkohol ist im Straßenverkehr nicht nur 
am Steuer gefährlich: im Dezember passieren 
die meisten Verkehrsunfälle mit alkoholisierten 
Fußgängern in Österreich. 
Beinahe jeder Österreicher besucht vor Weih-
nachten zumindest einmal einen Weihnachts-
markt und konsumiert dabei auch Heißge-
tränke. gerade der Punsch oder der glühwein 
gilt hier als Lieblingsgetränk der Österreicher. 
gefährlich wird es zumeist am Heimweg, denn 
nicht nur Alkohol am Steuer ist im Straßenver-
kehr gefährlich: „Auch alkoholisierte Fußgänger 
können ihr eigenes Leben und das anderer Ver-
kehrsteilnehmer gefährden. Wer zu viel getrun-

ken hat, kann sich schlechter orientieren, wird 
risikobereiter und unvorsichtiger. So kann es 
vorkommen, dass betrunkene Fußgänger im fal-
schen Moment auf die Straße treten oder sich an 
einer gefährlichen Stelle z. B. im Dunkeln hinter 
einer Kurve aufhalten. Der Anteil an Personen, 
die alkoholisiert Verkehrsunfälle verursachen, 
liegt im Dezember bei Fußgängern bei 6,6 Pro-
zent (Durchschnittswert 2012 – 2015)“, erläu-
tert Dr. Armin Kaltenegger, Leiter des Bereiches 
Recht & normen im KFV. „Feste Promillegren-
zen gibt es für Fußgänger nicht, aber in einzel-
fällen kann die Polizei die Fahreignung anzwei-
feln und den Führerschein entziehen.“ 
Selbstüberschätzung und 
erhöhte Risikobereitschaft
Schon in geringen Mengen verändert Alkohol 

das Reaktions- und Wahrnehmungsvermögen. 
Die Risikobereitschaft steigt. Mit jedem zehntel 
Promille steigt das Unfallrisiko deutlich – bei 
0,5 Promille ist die Unfallgefahr bereits doppelt 
so hoch wie im nüchternen zustand. Bei 0,8 
Promille Alkohol im Blut steigt sie auf das Fünf-
fache und bei 1,2 Promille ist die gefahr eines 
Unfalles bereits 12 Mal höher als bei Straßenver-
kehrsteilnehmern.
im Jahr 2015 ereigneten sich österreichweit 
2.226 Alkoholunfälle mit 2.834 Verletzten und 
27 Todesopfern.
insgesamt ereigneten sich in den letzten sechs 
Jahren (2010 – 2015) in Österreich 13.946 Al-
koholunfälle. Das bedeutet, dass sechs Prozent 
aller Unfälle durch alkoholisierte Lenker oder 
Fußgänger verursacht wurden. 

Alkoholisierte Fußgänger: 
Nicht nur Alkohol am Steuer ist 
im Straßenverkehr gefährlich!

°

In der letzten Sitzung des gleichstellungsbeirates wurde den 
Mitgliedern der Schul-inklusionsstandort Waidmannsdorf 
präsentiert. Vorgestellt wurden auch das barrierefreie Hal-

lenbad sowie das Verkehrskonzept für den neuen Platz.Nicht 
ohne grund fand die jüngst vergangene Sitzung des Klagenfurter „gleich-
stellungsbeirates für Menschen mit Behinderung“ in der nMS2 in Waid-
mannsdorf statt. Die neue Mittelschule Waidmannsdorf ist nicht nur für 
den Schwerpunkt Sport bekannt – hier wird inklusion gelebt. nach zahl-
reichen Umbau- und Adaptierungsmaßnahmen ist die gesamte Schule 
barrierefrei, therapeutische Angebote werden in der Schule umgesetzt, be-
einträchtigte Kinder werden bestmöglich in den Schulalltag integriert uvm.
im Rahmen der Sitzung wurden dem gleichstellungsbeirat aber auch das 
barrierefreie Hallenbad und Strandbad vorgestellt.
Stadtrat Mag. Otto Umlauft präsentierte dem gleichstellungsbeirat das 
„Verkehrskonzept neuer Platz Süd“. in diesem zusammenhang forderten 
die Mitglieder des gleichstellungsbeirats, dass diese in die Planung mitein-
bezogen werden.
gefordert werden in erster Linie ein barrierefreier Straßen- und gehsteig-
Belag sowie ein taktiles Leitsystem für blinde und sehbehinderte Menschen.
Im kommenden Jänner soll daher eine gemeinsame Begehung stattfinden.

Klagenfurter Gleichstellungsbeirat 
für eine barrierefreie Stadt – 
Forderungen für den Neuen Platz

Stadträtin Ruth Feistritzer mit NMS2-Direktor Walter Kopaunik und den Mit-
gliedern des Gleichstellungsbeirates Foto: StadtPresse/Spatzek
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Das Team 
der SPÖ 

St. Veit 
wünscht 

Ihnen 
schöne, 

besinnliche 
Weihnachten 

sowie ein 
Prosit 2017!

Neuregelung der Eintritte in St. Veiter Saunalandschaft
Stadtgemeinde schiebt mit einer neuen Jahreskartenregelung etwaigen
Diskriminierungsvorwürfen einen Riegel vor.

Die immer wieder aufgeflammte Diskussi-
on, dass Männer bei der Benützung der 
Saunalandschaft im St. Veiter Hallenbad 

benachteiligt werden, wurde mit einem Be-
schluss des gemeinderates nun endgültig been-
det. Die neue Jahreskarte um 550 euro gilt ab 
sofort nur für die Tage Donnerstag bis Dienstag 
– ausgenommen Mittwoch. Mittwoch gilt wei-
terhin als Damensaunatag, der eintritt in die 
Saunalandschaft ist allerdings ausschließlich 
nur mit einem Tageseintritt oder einer Block-
karte zu besuchen.
Der Stadtgemeinde wurde vorgeworfen, dass 
männliche Besucher bei der früheren Rege-
lung die Anlagen des Freizeitzentrums bzw. der 
Saunalandschaft durch den Damen- Saunatag 
theoretisch um bis zu 50 Mal weniger besuchen 
können. Auch die gleichbehandlungsbeauftrag-
te des Landes Kärnten wurde mit diesem Fall 
befasst. 
„Mit dieser neuen Regelung ist die jahrelange 
Diskussion beendet und niemand kann sich 

bevorzugt oder benachteiligt fühlen“, so der St. 
Veiter Bürgermeister gerhard Mock, der einmal 
mehr ein klares Bekenntnis zum Damen-Sauna-
tag ablegt. 
„Schließlich wird dieses Angebot im Schnitt 
von 100 Damen in Anspruch genommen. Wir 
wären schlecht be-
raten, dieses Service 
abzuschaffen.“ Die 
Blockkarten-Preise 
für die Saunaeintritte 
(inkl. Hallenbad) blei-
ben beim 10er-Block 
mit 110 euro unverän-
dert, die Preise für den 
20er-Block wurden 
sogar von 220 euro 
auf 200 euro gesenkt.
Das Angebot der 
Saunalandschaft um-
fasst eine Kräuter- und 
eine Aufgusssauna so-

wie ein römisches Bad im innenbereich und 
zwei Aufgusskammern, eine Dampfsauna, eine 
Trockensauna, eine infrarot-Sauna sowie eine 
große Sonnenterrasse im Freien. Von Oktober 
bis März ist die Saunalandschaft täglich von 9 
bis 22 Uhr geöffnet. 
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Familienschigebiet Eberstein/Saualm
Das sonnige Skigebiet eberstein/Saualm 

wird, am Samstag, dem 17. Dezember 2016, 
den Schibetrieb wieder aufnehmen – vor-

ausgesetzt wir haben genug Schnee, derzeit wird 
künstlich beschneit.  Schneebericht siehe im in-
ternet “Panocam eberstein oder Bergfex.at “.

Schulschitage
Wir bieten Schülern beziehungsweise Kindern  
an, ihre Schulschitage auf der Saualm abzuhal-
ten. Wobei wir für jeden Schitag einen Schilehrer 
zur Beaufsichtigung als Unterstützung für die 
Lehrer zur Verfügung stellen. Während der Schi-
tage werden vom Hüttenwirt, speziell für Kinder, 
ein warmes  essen sowie ein getränk angeboten. 
Die Liftkarte kostet pro Schitag und Kind  €  7.-

Nützen Sie auch unsere Jahreskarten: 
FAMiLie  € 195,-
Kinder von 6 bis 14 Jahre  € 70,-   
Jugend von 15 bis 17 Jahre € 95,-
erwachsene  ab 18 Jahre € 125,- 

Unsere Liftpreise: 
erwachsene:  TgK € 17,- HTK € 13,-  
Jugendliche:  TgK € 15,- HTK € 11,-
Kinder: TgK € 13,- HTK €  9,-
Kinder unter 6 Jahre  sind frei.      
                
Der jährliche Schi- und Snowboardkurs für Kin-
der ab dem 4. Lebensjahr werden wieder wie 
folgt abgehalten: Der Kurs findet vom 03. 01. 
bis zum 06. 01. 2017  täglich von 10-12 Uhr 
und 13-15 Uhr statt. Die Kosten pro Teilneh-
mer betragen € 105,-. Die Busfahrt ab Pischeldorf   
8 Uhr 45,  St. Filippen 8 Uhr 52 (Bushaltestelle), 
Brückl 9 Uhr (vor Raiffeisenkasse) und Eberstein  
9 Uhr 15 (vor Rüsthaus alt) auf die Steinerhüt-
te und die Liftkarten sind für Kursteilnehmer 
kostenlos. Mittagessen oder eigene Jause kann 
in der Steinerhütte eingenommen werden. es 
besteht die Möglichkeit für nichtteilnehmer am 
Schikurs den Bus für € 7,- für  die Hin- und Re-
tourfahrt zu nützen. 

Auskünfte erhalten Sie unter 
den Telefonnummern:
0664 1550540 Fr. Carmen Puck
0664 3252367 Hr. Hans Jörg zöhrer
04264 8168 gemeindeamt eberstein
oder:  www.eberstein.at 
ebenso werden die Anmeldungen für die Schi-
kurse unter diesen nummern entgegengenom-
men. Anmeldeschluss für den Schikurs ist 
der 30.12.2016.  Wir möchten alle Schifahrer 
zum Schifahren auf der Steinerhütte einladen 
und vor allem genießen Sie auch die angenehme  
Ruhe und  die Aussicht über ganz Kärnten. Ver-
gessen Sie nicht auf einen einkehrschwung in den 
gasthöfen in eberstein – oder machen Sie eine 
Schneeschuhwanderung zum großen Sauofen 
oder dem Kupplerbrunn oder der Kugelfichte.
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie von unse-
ren Angeboten gebrauch  machen  würden, um  
unser Schigebiet auf der Steinerhütte weiterhin 
zu erhalten. Wir wünschen ihnen schon heute 
eine schöne und unfallfreie Schisaison.

Im Juni wurde von der Baufirma Kollitsch mit den Bauarbeiten für das 
neue Rüsthaus der Freiwilligen Feuerwehr St. Veit begonnen – kürzlich 
fand die gleichenfeier statt. Rund 6 Millionen euro werden in dieses 

topmoderne Rüsthaus der Feuerwehr investiert, das in seiner größe und 
Ausstattung seinesgleichen sucht und kärntenweit einzigartig ist. im Herbst 
2017 sollen die Mannen von FF-Kommandant Josef Kropiunig vom derzei-
tigen Stützpunkt in der innenstadt auf das großzügige Areal am Wayerfeld 
übersiedeln. 
„Die Feuerwehr ist mit ihren freiwilligen Helfern unentwegt im einsatz 
und leistet dort Hilfe, wo sie gerade dringend gebraucht wird“, betonte 
Bürgermeister gerhard Mock bei der gleichenfeier. „Jene Menschen, die 
im Dienste der Feuerwehr wertvolle Arbeit leisten und bei Katastrophen-
einsätzen helfen, bekommen mit dem neuen Rüsthaus einen topmodernen 
und großangelegten Stützpunkt.“ im Anschluss an die gleichenfeier luden 
Bürgermeister gerhard Mock und Vizebgm. Martin Kulmer alle am Bau Be-
teiligten zum Buffet in den Fuchspalast.

