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der Heiligengeistplatz in Klagenfurt gilt als 
zentraler Umsteigeplatz der STW-Busse 
und wird täglich von allen Linien angefah-

ren und von zahlreichen Menschen besucht. Die 
Stadtwerke Klagenfurt haben aus diesem grund 
ein kostenloses WLAn am Heiligengeistplatz 
(name „STW“) eingerichtet. Somit können alle 
Nutzer der öffentlichen Verkehrsanbindungen 
Musik hören, Fotos versenden oder Mails che-
cken. STW-Vorständin Mag. Sabrina Schütz-
Oberländer: „Unser WLAn, das von derzeit ca. 
150 Personen gleichzeitig genutzt werden kann 
und eine Bandbreite von 100 Mbit/s zur Ver-
fügung stellt, umfasst eine optimale Reichweite 
für die wartenden Fahrgäste: Abgedeckt werden 
der Heiligengeistplatz-Kernbereich, der Land-
hauspark Süd bis zur Polizeiinspektion und die 
Ursulinengasse bis zur Herrengasse.“ Auch die 
Bürgermeisterin Dr. Maria Luise Mathiaschitz 
zeigt sich erfreut: „Damit wird ein weiterer 
Schritt in Richtung Smart City gemacht.“

Gratis WLan am heiligengeistplatz

testeten erfolgreich das neue gratis WLan am heiligengeistplatz (v.l.): Vorstand Mag. clemens aigner, Bürgermeisterin dr. Maria 
Luise Mathiaschitz sowie Vorständin Mag. sabrina schütz-oberländer. Foto: Hude/Mein Klagenfurt/KK An
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Monatsblatt: Seit wann sind Sie als Ge-
meinderat tätig?
Kerschbaumer: 2009 bin ich in den 
St. Veiter Gemeiderat gewählt worden. 
War aber auch schon vorher als Funk-
tionär für die SPÖ St. Veit politisch tä-
tig. Ich bin ja quasi durch meinen Vater 
Manfred (langjähriger Stadtrat – An-
merkung der Redaktion) vorbelastet.

MB: Wo sehen Sie die Schwerpunkte  
Ihrer Arbeit?
Kerschbaumer: Da ich ja als Selbst-
ständiger die Probleme speziell der 
Kleinunternehmer kenne will ich vor al-
lem diese möglichst tatkräftig unterstüt-
zen.

MB: Wie soll diese Unterstützung unter 
anderem aussehen?
Kerschbaumer: Das beginnt bei den 
zahlreichen Verwaltungsarbeiten und 
geht hin bis zur Hilfestellung bei der 
Beschaffung geeigneter Büro- oder Ge-
schäftsräume.

MB: Sie sind ja auch im St. Veiter Kultur- 
und Vereinsgeschehen sehr aktiv!
Kerschbaumer: ich bin begeisterter 

Sänger beim „Chor 
1863 St. Veit“ und 
des eisenbahner-
chores St. Veit. Dem 
Chor 1863 stehe ich 
auch als Obmann vor 
(Foto rechts mit dem 
Vorstand). Ich bin 
bemüht die Volks-
kultur in St. Veit mit 
den ansässigen Ver-
einen zu beleben und diverse Veranstal-
tung dahingehend zu organisieren und 
so auch eine gemeinsame gesprächs-
Plattform zu schaffen. So gibt es heuer 
bereits zum 4. Mal das beliebte St. Veiter 
Volkskultur-Eisstockturnier. 

MB: Ist St. Veit/Glan in Kärnten nach 
wie vor Vorreiter im Bereich erneuer- 
bare Energie?
Kerschbaumer: ganz sicher – das St. 
Veiter Photovoltarikkraftwerk (Kom-
postierwerk, Schnellstraße/Untermühl-
bach, Fuchspalast, Fußballstadion, usw.) 
trägt positiv zum gesamtergebnis der St. 
Veit Holding bei. Dabei ist die Kelag ein 
wichtiger Partner. ziel ist es die ener-

giekosten bei den großen Verbrauchern 
(z.B. Hallenbad) durch den einsatz der 
erneuerbaren energie und einem ent-
sprechenden energiemanagement zu 
senken.

zur Person:
Andreas Kerschbaumer, 34 Jahre
Lebensgemeinschaft, 1 Sohn
Selbstständig – 
Ingenieurbüro Elektrotechnik
office@elektro-kerschbaumer.at

Mitglied in folgenden Ausschüssen:
Finanzen, Tourismus, Verkehr- 
und erneuerbare energie
Aufsichtsrat in der St. Veit Holding

Unterstützung ist ihm wichtig
Gemeinderat andreas kerschbaumer im interview.
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Mit dem WohnTraumCenter schaffen wir 
ein modernes Beratungskonzept für Haus- 
und Wohnungsfinanzierungen,“ erklärt 

Peter Gauper, Vorstandssprecher der Raiffeisen 
Landesbank Kärnten. „Entscheidend für unsere 
Kunden ist die Tatsache, dass wir uns im Wohn-
TraumCenter auf die Finanzierung von Wohn-
raum konzentrieren. Außerdem entscheiden wir 
vor Ort und dadurch können Finanzierungszusa-