Gleichenfeier Neubau Rüsthauses der FF St. Veit

An
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Mit meiner Arbeit möchte ich den Bewoh-
nerinnen und Bewohnern im generatio-
nenpark Welzenegg ermöglichen, ihren 

Lebensabend unbeschwert und in Würde zu 
verbringen“, erklärte kürzlich die 32-jährige 
Pflegeassistentin Sandra Raffer aus Maria Rain 
anlässlich der feierlichen „Pflegerin-mit-Herz“-
Verleihung im Wiener Ringturm. Vizekanzler 
und Wirtschaftsminister Dr. Reinhold Mitterleh-
ner und WKÖ-generalsekretärin Mag. Anna Ma-
ria Hochhauser ehrten die engagierte Pflegekraft 
für ihren vorbildlichen einsatz im „generatio-
nenpark Welzenegg“. Auch die beiden Villacher 
24-Stunden-Betreuerinnen Lenka Oravcova und 
Maria Benova können sich über diese Auszeich-
nung freuen.
Sandra Raffer, die sich im Klagenfurter „Wie 
daham – generationenpark Welzenegg“ der 
Unternehmer-Familie Scheiflinger vorbildlich 
um Heiminsassen kümmert, meinte gerührt bei 
der ehrung: „es sind doch oft nur die kleinen 
Dinge, die zählen: ein Lächeln, ein leises Danke-
schön, eine sanfte Berührung.“ es sei eben das 
Verständnis für die verschiedensten Schicksale 
dieser Menschen, die ja vieles erlebt hätten und 
heute auf Hilfe anderer angewiesen wären, so 
Sandra Raffer, für die der Beruf auch Berufung 
bedeutet. Die Pflegeassistentin ist durch einen 
Schicksalsschlag in der Familie zum Pflegeberuf 
gekommen. Sie bedankte sich bei allen, die sie 
für diese österreichweit bedeutende Auszeich-
nung nominiert haben. Die 32-Jährige nimmt 
diese Ehrung stellvertretend für die vielen Pfle-
ger und Krankenschwestern entgegen, die sich 
tagtäglich mit viel Hingabe und Aufopferung um 
betagte und behinderte Menschen kümmern. 
Vom neusiedlersee bis zum Bodensee – 2016 
wurden bereits zum fünften Mal die besten Pfle-
gerinnen und Pfleger des Landes gesucht. Anfang 
November fiel die Entscheidung: aus tausenden 
einsendungen wählte eine expertenjury die ge-
winner – je zwei Vertreter/Vertreterinnen pro 
Bundesland. Diese wurden mit einem geldpreis 
im Wert von je 3000 euro, gestiftet vom Wiener 
Städtischen Versicherungsverein und den Wirt-
schaftskammern Österreichs, geehrt. Dr. günter 
Geyer, Präsident und Initiator von „PflegerIn mit 
Herz“: “Die Pflege in unserem Land hat viele Ge-
sichter, ihnen wollen wir mit unserer Aktion eine 
Stimme geben. Diesen Pflegerinnen und Pflegern 
gebührt höchster Respekt, Anerkennung und 
Würdigung“. 
Die Zahlen in der Pflegethematik sprechen für 
sich: Heute sind rund 456.000 Österreicher auf 
professionelle Hilfestellung und Unterstützung 
durch andere angewiesen. Vizekanzler Mitterleh-
ner in seiner Rede: „Aufgrund des demographi-

schen Wandels brau-
chen wir in zukunft 
noch mehr Fachkräfte 
für die Pflege älterer 
Menschen!“ Sozialmi-
nister Alois Stöger er-
gänzt:  „Der Pflegeberuf 
verdient Wertschätzung 
und Anerkennung.“ 
zum fünfjährigen Jubi-
läum in diesem Jahr hat 
der Verein „PflegerIn 
mit Herz“ mit der Wie-
ner Städtischen eine 
Umfrage zum Thema 
„Pflege“ in Auftrag ge-
geben. Demnach wün-
schen sich zwei Drittel 
aller Befragten – wenn 
es möglich ist – die Be-
treuung in den eigenen 
vier Wänden. Wirt-
schaftskammer und 
Arbeiterkammer unter-
stützen ebenfalls diese Aktion. immerhin sind 
im Pflegebereich rund 46.000 Arbeitnehmer 
vollzeitbeschäftigt – tatsächlich sind es noch viel 
mehr, denn der Teilzeitanteil ist hoch. erste Bank 
und Sparkassen zählen zu den Partnern der Ak-
tion. Mag. Robert Lasshofer, generaldirektor der 
Wiener Städtischen Versicherung: „Die schwie-
rige Tätigkeit in der Pflege ist keine Selbstver-
ständlichkeit …“ Und AK-Präsident Rudi Kaske: 
„neben dem hohen engagement sind aus unse-
rer Sicht gute Arbeitsbedingungen und eine faire 
Bezahlung Basis für diese schwierige Tätigkeit.“ 
Mag. Anna Maria Hochhauser, generalsekretä-
rin der Wirtschaftskammern Österreichs, meint: 
„Die initiative leistet einen wesentlichen Beitrag 

dazu, professionelle Pflegekräfte im ganzen Land 
für ihre wertvolle Arbeit zu würdigen!“  
eine Fachjury, bestehend aus Vertretern der Ca-
ritas, Diakonie, Hilfswerk, Volkshilfe und Rotes 
Kreuz wählte auch heuer wieder insgesamt 18 
gewinner aus den Berufen Diplomierter ge-
sundheits- und Krankenpfleger/in aller Sparten, 
Pflegeassistent/in, Altenfachbetreuer/in, Heim-
helfer/in, 24-Stunden-Betreuer oder pflegende 
Angehörige. Der Lebensgefährte von Sandra 
Raffer, der ÖBB-Bedienstete Robert Schalle aus 
Maria Rain, gratulierte seiner charmanten Part-
nerin nach der Übergabe des Preises. Auch die 
Kinder Chiara und Dominik freuen sich über die-
se „tolle Auszeichnung“. 

Engagierte Kärntnerin als „Pflegerin mit Herz“!
32-jährige Maria-Rainer-Pflegeassistentin Sandra Raffer von Vizekanzler Mitterlehner
ausgezeichnet. Auch zwei Villacherinnen geehrt.

Auf dem Foto Vizekanzler und Wirtschaftsminister Dr. Reinhold Mitterlehner als 
Gratulant mit Sandra  Raffer (Maria Rainer Pflegeassistentin und „Pflegerin 
mit Herz 2016“ aus Kärnten).   Foto:Verein „PflegerIn mit Herz/Richard Tanzer“
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Ein arbeitsintensives Jahr im 
Landwirtschaftsausschuss geht zu Ende …
Anfang 2016 wurde den nationalrats- und 
Bundesratsabgeordneten endlich ein kleiner 
einblick in die seit 2013 (!) laufenden TTiP-
Verhandlungen in Form eines Leseraumes im 
Ministerium gewährt. Um die Unterlagen, wel-
che in englischer Sprache gehalten waren, stu-
dieren zu können, mussten sich die Abgeordne-
ten anmelden, sich auf einzelne Themengebiete 
reduzieren und waren zeitlich extrem einge-
schränkt. Dieses Angebot wurde natürlich auch 
von FPÖ-Agrarsprecher nAbg. Harald Jannach 
in Anspruch genommen – es änderte jedoch 
nichts an der kritischen Meinung gegenüber 
dem Freihandelsabkommen!
Unwetterschäden, Hagel und Frost führten auch 
2016 wieder zu katastrophalen ernteausfällen 
bei vielen Landwirtschaften in Millionenhöhe. 
Rasche und unbürokratische Hilfe „mit dem 
richtigen Augenmaß“ aus dem Katastrophen-
fonds wurde vom Ministerium medienwirksam 
angekündigt. Die ersten Anträge konnten je-
doch erst 4 Monate danach unter strengen Kri-
terien (!) gestellt werden und werden frühestens 
2017 ausbezahlt. Die FPÖ kritisiert seit langem 
diese „leeren Versprechungen“ und  hätte sich 
diesbezüglich eine wirklich schnelle und un-
komplizierte Umsetzung gewünscht! 
Leider wenig Überraschung brachte der im 
Herbst veröffentlichte „Grüne Bericht 2016“ – 
er  zeigt die dramatische Lage der Bauern auf, 
denn seit Jahren gibt es massive einkommens-
rückgänge. 2015 sank das bäuerliche einkom-
men wieder um 17 %, die landwirtschaftlichen 
Förderungen wurden noch dazu um über 6 % 
reduziert, und die Agrarbetriebe gingen um 4 
% zurück. ganz dramatisch wird es, wenn man 
sich die durchschnittliche Alterspension eines 
Landwirtes ansieht – diese liegt nämlich bei 
existenzbedrohlichen 818,-- €!
Die FPÖ fordert immer wieder Sparmaßnahmen 
– und zwar nicht auf dem Rücken der Landwirte 
(* Streichung Agrardiesel, * erhöhung Beitrags-
satz Sozialversicherung, * neufeststellung ein-
heitswerte, etc.), sondern im Budget des Minis-
teriums, der Kammern und der AMA!
Unverständlicherweise steigt der  Personalauf-
wand stetig und unproportional, obwohl die 
Anzahl der bäuerlichen Betriebe Jahr für Jahr 
sinkt. (Täglich schließen ca. 10 landwirtschaftli-
che Betriebe!) Viele Probleme in der Landwirt-
schaft sind in Österreich „hausgemacht“ und 
könnten mit dem richtigen politischen Willen 
jederzeit gelöst werden.
Schon wenige Monate nach dem ende der 
Milchquote im April 2015 zeigten sich heuer 
die schlimmen Konsequenzen am Milchmarkt 
und ein Unterausschuss im nationalrat muss-
te gebildet werden. zahlreiche gute Vorschlä-

ge seitens der FPÖ wurden dabei besprochen 
(staatliche Mengenregulierung), jedoch alle-
samt auf die lange Bank geschoben und von den 
Regierungsparteien vertagt. Obwohl sogar die 
Medien die konsequenten Warnungen der FPÖ 
(Milchquoten-ende, Russland-Sanktionen) für 
die Milchmarktkrise bestätigten, sah das Minis-
terium bis heute offenbar keinen Handlungsbe-
darf.
2014 wurde von der FPÖ der Rechnungshof 
beauftragt, die AMA Marketing zu durchleuch-
ten – nicht ohne grund, wie sich im november 
herausstellte, denn der RH-Bericht gab ein ver-
nichtendes Urteil für die AMA-Marketing ab. 
Unglaubliche 55 Verbesserungspunkte gab der 
RH zu bedenken – angefangen von Vetternwirt-
schaft über mangelnde Transparenz bis hin zur 
geldverschwendung wurden kritisiert. Derzeit 
beschäftigt dieses Thema nicht nur die AMA, 
sondern auch den nationalrat. „Detail“ am 
Rande: Die AMA beschäftigt derzeit rund 650 
Mitarbeiter und budgetiert 44,1 Mio. € Perso-
nalkosten – das ergibt ein durchschnittliches 
Mitarbeiterjahresgehalt von ca. 70.000,-- €
im Sommer gab es vom Ministerium noch gro-
ße Versprechungen zur dringend notwendigen 
„landwirtschaftlichen nothilfe“ in der Höhe von 
167 Mio. € - bis ende des Jahres wurde diese 
Maßnahme jedoch ziemlich abgespeckt. Üb-
rig geblieben ist nur noch eine entlastung der 
SVB-Beiträge für Betriebsführerinnen, deren 
Beitragsgrundlage unter 2.350,-- € liegt. 
Da dies jedoch nur wenige Landwirte wirklich 
betrifft, einigte man sich nach heftigen Protes-

ten seitens der Bauern und der FPÖ letztendlich 
auf eine Sozialversicherungsgutschrift von 53 % 
der Beiträge für das 4. Quartal 2016 unabhängig 
von der Betriebsgröße.
2017 wird für die Landwirte hoffentlich ein bes-
seres Jahr – ohne naturkatastrophen, mit fai-
ren und stabilen Preisen für ihre Produkte, mit 
ehrlicher Wertschätzung und mit Hilfsverspre-
chungen, die auch gehalten werden!

Wir wünschen allen Leserinnen 
und Lesern ein besinnliches
Weihnachtsfest, schöne Festtage und 
vor allem Gesundhteit im neuen Jahr!
Das Team vom 

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

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

FPÖ Agrarsprecher NR Harald Jannach
www.freiheitliche-bauernschaft.at
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Mit der neuen Proace Baureihe bietet Toy-
ota nun ein umfangreiches Programm an 
Transportern und großraumlimousinen, 

die sowohl den breit gefächerten Bedürfnissen 
von Handwerkern und gewerbetreibenden als 
auch dem Anspruch privater nutzer hinsichtlich 
Raumangebot und Komfort sowie dem Hotel- 
und gehobenen Shuttleservice gerecht werden, 
an. Das Angebot reicht vom Kastenwagen über 
die Doppelkabine und den Combi bis hin zum 
Bus mit executive-Ausstattung. Jüngster Ver-
treter der neuen PROACe Baureihe ist eine 4,60 
Meter kurze Kompakt-Version, die wahlweise bis 
zu neun Passagieren Platz bietet oder einen La-
deraum von 4,6 bis 5,1 Kubikmetern bereitstellt 
und damit im Segment der Kleintransporter 
(CDV) neue Maßstäbe setzt.
Das Fahrzeug ist in den drei Karosserievarianten 
„compact“ (4.609 Millimeter), der mittleren Ver-
sion L1 (4.959 Millimeter) und der Langversion 
L2 (5.309 Millimeter) erhältlich.
Für die neue PROACe Modellreihe stehen fünf 
Antriebsvarianten zur Wahl. Die Dieselmotoren 
mit 1,6 und 2,0 Liter Hubraum lassen sich mit 
verschiedenen getrieben samt Toyota Stopp & 
Start-System kombinieren. 

TOYOTA PROACE VERSO
Fahrzeug für die besondere Art des Reisens – 

Raum und Vielseitig-
keit – Platz für bis zu 
neun Passagiere. Drei 
Ausstattungsvarianten: 
Shuttle, Family und 
ViP!
Der neue Proace Verso 
wird in drei Ausstat-
tungsvarianten ange-
boten. Die Auswahl 
reicht vom einzigarti-
gen „Kompakt“ Modell 
bis hin zur exklusiven 
„ViP“ Version. in allen 
Fällen bietet die neue Toyota großraumlimou-
sine genug Platz, um bis zu neun Passagiere 
plus gepäck komfortabel zu befördern. insge-
samt stehen fünf Antriebsvarianten mit Diesel-
motoren von 95 bis 177 PS zur Verfügung. Die 
Kraftübertragung erfolgt über Schaltgetriebe, 
automatisierte Schaltgetriebe oder Automatik-
getriebe.
in Sachen CO2-emissionen strebt der PROACe 
VeRSO Klassenbestwerte an. zu den gleicher-
maßen praktischen wie komfortablen Ausstat-
tungsmerkmalen zählen individuell verschiebba-
re Sitze, eine aufklappbare Heckscheibe, per Fuß 
aktivierbare automatische Schiebetüren an den 
Seiten sowie ein großes Panorama-glasdach. 

Die neue Proace Baureihe:  ab sofort bei Toyota Friessnegger  in St. Veit
 Transporter, Kleinbus und Großraumlimousinen, drei Karosserielängen und zwei Radstände. Neu und einzigartig: die Kompakt-Version. Platz für bis zu 9 Passagiere mit 3 Ausstattungsvarianten.

Der neue C-HR  ist bei uns eingetroffen.
Probefahrt gefällig?

Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie gleich einen Termin für eine Probefahrt!

Hubert Friessnegger 
und Team wünschen 

Ihnen allen 
besinnliche Festtage 
sowie ein glückliches 

- vor allem 
unfallfreies Jahr 2017
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Die neue Proace Baureihe:  ab sofort bei Toyota Friessnegger  in St. Veit
 Transporter, Kleinbus und Großraumlimousinen, drei Karosserielängen und zwei Radstände. Neu und einzigartig: die Kompakt-Version. Platz für bis zu 9 Passagiere mit 3 Ausstattungsvarianten.

Auch in puncto Sicherheitsausstattung steht der 
neue Toyota den Pkw der Marke in nichts nach. 
im euro nCAP Crashtest-Programm erreichte 
der PROACe VeRSO mit 5 Sternen die höchst-
mögliche Bewertung.

AUSSTATTUNGSMERKMALE:
(auszugsweise je nach Modell):
- 12V-Anschluss in Mittelkonsole (bei Combi  
 auch in 3. Reihe)
- Tempomat mit geschwindigkeitsbegrenzer
- VSC mit Berganfahrhilfe
- Klimaanlage
- Heckflügeltüren verglast 180°
- Fahrer-, Beifahrer- und Seiten-Airbag
- Kindersicherung an den hinteren Türen
- Rundumverglasung getönt
- 2. Reihe umlegbar
-  u.v.a.m.
Sie wollen mehr wissen, dann nichts wie hin 
zu Toyota Friessnegger in der Völkermarkter 
Straße 45 in St. Veit an der glan oder vereinba-
ren Sie gleich einen Termin für eine Probefahrt 
(04212/5919).

V O R S T E U E R A B Z U G S B E R E C H T I G T
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Ein buntes Programm wartete beim traditio-
nellen Seniorenempfang von Bürgermeister 
gerhard Mock auf die Besucher in der voll-

besetzten St. Veiter Blumenhalle. neben interes-
santen infos für ältere Mitmenschen klärte der 
St. Veiter FF-Kommandant Josef Kropiunig über 
Alltags- und Brandgefahren in den Haushalten 
auf. Für die musikalische einbegleitung sorgte 
das Konsonanten-ensemble aus Oberkärnten. 
gemeinsam wurde noch bis in die späten nach-
mittagsstunden geplaudert, für das leibliche 
Wohl sorgten die Schülerinnen und Schüler der 
HLW St. Veit.

Österreich hat gewählt – der nikolaus 
konnte kommen! Manche sehen in der 
Person Alexander Van der Bellen auch ei-

nen Krampus! Wie auch immer – die Alpenre-
publik hat mit Van der Bellen endlich ein neues 
Staatsoberhaupt. Der Wahlkampf war zuletzt 
nur mehr ein katastrophaler Wahlkrampf. eine 
zumutung! ein Duell der Schuldzuweisungen 
und gegenseitigen Beleidigungen.  in Kärnten 
hatte Hofer erneut die nase vorne. Bundesweit 
nützte ihm das allerdings nichts. Dafür hat der 
FP-Kandidat bereits angekündigt, wieder Spit-
zenkandidat bei der nächsten Bundespräsiden-
tenwahl in sechs Jahren werden zu wollen – 
und dazwischen will der tapfere Burgenländer 
die nationalratswahl „ordentlich aufmischen“. 
Ob da der Herr Strache einfach mitspielt? Und 
unser innenminister hat diesmal das Wahler-
gebnis nicht verkündet – er saß bei einer TV-
Talk-Show in Deutschland. genug der Wahl, 
genug der Qual. in den nächsten Tagen leiden 
die Menschen ohnehin wieder unter dem zu-
nehmenden Weihnachtsstress und den unun-

terbrochenen „fröhlichen“ Weihnachtsliedern 
in den Kaufhäusern. Da vergisst man nur allzu 
leicht gewisse Alltags-Meldungen und flüchtet 
sich in den geschenkekauf-Rausch. Oder gönnt 
sich ein paar gläschen glühwein oder Punsch 
–  auch wenn man dafür die so genannte Len-
kerberechtigung vorübergehend dem Herrn 
inspektor anvertrauen muss. Wer spricht noch 
vom glyphosat-Skandal? in Poggersdorf wur-
de ja in einem Wald dieses sattsam bekannte 
gesundheitsschädigende Unkrautvernich-
tungsmittel gefunden! Und was macht unser 
Herr Umweltminister Rupprechter? Der ist 
als „Knecht Ruprecht“ offensichtlich schon mit 
dem Schreiben von bunten Weihnachtskar-
ten beschäftigt. ein Mittel, das angeblich das 
Krebsrisiko in die Höhe schnellen lässt oder 
möglicherweise Störungen des Hormon- und 
nervensystems hervorrufen kann, wird quer 
durch Österreichs gemüsegärten, Wäldern und 
Parks verwendet. Stellt sich die Frage, warum 
wir überhaupt noch einen Umweltminister 
brauchen?  Selbstverständlich sollte ein Mittel 
nicht gleich verteufelt werden, aber ein Un-
krautvernichter, den die WHO als wahrschein-
lich krebserregend einstuft??
Und was ist mit dem Landwirtschaftsminis-
ter? Ach ja, das ist ja auch der Herr Rupprech-
ter. Die Bauern, und damit auch die Kärntner 
Landwirte, werden ihn nicht gerade ins Herz 
geschlossen haben. Schließlich wurde Milch 
teurer. Doch von der starken Preiserhöhung 
profitieren wieder alle anderen – nur unsere 
braven Landwirte erhalten lediglich ein paar 
Cent. Keine Frage, der zwischenhandel – von 
der Molkerei über den Vertrieb – ist natürlich 
wichtig und soll entsprechend mitverdienen. 

Doch die gewichtung lässt zu wünschen übrig 
und trägt zum Bauernsterben bei. Das ganze 
erinnert an den künstlichen Skandal mit Kanz-
ler Kern und seinem Dienstauto Anfang Okto-
ber. Der Regierungschef bzw. sein Chauffeur 
hat  mit der Dienstkutsche 148 km/h in einer 
80er-zone auf der Autobahn heruntergespult 
und ist dabei „zufällig“ gefilmt worden. An sol-
che zufälle glaubt aber nicht einmal der Weih-
nachtsmann. Und ja, auch Politiker haben sich 
ausnahmslos an die Straßenverkehrsordnung 
zu halten. Ohne jegliche Diskussion. Aber da-
raus eine tagelange Staatsaffäre zu machen 
ist und war mehr als lächerlich – einfach nur 
mehr peinlich. Oh du glückliches Österreich, 
was hast Du denn für Sorgen? Das gilt auch für 
jenen Kärntner Landwirt, der am grenzüber-
gang Seebergsattel mit seinem Fahrzeug nicht 
angehalten hat, weil er einfach keine grenzer 
gesehen hat. Dafür wurde ihm von der Behör-
de aber eine 50-euro-Strafe aufgebrummt. 
Schilda lässt grüßen. Und was  ist mit der Seil-
bahn zum Pyramidenkogel? Da scheiden sich 
die geister. ein ähnliches Vorhaben im Raum 
Klagenfurt ist allerdings nie realisiert worden. 
zum glück gibt es auch fröhliche Botschaften. 
Etwa die engagierten Kärntner Pflegerinnen 
mit Herz, einen bundesweit einzigartigen Ly-
rikpreis für deutsche und slowenische Autoren 
sowie zwei absolute Weltstars, die im nächsten 
Jahr mit ihrer großartigen Musik unser Klagen-
furter Stadion „füllen“ werden.  

in diesem Sinne – eine besinnliche Adventzeit 
und frohe Weihnachten! Und wirklich sinnvolle 
geschenke….

   Columbus      Weihnachtsstress …

Seniorenempfang in der 
St. Veiter  Blumenhalle
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In einer großangelegten Aktion bewirbt das in-
nenministerium ein Projekt der Polizei, wel-
ches den Kontakt zwischen Bevölkerung  und 

Polizei sichern soll. Auf Youtube ist ein Werbe-
film zu sehen und in Printmedien werden Ein-
schaltungen platziert. Herausgeber Fritz Knapp 
sprach mit dem obersten gewerkschafter der 
Polizei Kärnten Bruno Kelz über dieses Projekt.

MB: Was bringt dieses Projekt Neues?
Kelz: Man hat im innenministerium erkannt, 
dass die zahlreichen Reformen der Vergangen-
heit zu einem Verlust der Bürgernähe geführt 
haben und das Sicherheitsgefühl in der Bevölke-
rung stark gesunken ist. Deshalb haben nun Ar-
beitsgruppen das Projekt „gemeinsam Sicher in 
Österreich“ entwickelt.

Worum geht es dabei?
Kelz: Die Polizei macht in allen ebenen Be-
amte namhaft, die ihrerseits dann Kontakt zur 
Bevölkerung halten und dann bei diversen Pro-
blemstellungen gemeinsam mit ebenfalls fixen 
Ansprechpartner, in der Politik, der Wirtschaft, 
Vereinen, Organisationen usw. gemeinsam Pro-
blemlösungen suchen, um das Sicherheitsgefühl 
zu steigern.

Ist das notwendig?.
Kelz: Leider scheint es tatsächlich so zu sein, 
dass die bereits angesprochene Vielzahl von Re-
formen, der stetige Abbau von Personal bei der 
Polizei und die Schließungen von Polizeidienst-
stellen ein Vakuum erzeugt haben, sodass das 
subjektive Sicherheitsgefühl  der Bevölkerung so 
stark gesunken ist, dass die Politik nun reagie-
ren muss. Hätte man bei den Reformen nicht so 
überschießend agiert, sondern auf die einwände 
der gewerkschaft und Personalvertretung ge-
hört, wäre es wohl nicht so weit gekommen. 

Sie scheinen dem Projekt kritisch gegen-
über zu stehen?
Kelz: Das kann man so nicht sagen. Der Kontakt 
zur Bevölkerung ist sehr wichtig, für die Sicher-
heit und die erfolgreiche Polizeiarbeit. Aber das 
was man jetzt zwanghaft aufzubauen versucht, 
war ja vorhanden. Jeder Polizist und gendarm 
fühlte sich zuständig für die Sorgen und Ängste 
der Bürger und sprach sich mit den Kommunal-
politikern und anderen, die helfen konnten ab, 
um festgestellte Missstände zu beseitigen. Jene, 
die die Verantwortung dafür tragen, dass die-
se funktionierenden Strukturen nachhaltig Die 
letzten Jahre waren Statistiken und zielvorgaben 
wichtiger als die Aufrechterhaltung der öffentli-
chen Sicherheit und der Kontakt mit den Bürgern.

Kann mit diesem Konzept der Kontakt 
zwischen Polizei und Bürger wieder ver-
bessert werden?
Kelz: Das muss wohl eher bezweifelt werden. 
Bürgernähe kann  nicht verordnet werden, sie 
muss gelebt werden. Dazu müssen nicht neue 
Strukturen erfunden werden, es muss den exe-
kutivbeamtinnen die Möglichkeit und Freiheit 
gegeben werden, wieder auf die Leute zuzuge-
hen, sich um ihre Sorgen und Ängste kümmern 
zu können.

Also doch Ablehnung dieses Projektes?
Kelz: ich stehe zur Wichtigkeit der Bürgernähe. 
Aber dafür ist es nicht erforderlich einen Beamten 
dafür zu benennen, sondern dafür zu sorgen, dass 
es genügend Polizistinnen gibt, damit jeder  ne-
ben der Überwachung der einhaltung der gesetze 
auch noch die zeit hat diese Bürgernähe zu leben. 

„Gemeinsam Sicher in Österreich“
Die Polizei sucht Nähe zur Bevölkerung

GrInsp  Bruno Kelz 
PI St. Veit/Glan

Kurtart Catering  bedankt sich recht herzlich beim Veranstalter,
World Triathlon Corporation, IRONMAN Austria GmbH, 

Alter Platz 12/2, 9020 Klagenfurt
für die langjährige Partnerschaft,

„ YoU ARE AN IRoNMAN, SEE YoU.....“

29.6. - 

3.7.2017
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Bilanz: Fest der stimmen 2016
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

Die Volkskulturserie „Fest der Stimmen“ die 
heuer zum 11. Mal über die Bühne ging, war 
wieder ein absoluter erfolg. Wir konnten mit 
acht Konzerten in Spittal, Friesach, Feldkir-
chen, Gmünd, Völkermarkt, Klagenfurt, Treffen 
und St. Stefan i L. bei vollen Veranstaltungs-
Häusern tausende Besucher willkommen hei-
ßen. es wurde den Besuchern ein sehr abwechs-
lungsreiches Programm geboten u.a. Kärntner 
Lieder, sowie Lieder aus aller Welt, von den 
bekanntesten und beliebtesten Chören Kärn-
tens. Die Besucher waren begeistert von dem 
hohen gesangsniveau der einzelnen gruppen 
und diese wurden mit tosendem Applaus be-
lohnt. ein ganz besonderer Hit waren heuer das 
Blechreiz-Brassquintett. Die Formation besteht 

aus 5 hochbegabten jungen Musikern, die enor-
me Stimmungsmacher waren, bekannt auch 
mit dem Stück i Kenn Di VOn Mein HAnDY! 
Das schönste geschenk für den Veranstalter ist, 
wenn einem die Besucher freudestrahlend die 
Hände schütteln und sich bedanken.
Besonders gefreut haben uns die Besuche der 
Unterstützer-Sponsoren  sowie  die Redakteu-
re/innen der Kleinen zeitung. Sie brachten bei 
ihren Statements zum Ausdruck, dass gerade 
in einer zeit wo soviel Unheil auf der Welt pas-
siert, solche volkskulturellen initiativen für die 
Seele Balsam sind.
Moderiert wurde diese Konzertreihe in sehr lau-
niger Weise von Seppi Rukavina. Die Projektlei-
tung lag in den Händen von Richi Di Bernardo.

Als zusätzlicher An-
reiz wurde pro Veran-
staltung ein geschenks-
korb der Kärntnermilch, 
sowie ein Wochenend-Aufenthalt für zwei Per-
sonen in den Hinteregger Hotels am Katsch-
berg verlost.
Unterstützt wurde das Fest der Stimmen von: 
Der Kleinen zeitung / Hinteregger Hotels am 
Katschberg / Tilly Forstbetriebe / Kelag Strom 
/ Kärnten-Korn / Kärntnermilch / Raiffeisen 
meine Bank /  Mc. Donalds Villach und Land 
Kärnten Volkskultur.
Das Fest der Stimmen wird im Herbst 2017 
fortgesetzt.

Die große Chance der Chöre
und Chorwettbewerb  2016 

Die initiative vom ORF, zwei große Chor-
veranstaltungen durchzuführen finde 
ich sehr lobenswert! Die große Chance 

der Chöre österreichweit und der Chor des 
Jahres kärntenweit, fand bei der Bevölke-
rung enormen Anklang. Bei beiden Veran-
staltungen hat sich das traditionelle, boden-
ständige Singen durchgesetzt.Wenn man die 
Sieger der großen Chance, die geschulten 
und  sympatischen Sänger und Sängerinnen 
der Sängerrunde Pöllau aus einer kleinen ge-
meinde der Steiermark betrachtet, so muss 
man feststellen, dass sich das volksnahe Sin-
gen durchgesetzt hat und die Freude beim 
zuhören auschlaggebend für den Sieg war.
Sehr beeindruckend war auch das Können 
der Jugendchöre. Wenn man bedenkt, dass 
die Singgemeinschaften einen kulturell wich-
tigen Auftrag in den gemeinden zu erfüllen 
haben! Sei es bei Hochzeiten, Begräbnissen, 
geburtstagsfeiern etc. Diese Chorwettbe-
werbe, bei dem jede Singgruppe teilnehmen 
kann, ist auch für so manchen Chor eine 
Standortbestimmung, und gleichzeitig ein 
Ansporn noch besser zu werden. ich möchte 
daher den Chören, die an diesen Bewerben 
teilgenommen haben, gratulieren. Die fach-
kundige Jury mit ihren Anregungen und  
Bewertungen hat mich sehr beeindruckt, sie 
hatten es sicher nicht leicht! Diese Chorwett-
bewerbe sind für das Singen im Lande eine 
enorme Werbung und auch ein Ansporn für 
die Jugend! ich möchte daher dem ORF  so-
wie den diversen Medien und  Unterstützern 
als Sänger meinen aufrichtigen Dank aus-
sprechen. Singen ist ein Lebenselexier und 
führt die Menschen zusammen.
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04212/3154

30. Dezember ab 17 Uhr Bauernsilvester

Restkarten für den Frauensteiner Fasching gibt es noch am 
Gemeindeamt! Sitzungen am 9./10./11./17./18. Feber 2017.

Allen Gästen ein 
frohes Weihnachtsfest 

und einen guten 
Rutsch ins 
neue Jahr!

Heiliger 
Abend, 

Christtag, 
Silvester und 
Neujahrstag 
geschlossen!

Judith-Oma ist 70!
Wir wünschen dir von ganzem Herzen für 
die nächsten Jahrzehnte vor allem viel ge-
sundheit, glück und alles gute!
Bleib weiterhin so fröhlich, unternehmungs-
lustig, aufgeschlossen und modern! 
Auf eine wunderbare zukunft stoßen mit dir 
an: Adanna, Jeremiah, Lukas, Andrea, 
Jürgen, Sabine, Peter und Rudi!

Der NEUE Renault Scenic Die Zukunft des Familienautos ...
Verlieben Sie sich in sein neues Design

Wer hat behauptet, dass ein Kompaktvan 
nicht aufregend sein kann? Mit seinen 
20“-Felgen, seiner Panorama-Wind-

schutzscheibe, seinen unvergleichlich elegant 
fließenden Linien und der unverwechselbaren 
Lichtsignatur vorne und hinten hat sich der 
neue Renault Scénic neu erfunden: ein Design, 
das begeistert.
Lassen Sie sich von seinem neuen Look verfüh-
ren.

Modularität, die Sie überzeugen wird 
Die verschiebbare Mittelkonsole easy-Life, das 
easy-Life Schubfach mit Kühlfunktion, easy-
Life Klapptische an den Rückseiten der Vor-

dersitze ... Die zahlreichen praktischen Ablage-
möglichkeiten im neuen Renault Scénic machen 
Ihr Leben leichter. Profitieren Sie von seiner 
Modularität. Mit der modularen easy-Folding 
Funktion erzeugen Sie per Fingertipp eine ebene 
Ladefläche.

Innovation erleben 
Technik aus höheren Fahrzeugsegmenten wird 
ihnen das Fahren im neuen Renault Scénic so 
angenehm und sicher wie möglich gestalten. 
Unsere ingenieure haben den neuen Renault 
Scénic mit der neuesten Technologie ausgestat-
tet. MULTi-SenSe und das farbige Head-Up 
Display optimieren ihren Fahrkomfort. Für ihre 

Sicherheit wurden Spurhalte-Warner, aktives 
notbremsassistenz-System mit Fußgängerer-
kennung und Müdigkeitswarner zum ersten Mal 
in einem Renault Fahrzeug vereint.

Clio und Kadjar Vorführwagen - Aktionspreis!

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

wünscht  frohe Weihnachten und gute Fahrt für 2017!
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Ich habe erst jetzt so richtig realisiert, dass 
wirklich ich diese tolle Auszeichnung erhalten
habe!“, erklärte freudestrahlend die Klagen-

furter Schriftstellerin Monika grill (60), als ihr 
kürzlich im Klagenfurter ORF-Theater die STW-
Vorstände Mag. Sabrina Schütz- Oberländer 
und Mag. Clemens Aigner im Rahmen dieses 
Literaturfestes den „Kärntner Lyrikpreis der 
Stadtwerke Klagenfurt gruppe“ überreichten. 
Für die in Viktring wohnende Autorin bedeu-
tet dieser mit 4.000 euro dotierte Preis „einen 
enormen Ansporn für weitere lyrische Sprach-
kreationen“. Die Kärntner Autorin über ihr Ver-
hältnis zum Schreiben: „Man muss eben ein we-
nig verrückt sein, um Schriftstellerin zu werden, 
abseits der üblichen Wege und normen.“ Die 
gelernte Therapeutin, die über 30 Jahre in den 
Vereinigten Staaten lebte, experimentiert gerne 
mit Wörtern und Versen. Derzeit beschäftigt sie 
sich mit einem gesellschaftskritischen Roman. 
Den „Kärntner Lyrikpreis der Stadtwerke Kla-
genfurt gruppe 2016“ sieht grill auch als wichti-
gen Türöffner für Verlage.
ORF-Landesdirektorin Karin Bernhard wies auf 
den Bildungsauftrag des ORF hin und auf die 
zahlreichen Kulturbeiträge des Kärntner Lan-

desstudios – bis hin zum Bachmann- Bewerb. STW-Vorständin Mag. Sa-
brina Schütz-Oberländer zeigte sich erfreut, dass auch heuer wieder über 
240 Autorinnen und Autoren in deutscher oder slowenischer Sprache an 
diesem Feuerwerk der Literatur teilgenommen hätten. STW-Vorstand 
Mag. Clemens Aigner sprach von „gesellschaftlichen Verpflichtungen der 
Stadtwerke“, zu denen auch der „Kärntner Lyrikpreis“ zählen würde. Über 
den mit 1.500 euro dotierten zweiten Platz freute sich die in Wien und Ber-
lin lebende Ferlacher Künstlerin Barbara Juch (Jahrgang 1988). Der dritte 
Platz (800 euro) ging an den ebenfalls in Wien beheimateten Klagenfurter 
Mag. Wolfgang Oertl (Jahrgang 1962) . er unterrichtet an der graphischen 
Bundeslehranstalt. einige seiner Schüler waren überraschend aus Wien 
angereist, damit sie „ihrem“ Professor vor Ort gratulieren konnten. Platz 
vier (500 euro der PosterService gmbH, PSg) ging an die Klagenfurter 
Marketingleiterin Mag. Sonja Steger. Mag. David Kovacevic von der PSg 
erläuterte den zusammenhang zwischen Plakaten und Poesie – etwa durch 
die Ankündigung der Lyrikpreis-Veranstaltung auf zahlreichen Flächen 
im öffentlichen Raum. Platz fünf (500 Euro der KEG) konnte die in Wien 
lebende Kärntner Übersetzerin  Mag. Susanne Müller-Posch, Leiterin der 
Literaturwerkstätte für Kinder und Jugendliche in der Bundeshauptstadt, 
für sich entscheiden. Keg-(Kraftwerkserrichtungs- und BetriebsgmbH) 
geschäftsführer Di Heinz Koch sah eine Verbindung zwischen einem 
Kraftwerk und der Literatur: „Beide Begriffe haben ja mit Energie zu tun. 
ein Kraftwerk erzeugt energie, eine engagierte Lyrikerin oder ein erfolg-
reicher Lyriker benötigt die dafür notwendige energie…“ Über Platz sechs 

„Jetzt habe ich tatsächlich 
diese tolle Auszeichnung!“
Feierliche Übergabe des „Kärntner Lyrikpreises der Stadtwerke Klagenfurt Gruppe“ im ORF-Theater an 
Schriftstellerin Monika Grill. Insgesamt wurden Preisgelder in der Höhe von über 12.000 Euro vergeben.

Gruppenbild mit strahlenden Siegern (v. l.): STW-Unternehmenssprecher Dr. Harald Raffer, STW-Vorständin 
Mag. Sabrina Schütz-Oberländer, Mag. Wolfgang Oertl (3. Platz), Lyrikpreis-Trägerin Monika Grill, Barbara 
Juch (2. Platz) und STW-Vorstand Mag. Clemens Aigner. Im nächsten Jahr lädt die STW Klagenfurt Gruppe 
bereits zum 10. Mal zum „Kärntner Lyrikpreis“ für Zeilentänzer und Wortakrobaten.   
 Fotos: Mein Klagenfurt/Konitsch/KK

Ehrung für sein Lebenswerk: Der Landtagsabgeordnete Mag. Markus Malle (li) 
überreichte dem Schriftsteller Univ. Prof. Dr. Alois Brandstetter den Ehrenpreis 
des Landes. Brandstetter dankte mit einer pointierten Rede über Preisverlei-
hungen. An

ze
ig

e
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(300 euro) freute sich der slowenische Dichter und Redakteur Vincenc 
gotthardt aus Klagenfurt. Für ihn war der Preis eine echte Überraschung. 
Sein jüngerer Bruder hatte nämlich heimlich für ihn die gedichte einge-
sandt. Diese sechs Preisträger trugen gedichte aus den eingesandten Wer-
ken vor. Anerkennungspreise erhielten: Dr. Miriam Auer aus Arnoldstein, 
Dr. Bianca Kos aus Klagenfurt, die in Salzburg lebende Kärntnerin Mag. 
elke Laznia, der Klagenfurter Mag. Arnulf Ploder, der in Wien arbeitende 
Kärntner Mag. Dr. Walter Pobaschnig und der ebenfalls in der Bundes-
hauptstadt lebende gebürtige Spittaler Musiker Walter Pucher.
Die Jury zeichnete auch zwei renommierte Kärntner Schriftsteller für ihr 
Lebenswerk aus: Der Landtagsabgeordnete Mag. Markus Malle überreich-
te dem Klagenfurter Schriftsteller Univ. Prof. Dr. Alois Brandstetter den 
mit 3.000 euro dotierten Preis des Landes Kärnten. Die Laudatio auf den 
gebürtigen Oberösterreicher hielt Juryvorsitzender Dr. günter Schmidau-
er. Brandstetter bedankte sich mit einer pointierten Rede über „Preisver-
leihungen“ und wies auf die oft verkürzte Kommunikation im weltweiten 
netz hin – rasch den Daumen nach oben oder unten, „wie im alten Rom“. 
Die Klagenfurter Stadträtin Ruth Feistritzer übergab Dr. gerard Kanduth, 
ehemaliger langjähriger Präsident des Kärntner Schriftstellerverbandes 
und Autor mehrerer Lyrikbücher, den Preis der Landeshauptstadt in der 
Höhe von 1.500 euro. Feistritzer wies dabei auf das künftige Leitbild von 
Klagenfurt hin, in dem Kultur und Literatur ihren fixen Platz finden wür-
den. Die Laudatio auf den Klagenfurter Richter hielt Jurymitglied Mag. 
Katharina Herzmansky. insgesamt wurden Preisgelder in der Höhe von 
über 12.000 euro vergeben. Unter den gästen befanden sich u. a. Filmpro-
duzent Klaus graf, Landesschulratspräsident Rudolf Altersberger und Dr. 
Karl Heinz Kronawetter von der Diözese gurk. Durch den Abend führte 
STW-Unternehmenssprecher Dr. Harald Raffer, für musikalische Klän-
ge sorgte der Klagenfurter Klaus Lippitsch. Der „Kärntner Lyrikpreis der 
Stadtwerke Klagenfurt gruppe“ gilt bereits als Fixstern im österreichischen 

Kulturgeschehen, als „kleiner Bruder“ des Bachmann-Bewerbs und wurde 
selbst schon drei Mal ausgezeichnet – mit dem Maecenas in Wien und Os-
siach.
Die unabhängige Jury: Vorsitzender Dr. günter Schmidauer, Büchner 
Peisträger Dr. h. c. Josef Winkler, Mag. Katharina Herzmansky, ilse ger-
hardt, Mag. Dr. Richard götz und STW-Unternehmenssprecher Harald 
Raffer (ohne Stimmrecht). 

Die Klagenfurter Stadträtin Ruth Feistritzer übergab dem Klagenfurter Dr. 
Gerard Kanduth (ehemaliger Präsident des Kärntner Schriftstellerverbandes) 
den Preis der Landeshauptstadt und übermittelte Grüße von Bürgermeisterin 
Dr. Maria Luise Mathiaschitz.

Das Team wünscht allen Gästen ein 
frohes Weihnachtsfest und alles Gute für 2017!

Unsere Öffnungszeiten zu den Festtagen:
Freitag, 23. Dezember 2016 bis 14 Uhr geöffnet

Samstag, 24. Dezember bis Montag, 9. Jänner 2017 geschlossen

Wir sind am Dienstag, 10. Jänner 2017 wieder für Sie da!

Sie suchen noch ein 

Weihnachtsgeschenk?
Verwöhnen Sie Ihre Lieben

doch mal kulinarisch mit 

Autohof-
Gutscheinen
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Sie helfen wo Hilfe nötig ist 

Regelrecht gestürmt wurde der Adventbasar mit den schönen Kunst-
werken der Trachtengruppe eberstein. Auch Hausherr Bgm. And-
reas grabuschnig mischte sich unter die vielen Besucher. Bei dieser 

gelegenheit wurde gertrud Feichtinger für langjährige zugehörigkeit zur 
Trachtengruppe vom KBW, vertreten durch Obmann Karl Huber und 
Trachtenbeauftragte Waltraud Regenfelder, geehrt. Obfrau Christine Su-
nitsch und ihr Team bedienten die Gäste mit Kaffee und Kuchen.  

Für einen guten Zweck 

Eine schöne Adventfeier, zu der die St. Veiter Frauen im Bürgerkleid 
eingeladen hatten, konnten die zuhörer in der evangelischen Kirche 
St. Veit/glan erleben. nach der Ansprache von Pfarrerin Mag. Sabi-

ne Schmoly und Mag. gerda Slamanig wechselte sich der Chor des Bg/
BRg St. Veit/glan (Leitung Mag. gerhard Marschnig) und das ensemb-
le Brandstätter mit musikalischen Beiträgen ab. Sprecher Josef Rukavina 
las besinnliche gedichte. im Anschluss gab es wärmenden glühmost und 
belegte Brote. Köstliche Kekse wurden zum Verkauf angeboten. Der erlös 
fließt gänzlich karitativen Zwecken zu.

Tolles Buch von Irmgard Pobaschnig 

Spannend erzählte geschichten über den Heimathof der Autorin, von 
1795 bis heute, fesselten die zuhörer als irmgard Pobaschnig aus 
zeindorf bei Kappel am Krappfeld ihr erstes Buch mit dem Titel „Der 

Krug´n-Hof im Radl der zeit vorstellte. zwischen den literarischen Bei-
trägen tanzten und musizierten die enkelkinder der Autorin. Bgm. Martin 
gruber gratulierte mit einem Blumenstrauß. Das tolle Buch, in dem es auch 
bäuerliche Kochrezepte gibt, 
wurde vom Kärntner Schreib-
schule Förderverein, Redaktion 
Roland zingerle, herausgegeben 
und ist auch bei der Autorin und 
im Fachhandel erhältlich 

Foto: Karl und Irmgard Pobasch-
nig, Bgm. Martin Gruber
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Ein wahres Feuerwerk auf der Bühne ist die jung-
gebliebene Bio-Bäuerin Susanne Krenn- Schelan-
der aus Kappel am Krappfeld, die 

erst 2015, im Alter von 52 Jahren für 
die Musikbranche entdeckt wurde. Als 
Schlagersängerin ist Susi Sanders auch 
durch ihre heurige Teilnahme beim Al-
pen grand Prix in Meran bekannt. nun 
präsentierte sie ihre zweite CD „Ro-
mantische Momente“, mit 24 Titeln, 
und weckte wahre Begeisterung bei 
den zuhörern im gemeinschaftshaus 
Passering. Unter den ehrengästen be-
fanden sich auch Honorarkonsul Sepp 
Prugger und Bgm. Martin gruber. 

„Silberner Bruch“ feierte Jahresabschluss

Der Jagdorden „Silberner Bruch“ Kärnten feiert seinen Jahresabschluss 
jedes Mal in einem anderen Tal. Heuer traf man sich in Hochfeistritz 
im görtschitztal beim gasthaus Leikam. Bereichsleiter Johann Ober-

weger konnte dazu auch Alt-Oberst Dr. Jürgen Siegert aus graz begrüßen. 
eine Kirchenführung durch Bgm. Andreas grabuschnig, gedichte von An-
na-Maria Kaiser und köstliches essen beeindruckten die jagdlichen gäste. 

Eine Bio Bäuerin 
macht Karriere

Aus Anlass ihres 90 jährigen Jubiläums präsentierte die SR zollfeld in 
einer gemütlichen Feierstunde beim gasthof Fleissner, ihre schön ge-
staltete Vereinschronik. nach einigen Liedern des Chores, der von erika 

Midl geleitet wird (Obmann Hannes Biedermann), erklärte der Hauptver-
antwortliche, 
O t h m a r 
Knafl (85), 
das entste-
hen dieses 
w e r t v o l l e n 
Buches, in 
welchem so-
gar Original-
schriften aus 
der grün-
d u n g s z e i t 
des Chores 
abgedruckt 
sind.

Vereins-Chronik für die SR-Zollfeld 
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Generationen begegneten sich 
in Hüttenberg  

Beim Tag der Begegnung der gemeinde Hüttenberg, der das  Musikzen-
trum Knappenberg füllte, wurden auch die Sieger und Siegerinnen des 
Blumenschmuckwettbewerbes prämiert. 

Musikalisch erfreut wurden die gäste von Kindern aus dem Kindergarten, 
den vier Klassen der Volksschule, Laura und Alexander eicher, und den 
„zsåmmgwürfelten“, unter der Leitung von Dir. Christine Musitsch. Der 
Filmbeitrag über den Blumenschmuckwettbewerb wurde vom MgV Löl-
ling (Ltg. Wolfgang Diex) mit schönen Kärntnerliedern umrahmt. gR. Son-
ja Hartl erhielt nicht nur von den gästen, sondern auch von Bgm. Josef 
Ofner höchstes Lob für perfekte Organisatorin.  (amk)

Der nikolo war am Dienstagabend am Klagenfurter Christkindlmarkt 
unterwegs und hatte für alle braven Kinder ein Sackerl mit nüssen 
und Süßigkeiten mitgebracht.

Besuch vom Heiligen nikolaus gab es Dienstagabend am Klagenfurter 
Christkindlmarkt. Auf der Bühne konnten die Kinder ein gedicht über den
nikolaus oder über Weihnachten aufsagen und bekamen als Belohnung ein
prall gefülltes Sackerl überreicht. Wer von den kleinen Besuchern kein ge-
dicht wusste ging aber auch nicht leer nachhause. Denn brav waren ja alle 
Kinder und daher hatte der nikolo für jedes Kind etwas mit.
„Der Besuch des nikolo am Klagenfurter Christkindlmarkt lässt nicht nur
Kinderaugen strahlen, damit wird auch unser Markt mit einem weiteren 
traditionellen Brauch belebt“, so Vizebürgermeister Jürgen Pfeiler. 

Nikolo beschenkte brave Kinder

Der Nikolo beschenkte zur Freude von Markreferent Vizebürgermeister Jürgen 
Pfeiler, Brauchtumsexperten Dr. Wolfgang Lattacher, Dompfarrer Dr. Peter All-
maier und Marktorganisator Peter Zwanziger am Christkindlmarkt alle  braven 
Kinder. Foto: StadtPresse/Wajand

Adventsingen Frauenchor 
Harmonie Klagenfurt 
Ein schönes Adventkonzert bot der Frauenchor Harmonie Klagenfurt 

seinen zuhörern in der Kirche St. Margarethen in Hörtendorf. Chorlei-
terin Eva Prochazka, Obfrau Josefine Brandstätter und ihre Sängerin-

nen überraschten die gäste nicht nur mit neuen Liedern, sondern auch mit 
einer netten Spruchrolle. ester, Phillis (gesang) und Felix Slemenig (gi-
tarre), sowie Liam Karnaus (ziehharmonika) begeisterten mit ihren mu-
sikalischen Beiträgen. Der Reinerlös dieser Veranstaltung kommt einem 
behinderten Kind zugute.  (amk)
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Mein sorgenvoller Bericht zum vor-
jährigen Friedhofbesuch wird Lesern 
vielleicht noch in Erinnerung sein. Was 
zu befürchten war, ist inzwischen lei-
der eingetreten. Der schöne, alte Stein 
–  von mir abgebildet – ist nicht mehr, 
die Grabstelle des „1. Bezirksarztes“ ist 
aufgelassen. Weil es sich dabei um eine 
einst recht angesehene Familie handel-
te, versippt mit den ersten Adressen St. 
Veits, sei hier eine kleine Reminiszenz 
versucht, die immerhin etwas von den 
Höhen und Tiefen der letzten zweihun-
dert Jahre erkennen lassen sollte.
„Chirurg“ Franz Krall etwa 1800-1850 
Von ihm und dass er aus Pettau/Ptuj, aus der 
ehemaligen Südsteiermark zugezogen ist, dann 
als „Chirurg“ (Wundarzt) 1832 in die Bader Fa-
milie mit namen Träher, in der alten Mühlba-
cher Straße, einheiratete, war schon die Rede. 
Witwe Träher übergab das Haus alsbald dem 
gatten ihrer Tochter eleonore.                Dr. 
Franz Krall 1831-1885. Franz hieß auch er 
Sohn, dieser erblickte allerdings schon ein Jahr 
vor der eheschließung das Licht der Welt! Mit 
22 Jahren hatte er das Studium in graz abge-
schlossen. Der tüchtige junge Mann, Mediziner 
und geburtshelfer nahm sich Maria Susanne 
Wahrheit, Tochter des bürgerlichen Fleisch-
hauers Johann Wahrheit (1816-1888) zur Frau. 
Finanziell gesichert eröffnete Krall in St. Veit 
seine Praxis, wo übrigens auch der Mediziner 
Josef Lemisch  (1826-1886), Vater von Dr. Ar-
thur Lemisch,  zeitgleich tätig war.  Als Vater 
Krall 1885 all zu früh starb und Sohn Franz das 
Vaterhaus übernahm, war er im 34. Lebensjahr. 
Mit der um 23 Jahre jüngeren ehefrau Maria 
Susanne hatte er neun Kinder, wovon nur Sohn 
Robert 1874-1948 und Tochter Pauline 1884-
1968, verehelichte Jost, über das Kindesalter 
hinaus kamen. Robert und Paula scheinen in 
der Besitznachfolge dann nicht mehr auf, auch 
nicht deren Mutter! Schon 1886 wird das Haus, 
heute Spitalgasse 8, an Anton Sornig verkauft. 
Hat  Maria Susanne, mit 32 Jahren Witwe ge-
worden, noch einmal geheiratet? Die zwei un-
mündigen Kinder machten reiches erbe, zu-
nächst von Vaters und später bestimmt auch 
von  Mutters Seite. Ob sie mit einem Stiefva-
ter oder bei einer großmutter aufwuchsen, ist 
nicht bekannt? Was auffällt, ist die Tatsache, 
dass ehefrau Maria Susanne, am grabstein 
des Dr. Franz Krall nicht vorgekommen ist. Die 
„Wahrheiten“ zählten damals zu den Reichsten 
in der Stadt. Sie waren seit generationen nicht 
allein als Fleischhauer, auch und insbesondere 
als geldverleiher und grundstücksspekulanten 
äußerst erfolgreich. Wahrheit-Töchter (-Wit-
wen?) waren dementsprechend höchst begehrt. 
Von Roberts nachkommen, zwei Söhne und 
eine Tochter, lernte ich Ekkehard 1916-2001 
persönlich kennen als er sich schon sehr schwer 

tat, sein Wochen-end-Haus in eggen am Kra-
igerberg wie gewohnt selbst zu pflegen. 2001 
musste er dann im Krankenhaus Weiern/Feld-
kirchen Aufenthalt nehmen, da gab er mir am 
13. April ein letztes interview. 
es interessierte mich vor allem, wie geschehen 
konnte, dass ein Jüngling, noch während der 
Lehrzeit beim Büchsenmacher Schwarz zum 
radikalen und überaktiven nationalsozialis-
ten wurde. immerhin war mir bekannt, dass 
er in frühen Jahren an vielen einschlägigen 
und staatsfeindlichen Aktionen der nazis, bis 
hin zum Hochverrat beteiligt war. Die Fragen 
kreisten darum erst einmal um Vater Robert 
und seinen möglichen Einfluss. Über eine fixe 
Beschäftigung des Vaters vermochte ekkehard 
nur wenig zu sagen, so viel aber mit gewissheit: 
Die Hinterlassenschaft des großvaters betrug 
im Jahre 1885 sage und schreibe 180.000 gold-
kronen. Man hätte sich dafür fünf Bauernhu-
ben kaufen können. Wegen Minderjährigkeit 
der erben (damals war man erst mit 24 eigen-
berechtigt!) wurde „mündelsicher“ in Wertpa-
pieren angelegt, von Dr. Spöck und von einem 
zweiten Rechtsanwalt, nicht ohne separate Kos-
ten gerichtlich verwaltet. Vater Robert und Tan-
te Pauline, die spätere Handarbeits-Lehrerin, 
lebten ganz gut von den erträgnissen der Papie-
re,  dies aber nicht sehr lange. Sie stritten viel 
und gerne miteinander und konnten sich nie 
auf eine sinnvolle Änderung in der geldanlage 
einigen. Als es zum Weltkrieg kam und Vater 
Robert einrücken musste, war es dafür bereits 
zu spät. nach Heimkehr nahm Robert Krall 
am Kärntner Abwehrkampf teil. Die familiäre 
einstellung zu Deutsch- und Slawentum dürfte 
von Pettau her bestimmt gewesen sein. eine 
Beschäftigung als Angestellter bei den Chemi-
schen Werken in Treibach endete für Robert 
1928 im zuge der Weltwirtschaftskrise. Ro-

bert dürfte also auch über eine entsprechende 
Schulausbildung verfügt haben. er hätte angeb-
lich auch bei der eisenbahn Aussichten gehabt. 
Mutter war sehr dafür, Vater zögerte zu lange 
„wegen der Wahrheit Verwandtschaft“. 
Das wirft jetzt ein bezeichnendes Licht auf den 
Spalt, in der St. Veiter gesellschaft jener zeit. 
Auf der einen Seite die stolzen, arbeitsamen, 
meist hart arbeitenden aber wenig verdienen-
den Bürger, auf der anderen Seite die selbstbe-
wussten, scheinbar über zu viel Freizeit verfü-
genden, regelmäßige einkünfte beziehenden, 
früh pensionierten eisenbahner. in St. Veit 
waren höhere eisenbahn Beamte gerade noch 
akzeptiert. Ansonsten blieb man lieber unter 
sich. Jede gruppe hatte ihre eigene politische 
Ausrichtung, ihre eigenen Vergnügungen, Lo-
kale und Vereine, bis hin zum eisenbahner Lei-
chenbestattungsverein. zur Beliebtheit dieser 
meist neuzugezogenen in bürgerlichen Kreisen, 
so weit es nicht der geschäftliche nutzen gebot, 
lese man nach bei Sebastian Weberitsch! Dass 
vor und nach der Jahrhundertwende gast-
häuser und Kegelbahnen immer zahlreicher 
wurden, hat eindeutig mit dem Spielbedürfnis 
(Kegeln, Kartenspiel, eisschießen) der eisen-
bahner zu tun.
noch einmal zurück zu unserem „getreuen“ 
ekkehard. Um ihm oder seinem älteren Bruder 
Fritz 1913-1933, Lehrplätze zu sichern – das 
Lehrgeld  allein bei Schwarz belief sich auf 600 
Schilling – wurde der letzte Familienschmuck 
in Klagenfurt versetzt. Auch der Schwester Pau-
lines Lehrer-Ausbildung war nur so zu finanzie-
ren. 1934 hatte ekkehard ausgelernt und war 
als geselle, wie so oft in solchen Fällen, dem 
Meister einfach zu teuer. er konnte nicht wei-
terbeschäftigt werden. Deshalb bemühte er sich 
nach eigenen Worten, eine Stelle als Büchsen-
macher in Deutschland zu finden! Ein Reise-

st. Veiter stadtführer Friedhofbesuch 2016   
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Friedhofbesuch 2016   
pass dorthin war aber nicht zu bekommen. Ob 
er deshalb bald danach, oder wie er meinte erst 
1937 über die grüne grenze nach Deutschland 
ging oder ob ihn doch schon die ereignisse von 
1934 zum Untertauchen gezwungen haben? 
ein alter Freund des ekkehard erzählte mir, 
ihn 1938 als SS-Mann lungenkrank in einem 
Wiener Krankenhaus persönlich besucht zu ha-
ben. Das muss stimmen. in ekkehards eigener 
erinnerung sei er aber erst 1937 mit der Bahn 
nach Salzburg gefahren, wo ihn zusammen mit 
einigen zwanzig anderen der illegale grenz-
übergang nach Bayern durch Mittelsmänner 
ermöglicht wurde. es ging für ihn bei tief win-
terlichen Bedingungen über die Saalach, bei 
welcher gelegenheit er sich eine Lungen TBC 
geholt haben könnte. Auf der anderen Seite 
wurde man schon erwartet, behelfsmäßig ver-
sorgt, auf Strohlager gebettet und dann ehes-
tens auf Lkw nach München gebracht. Bald 
schon sei es zur Vereidigung und Aufnahme 
in die SS-Division „Der Führer“ gekommen. 
Die zeitspanne für erkrankung, einkleidung, 
Ausbildung, Vereidigung usw. und alles zwi-
schen 1937 und Frühjahr 1938 scheint viel zu 
kurz. ekkehard müsste also wohl schon früher 
über die grenze gegangen sein. nach dem An-
schluss 1942 wieder in der Heimat kam es zur 
Verehelichung mit Leopoldine Smoditsch und 
zur Familiengründung. Das Talent zum Un-
tertauchen ist ihm scheinbar geblieben. Auch 
1945 blieb er nämlich für die Besatzer unauf-
findbar. Genau so, wie 1934 für die österrei-
chische Justiz. Während andere SS-Leute mit 
Kriegsende in internierungslager wanderten, 
entzog er sich erfolgreich jeder Verfolgung. So 
weilte er Monate und Jahre mit falscher iden-
tität unbehelligt in einem der hintersten grä-
ben um Hüttenberg. Seine geheimen Besuche 
bei der jungen ehefrau blieben natürlich nicht 
ohne Folgen. Diese zwangen seine Frau zu einer 
notlüge. Als die Ordnungshüter von damals die 
junge Wöchnerin bedrängten, den Aufenthalts-
ort des Mannes nun endlich bekannt zu geben,  
wo doch ihre Niederkunft alles offenbare, war 
ihre Antwort „es gibt ja auch andere Männer“!
Wenn jetzt klar zu Tage tritt, dass nichts an-
deres als Kriegszeit, Wertverlust, mangelnde 
einkünfte und Lebenschancen, in diesem Falle 
wohl auch eine gewisse  Familientradition zur 
Anfälligkeit für Hassparolen und schließlich zu 
Radikalismen geführt haben, dann fragt man 
sich, hat den die Welt nichts dazu gelernt?
3. geburtseintrag 10.11.1814 für Alois Martin 
Koller, Sohn des Franz Xaver Koller zu Mun-
ningen in Schwaben geborener Chirurg, Mutter 
Theres geb. od. verw. Katzler   Stadt 58

Walter Wohlfahrt

Der Bericht war für die November Ausgabe geplant,
konnte aber leider aus redaktionellen Gründen 
nicht Erscheinen, wir bitten um Verständniss.

Die Redaktion

Ausstellung und Verkauf von Kunstwerken im 
Atelier 53 von Friedrich Fellegger! Sie suchen 
noch ein „exklusives geschenk“ für Weihnach-
ten oder andere Anlässe? Dann ist das Atelier 
53 in glandorf, Fasangasse 4, genau die richtige 
Adresse für alle, die das Besondere suchen. eine 
große Auswahl an Kunstwerken diverser Rich-
tungen und Stile stehen bereit. ein Besuch lohnt 
sich bestimmt. Überzeugen Sie sich von Fried-
rich Felleggers unerschöpflicher Kreativität und 
seiner „einzigARTigen Vielfalt“. 
Atelier-Öffnung auf Anfrage:  
Tel. 04212 30 369,  
Mobil : 0664 474 1589 oder  0664 0593 9330

ARTvent bei Friedrich Fellegger

Seit dem gründungsjahr 1987 sind inzwi-
schen 30 Jahre vergangen, und es ist schon 
eine Seltenheit, dass eine private galerie in 

einer kleinen Stadt so lange bestehen kann.
Der Weg war sicherlich kein leichter, doch mit 
viel Freude und Konsequenz trotzte Lieselore 
geiger allen Schwierigkeiten, die sich ihr in den 
Weg stellten.
ihrem Kunstsinn ist sie dabei immer treu geblie-
ben, und stellte immer nur die Kunst aus die ihr 
am Herzen lag, und nicht immer dem zeitgeist 
entsprach. So war die „Klassische Moderne“ 
stets der Schwerpunkt.
Das Programm ist immer so ausgerichtet, dass 
nicht nur renommierte österreichische und in-

ternationale Künstler gezeigt werden, sondern 
auch die „Junge Kunst“ gefördert wird.
ein gutes Beispiel dafür ist die zusammenarbeit 
mit dem russischen Maler Mikhail Leikin.
1999 hat er als  24-Jähriger das erste Mal in der 
galerie „Atelier 43“ ausgestellt. Seither arbeiten 
Mischa Leikin und Frau geiger schon viele  Jah-
re zusammen, und zeigen im november die Aus-
stellung «im einklang mit der natur».
Ende der Ausstellung: 
Dienstag 20. Dezember 2016
Öffnungszeiten.: Di - Fr. 10:00- 12:00 und
 15:00- 18:00 
Adventsamstage von 10:00 -12:00
und auf telefonische Anfrage 

Freude Konsequenz und Kunstsinn
in der Galerie „Atelier 43“ St. Veit
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Trotz der verstärkten Streifentätigkeit der Po-
lizei bietet die Dämmerungszeit den einbre-
chern einen sehr guten Schutz, um unerkannt 

in ein Haus oder eine Wohnung einzusteigen. 
„Wie hätte ich mich vor dem einbruchsdiebstahl 
schützen können?“, lautet sehr oft die Frage der 
betroffenen Bürgerinnen und Bürger. Auf diese 
Frage möchte die Kriminalprävention des Bun-
deskriminalamtes Antworten geben.
Durch die hervorragende Arbeit der Polizeibe-
amtinnen und Polizeibeamten konnte die zahl 
der einbruchsdelikte in den vergangenen Jah-
ren weiter gesenkt werden. Doch in den kalten 
Monaten, von Oktober bis März, kann immer 
wieder ein Anstieg der einbruchsdiebstähle in 
Häusern und Wohnungen in Österreich ver-
zeichnet werden. 
zu wissen, dass ein Fremder sich in den eige-
nen vier Wänden aufgehalten hat, ist für die 
Betroffenen oft ein großer Schock. Nicht nur der 
finanzielle Schaden, sondern auch das verloren 
gegangene Sicherheitsgefühl, können Auslöser 
für psychische Probleme sein. gerade deshalb 
stellt die Prävention in diesem Bereich eine sehr 
wichtige Säule des persönlichen Sicherheitsge-
fühles dar. 
Um einbrüchen bestmöglich vorzubeugen, kön-
nen Sie einerseits die Sicherungsmaßnahmen an 
ihrem Haus oder ihrer Wohnung verstärken und 
andererseits durch Meldungen über verdächtige 
Wahrnehmungen unter der notrufnummer 133, 
die Polizei bei ihrer täglichen Arbeit für ihre 

Sicherheit unterstützen. Die engagierten Beam-
tinnen und Beamten sind oft auf die Meldungen 
aus der Bevölkerung angewiesen, um den Krimi-
nellen das Handwerk zu legen. 

Arbeitsweise der Täter:
Als Schwachstellen bei einfamilienhäusern und 
Wohnungen gelten eingangstüren, Terrassen-
türen, nebentüren, Fenster und Kellerschächte. 
Für einen einbruchsdiebstahl werden von den 
Tätern zumeist eher ruhige Wohnsiedlungen 
ausgewählt, Häuser und die gewohnheiten der 
Bewohner beobachtet und meist um die Mittags-
zeit oder in der Dämmerungszeit zugeschlagen. 
ein rasches, geräuschloses eindringen und eine 
anschließend rasche Flucht sind weitere Kriteri-
en dieser Kriminellen. 
Bevorzugtes Diebsgut sind leicht zu veräußernde 
gegenstände wie Schmuck, Bargeld, Kreditkar-
ten, Münzsammlungen, wertvolle Uhren und 
elektronische geräte. 

Sicherungsmaßnahmen:
neben der Sensibilisierung und der nachbar-
schaftshilfe können Sie auch aktiv in ihrem 
Haus oder ihrer Wohnung den einbrechern die 
„Arbeit“ erschweren. erkundigen Sie sich im 
zertifizierten Fachhandel oder nehmen Sie die 
Möglichkeit einer kompetenten, individuellen 
und kostenlosen Beratung von geschulten Prä-
ventionsbeamtinnen und Präventionsbeamten 
ihrer zuständigen Polizeiinspektion zum Thema 

„eigentumsprävention“ in Anspruch. 
Mit den nachfolgenden Tipps soll aufgezeigt 
werden, wie man sich und sein eigentum wirk-
samer gegen einbrecher schützen kann. grund-
sätzlich gilt: Je mehr Hindernisse dem einbre-
cher in den Weg gelegt werden, desto schwerer 
kommt er ans ziel und lässt oft von seinem Vor-
haben ab.

Dämmerungszeit – Geben Sie Einbrechern keine Chance!
Kaum werden die Tage kürzer und leichter Nebel fällt zwischen den Häusern unserer 
Stadt ein, häufen sich Meldungen über verdächtige Wahrnehmungen und Einbrüche. 

Wie können Sie sich schützen?
- Speichern sie die notrufnummer der Polizei „133“ in ihr Telefon
- Legen sie ein eigentumsverzeichnis an 
 (liegt auf der Polizeiinspektion auf bzw. steht im internet zum Download be-

reit)
- Bewahren sie Sparbücher und Losungswörter getrennt auf
- Verwenden sie bei Abwesenheit in den Abendstunden zeitschaltuhren
- Sichern sie Terrassentüren mittels Rollbalken oder Außenjalousien 
- installieren sie Bewegungsmelder mit ausreichender Außenbeleuchtung
- Sorgen sie während ihrer Abwesenheit für das entleeren ihres Postkastens
- Überlegen sie die installation einer Alarmanlage 
- nutzen sie die Möglichkeit einer kompetenten, individuellen und kostenlosen 

Beratung von geschulten Präventionsbeamtinnen und Präventionsbeamten 
zum Thema „eigentumsprävention“

- nachbarschaftshilfe kann einbruchsdelikten vorbeugen!!

Weitere informationen erhalten Sie auf der Homepage der Kriminalprävention 
des Bundeskriminalamtes unter http://www.bundeskriminalamt.at oder auf 
den Facebook-Seiten www.facebook.com/bundeskriminalamt und natürlich 

auch auf der für Sie zuständigen Polizeiinspektion.

Einbruch: © LPD OÖ/Michael Dietrich

Eislaufsaison in 
St. Veit gestartet
Top-Bedingungen für 
Kufenflitzer.

Beim Opening des St. Veiter Weihnachts-
marktes wurde – trotz der warmen Wit-
terungsbedingungen – am Hauptplatz 

auch die heurige Eislaufsaison eröffnet. Der 
300 Quadratmeter große Kunsteislaufplatz 
vor dem St. Veiter Rathaus präsentiert sich in 
bestem zustand und erfreut sich seit Jahren 
großer Beliebtheit. Während die Kinder ihrem 
eislaufvergnügen nachgehen, können die el-
tern ungestört und bequem ihre einkäufe in 
den Fußgängerzonen und übrigen verkehrs-
beruhigten zonen der Stadt erledigen. 
Übrigens, ökologisch betrachtet, hat der 
eislaufplatz am Hauptplatz sogar einen zu-
sätzlichen nutzen – die Abwärme der Käl-
temaschine wird für die Beheizung des Rat-
haus-innenhofes genutzt.
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Glantaler
Bauernball
28.01.2017
20 Uhr
Kulturhaus Liebenfels

Kärntner BuamKärntner BuamKärntner BuamKärntner BuamKärntner BuamKärntner Buam
Eröffnungstanz der LJ Sörg
Mitternachtseinlage
Verlosung 
und noch vieles mehr

Auf Ihr Kommen 
freut sich die 

ARGE Glantaler 
Bauernball
VVK: € 5,-
AK: € 7,-
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Einladung
zum

Benefiz-
Adventkonzert

in der Pfarrkirche Projern
Freitag, 16. Dezember 2016 um 18.00 Uhr

MITWIRKENDE:
Sinnggemeinschaft Projern

Ensemble der EMV 
Stadtkapelle St. Veit an der Glan

 Wir singen dieses Konzert für die Familie 
einer Frau, die nachdem der Vater die
Familie verlassen hatte, allein für die 
Pflege des behinderten Sohnes und 
seinem älteren Bruder sorgen muss. 

Näheres im Blattinnern.

Gesegnete, frohe 
Weihnacht und ein 

gesundes, erfolgreiches 
Jahr 2017 wünscht Allen 

die Singgemeinschaft
Projern!

Eintritt: freiwillige Spenden, die zur Gänze  dieser Familie zukommen.

Verkündigung an die Hirten, Perikopenbuch Heinrichs II.,
Reichenau, Anfang 11. Jahrhundert, bayrische Staatsbibliothek München

Im Anschluss an das Konzert 
GLÜHMOSTAUS-

SCHANK 
der Singgemeinschaft Projern

Donnerstag, 19. Jänner 2017
16:30 bis 20:00 Uhr

  Fächerangebote 
Projekt “Lebens.Werte”

Sportliche, kreative, musikalische und 
kulturelle Aktivitäten

Nachmittagsbetreuung

Adventsingen 
SK Frauenstein
Samstag, 17. Dez., 19 Uhr, 

Gut Neubauer, Kraig
”Advent im Stadl”
Mitwirkende: MgV Krappfeld,

Jugendbläsergruppe des 
Singkreis Frauenstein

Sprecher: gerhard Meierhofer

Adventsingen SR 
Obermühlbach
„Werst mei Liacht 

ume sein“ 

Mittwoch, 21. Dez., 
19 Uhr, Kirche Nußberg

WEIHNACHTSKONZERT 
Männerchor (MC) Klagenfurt-Annabichl 
(Leitung: Dieter Habernig)  
Freitag, 16. Dezember 2016, um 18.30 Uhr 
in der Pfarrkirche Klagenfurt - Annabichl
Mitwirkende: Harfe: isabelle Hassler, 
Orgel: Dr erwin grimschitz, Sprecher: Mag gunther Spath

Musikverein die Khevenhüller

Stefanikonzert
Mo. 26. Dezember 2016, 15:00 Uhr

Khevenhüllerkaserne –
Klagenfurt - Lendorf
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Bei der kürzlichen Auftaktveranstaltung zum stei-
rischen Crosslaufcup am in Leoben konnten sich 
Kärntens Teilnehmer ganz toll in Szene setzen. 

gleich fünf Klassensiege konnten sich die KLV-Athletin-
nen und Athleten erkämpfen.

Die Stockerplätze der Kärntner:
1. Platz U16  Florian Herbst (LAC-Klagenfurt)
 700m  9:56,7 min
1. Platz U12 Mael Urbas (VST-Laas) 1300m 5:26,5 min
1. Platz W45 elisabeth Fresner-Schwarz  
 (LAC-Klagenfurt)  4500m 24:14,5 min 
1. Platz M65 Wolfgang Hribernig (VST-Laas) 4500m 20:11,2 min
1. Platz M45 Michael Vidounig (VST-Laas) 7200m  29:42,3 min
3. Platz U12 Alexander Schwarz (LAC-Klagenfurt)  1300m 6:02,1 min
3. Platz U16 Andreas Pachler (LAC-Wolfsberg) 2700m 10:09,0 min

„Gesund werden 
ist zurzeit das 
Wichtigste!“

Für die Kärntnerin Carmen Thalmann ist die 
Skisaison bereits zu ende, bevor sie über-
haupt richtig angefangen hat. Die 27-Jährige 

zog sich beim Slalomtraining in Colorado am 21. november einen Riss des 
vorderen Kreuzbandes im linken Knie zu. Für Thalmann ist die WM-Saison 
somit bereits beendet.
„Mir war sehr schnell bewusst, dass ich mich verletzt habe. Natürlich hofft 
man immer, dass es sich um nichts ernstes handelt“, war sich Thalmann 
noch unsicher, als sie nach ihrem Sturz im Schnee lag und behandelt wur-
de. Beim ersten Saison-Slalom in Levi belegte Thalmann als beste Österrei-
cherin Platz 10.
Mittlerweile wurde die KAC-Anhängerin in der Privatklinik Hochrum von 
ÖSV-Arzt Christian Fink operiert. nun will sich Thalmann eine kleine Aus-
zeit nehmen. Die kommenden Feiertage wird sie in ihrer Heimat, Berg im 
Drautal verbringen. „zu Weihnachten bin ich wie jedes Jahr zuhause bei 
meiner Familie. zurzeit versuche ich mich mit verschiedenen Spielen zu 
beschäftigen. Auch meine Familie und Freunde sind mir in dieser zeit sehr 
wichtig“, so Thalmann. 
Der Heilungsprozess steht für die Technik-Spezialistin momentan im 
Vordergrund. „gesund werden ist zurzeit das Wichtigste“, zeigt sich die 
27-Jährige schon wieder optimistisch. An ein Karriereende dachte die 
Kärntnerin zu keiner zeit. Sie hatte die gleiche Verletzung bereits, aller-
dings am anderen Knie. Auch damals schaffte die Slalom-Spezialistin den 
Weg zurück an die Weltspitze. Dies möchte sie auf jeden Fall wiederholen 
und sogar stärker zurückkommen.
in der zwischenzeit wird man Thalmann wohl des Öfteren in der Klagenfur-
ter Stadthalle zu sehen bekommen. Thalmann: „So oft wie es mir möglich 
ist, versuche ich live bei den Spielen des KAC dabei zu sein. Mich fasziniert 
dieser Sport und ich hoffe natürlich auf eine starke Saison der Rotjacken.“

Die tolle Serie Johannes Burgstallers vom Fechtclub Treibach-Althofen 
setzt sich fort. Beim U-17-Ranglistenturnier des ÖFV in Mödling trifft 
er im Florett-Finale auf Moritz Lechner. in einem ungemein spannen-

den, bis zuletzt offenen Gefecht, unterliegt er der zurzeit unumstrittenen 
nummer 1 der österreichischen Kadetten knapp mit 13:15 und festigt damit 
seinen zweiten Ranglistenplatz.

Schlitten- und 
Rodelbahn 

 

K ü n s t l i c h  b e s c h n e i t e  B a h n 
 
 

St. Veit/Glan - Mairist 
von St. Donat aus 2km in  

Richtung Burg Hochosterwitz 
 
 

Ab 23. Dezember 2016  
täglich geöffnet (kältebedingt) 

 
 

Info: 0664/886 57 663 
 

Auf Ihr Kommen freuen sich Familie Ranner und 
Familie Plieschnegger  

U16 Florian Herbst 
(LAC-Klagenfurt)
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24. Funder Amerika Cup 2016 in St. Veit/Glan
46 Vereine aus ganz Kärnten mit 420 kleinen 
Fußballern kämpften am Samstag, dem 26. und 
Sonntag, dem 27. november  2016 in der Sport-
halle der Stadt St. Veit/glan um den gruppen-
sieg und damit um die Funder-Cup Trophäe. 
Das vom SV Kraig veranstaltete nachwuchs-
turnier, unter der Turnierleitung von Markus 
Schellander wurde über diese zwei Tage von 
2000 fußballbegeisterten Fans, eltern, großel-
tern der  kleinen Kicker  besucht. Mit teilgenom-
men an der Siegerehrung haben der Bürger-
meister der gemeinde Frauenstein, Abg.z.nR 
Harald Jannach und der Präsident des Kärntner 
Fußballverbandes, Herr Mag. Klaus Mitterdor-
fer. ein herzliches Dankeschön vom SV Kraig an 
alle Sponsoren dieser Veranstaltung, im beson-
derem aber an den initiator dieses Turniers, an 
Herrn Kommerzialrat Dipl. ing. Adolf Funder.

Ergebnisse
Gruppe U8
1. Austria Klgf.
2. SV Kraig
3. Sg Sirnitz/
    Steuerberg
4. SK Treibach

Gruppe U10
1. SK Treibach A
2. HSV Klagenfurt
3. SK Treibach B
4. SC Diex/
    Völkermarkt

Turnierstatistik: 
533 Tore in der Vorrunde, 50 Tore in 
den Kreuz- und Finalspielen, insgesamt 
91 Matches.

U 14 SV Kraig und U 8 SV Kraig mit Präsident Mag. Klaus Mitterdorfer

Die erfolgreiche U8 Mannschaft des SK Treibach mit KFV Präsident Mag. Klaus 
Mitterdorfer und den Betreuern Gernold Kloiber, Wolfgang Eichhübl und Ob-
mann Stellvertreter Mag. Christian Grimschitz

Die siegreiche U10 Mannschaft des SK Treibach mit der U9 Mannschaft des SK 
Treibach die den ausgezeichneten 3 Platz im U10-Bewerb erreichte mit den 
Betreuern Gustav Grantner, Gerald Rabensteiner, Günther Landsmann und 
Wolfgang Eichhübl 

Gruppe U 12
1. ASK Klagenfurt
2. VST Völkerm. B 
3. SAK Klagenfurt
4. HSV Klagenfurt

Gruppe U 14
1. SV Kraig A
2. DSg Ferlach
3. BSz A
4. BSz B

Wir l(i)eben Tennis!
Der gemeinnützige Verein „SPIELRÄUME leben“ haucht 
dem Wintertennis neuen Atem ein und veranstaltet zum 
ersten Mal einen Team-Tennis-Wintercup in St.Veit.

Ab ende november wird es heiß in Kärntens schönster Tennishalle, der 
Kölnhofhalle in St.Veit/glan. Der 1.Spielräume Team Tennis Winter-
cup startet! 

„Der Vorstand und all unsere talentierten und hoch motivierten Trainer/
innen der Tennisvereine aus der Region in und rund um St.Veit arbeiten 
das ganze Jahr über akribisch mit und für Kinder jeder Altersklassen und 
Spielstärken und bringen diese schrittweise dem Tennissport näher! nun 
war es an der zeit, dem Tennissport – vor allem im Winter – ein weiteres 
Highlight zu verschaffen“, so Spielräume Obmann Wilhelmer-Zitter Björn. 
Der Spielräume Wintercup bietet in erster Linie Amateur- und Hobbyten-
nisspieler/innen (Männern wie Frauen, aber auch Kindern) eine perfekte 
Möglichkeit, abseits der fixen Abostunden sich mit anderen unter Wett-
kampfbedingungen zu messen.
„Wir haben speziell darauf geachtet, dass jede/r zum zug kommt, der für 
die zahlreichen anderen, etablierten Wintercups aufgrund der Spielstärke 
„nicht in die engere Auswahl“ gelangt ist. Daraus resultiert auch der enor-
me zuspruch für unser neues System“, weiß Mag. Kassin Bernhard, ge-
meinsam mit Altrichter ernst Organisator des Wintercups. 
Obwohl die nachfrage schier unendlich schien, wurden heuer für den Pro-
begalopp schlussendlich 8 Teams aufgenommen, die den ersten Spielräu-
me-Winterkönig in 7 Spielrunden mit jeweils 2 einzel- und einem Doppel-
match ausspielen werden.  zu bestaunen gibt es die Partien jeweils immer 
am Sonntag ab 11 Uhr. Alle Tennisbegeisterten sind herzlich willkommen, 
sich spannende, rassige Partien anzuschauen und ihre jeweilige Mann-
schaft zu unterstützen! Genaue Spieltermine und Spielplan finden sich in 
der Tennishalle Kölnhof in St.Veit/glan.
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Ihr idealer Werbepartner in
Klagenfurt 
  Klagenfurt Land 
      & Bezirk St. Veit

Auflage ca. 70.000 Stück

Kontakt:
Friedrich Knapp

Friesacher Straße 6
9300 St. Veit/Glan

Tel. +43 | 650 | 6047300
Mail f.knapp@dasmonatsblatt.at

Web www.dasmonatsblatt.at 
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Kfz Werkstätte 
Herbert Gramer

Sankt Veiter Ring 7A, 9020 Klagenfurt am WörtherseeTel. 0676-5174733, Fax: 0463/592068herbert.gramer@gmail.com

Gewinnen Sie 2 Jahreskarten!für das Busliniennetz der Stadtwerke Klagenfurt.Wo befindet sich der Hauptsitz der Stadtwerke,  in der St. Veiter Straße oder Villacher Straße? Senden Sie die Lösung an: gewinnspiel@dasmonatsblatt.atGewinn ist nicht in Bar
ablösbar, die Gewinner 
werden schriftlich 
verständigt.

- Service und Reperaturen 
  aller Markten
- Überprüfung laut §57a

Seit 5. Feber ist Feschnig um ein Geschäft reicher. Direkt neben dem eingesessenen Cafe Maruli2 hat nun Josef Eigens-
perger seinen „Maruli‘s Genussladen“ eröffnet, in welchem er besondere Spezialitäten anbietet. siehe Seite 13

Neuer Genussladen in Klagenfurt
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STRANDBAD KLAGENFURT - 
ab Freitag wieder geöffnet

Näheres 
Seite 3

STW/KK

Warme Küche von 11 bis 22 Uhr

Ausreichende Parkmöglichkeiten

Kinderspielplatz

Komfortzimmer

Räumlichkeiten für alle Arten

von Veranstaltungen

Auer und Weberitsch GmbH

Völkermarkter Straße 55 - 9300 St. Veit an der Glan

Tel. 04212/28738 -  autohof.st.veit@aon.at 

AB MAI LADEN WIR WIEDER ZU UNSEREN

GENUSSABENDEN
DIENSTAG: RIPPALANSCHMAUS

DONNERSTAG: STEAKABEND

FREITAG: FISCHSPEZIALITÄTEN, SCAMPI 

und CALAMARI VOM GRILL

EISKREATIONEN - cool, fruchtig, cremig 

ANZEIGE

G rünes Licht für das im Osten der Landes-hauptstadt geplante Biomassewerk: Die Wärmelieferung durch die Riegler Zech-meister-Gruppe für Klagenfurt ist seit Kurzem gesichert, ein entsprechender Vertrag zwischen den Klagenfurter Stadtwerken und der Lavant-taler RZ-Gruppe wurde unterzeichnet. Die RZ-Gruppe bestätigte in einer Aussendung, dass sie gegenüber der Energie Klagenfurt GmbH (Tochterunternehmen der STW Gruppe) alle Vertragspunkte erfüllen konnte, auch eine ent-sprechende Finanzierungsgarantie liegt vor. Damit wurde auch die Voraussetzung für eine 70-Millionen-Euro-Investition geschaffen. In Zeiten wirtschaftlicher Probleme verweisen RZ mit Stolz, dass bei dem Vorzeige-Projekt 80 Pro-zent Kärntner Wertschöpfung zum Einsatz ge-langt. Denn – bei der Realisierung des Biomasse Heizkraftwerkes Klagenfurt-Ost kommen fast ausschließlich regionale Kärntner Unterneh-men zum Zug. Der Start zu dem wichtigen Vor-haben erfolgte bereits dieser Tage. Gemeinsam mit einem zweiten Biomassewerk im Süden der Stadt soll damit die Umstellung der Klagenfur-ter Fernwärme auf Biomasse gelingen, Klagen-furt mutiert auf diese Weise zur „grünen Stadt“. Zweifellos ein „Meilenstein“ für die Kärntner Energieversorgung … 
Bekanntlich gilt das sanierte alte Fernheizkraft-werk mit der neuen Gas betriebenen Warmwas-serkessel-Anlage als Reserve für die Wärmeer-

zeugung bzw. dient künftig der Abdeckung der Spitzenlast im Winter. Über 26.000 Fernwär-
mekunden in Klagenfurt werden ab der Heizsai-son 2016/2017 mit biogener Energie versorgt.      
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Die beiden Knirpse fühlen sich auf diesem „Holz-Berg“ richtig wohl. Und Holz gibt es für das geplante Biomasse-
heizwerk im Osten der Landeshauptstadt genug. Die „grüne“ Wärmelieferung für Klagenfurt ist gesichert.Für Ihren schönsten Tag...

Geschäftsdrucksorten - Plakate - Eintrittskarten- diverse Einladungen - Transparente - u.v.a.m.

HocHzeitseinladungen 
die neuen Kollektionen sind eingetroffen!

Wir beraten sie gerne!
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Vorverkauf Kärntner Skipass und Saisonkarten  für das Klippitztörl 
bis einschließlich 2. Dezember

Nähere Infos Seite 29!

Bundeskanzler Christian Kern besuchte den St. Veiter Wiesenmarkt

Ein paar hundert Meter in 1 ½ Stunden – die Begeisterung für Bundeskanzler Christi-an Kern ist auch auf der St. Veiter „Wiesn“ riesig! Viele Besucher waren von der Herz-lichkeit des Bundeskanzlers sichtlich angetan. Der Kanzler erfüllte bereitwillig auch unzählige Selfie-Wünsche, vor allem der jungen Wiesenmarktbesucher!Begeistert von der tollen Stimmung am Markt waren auch LH Peter Kaiser, LAbg. Günter Leikam, Vzbgm. Martin Kulmer, die Stadträte Silvia Radaelli und Manfred Kerschbaumer, sowie die Gemeinderäte Erika Plangger, Dietmar Wadl, Horst Maier, Roland Neubauer, Jürgen Taumberger und Harald Gradischnig.
ANzEiGEN

Nähere Infos Seite 5
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warme jacken 
für die 

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

Anzeigen
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Autohof St. Veit war Labestation 
der diesjährigen „Tour de Franz“
Bevor es zum Zielanstieg nach Taggenbrunn ging, stärkten sich die TeilnehmerInnen der diesjähri-

gen „Tour de Franz“ – die den widrigen Witterungsverhältnissen trotzten – beim St. Veiter Autohof.

Gewinnspiel
Kennen Sie die beiden Herren neben Maria und Nora auf unseren Fotos? Man munkelt es wären Olympiasieger und sollten kürzlich in 

St. Veit Rast gemacht haben. Wenn ja, dann schicken Sie uns deren Namen per Mail an gewinnspiel@dasmonatsblatt.at bzw. eine Post-

karte an die Redaktion vom „Klagenfurter & St. Veiter Monatsblatt“, 9300 St. Veit/Glan, Friesacher Straße 6. Einsendeschluss ist der 

 2. September 2016. Zu gewinnen gibt es kulinarische Schmankerln vom Autohof St. Veit.  Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden schriftlich verständigt.
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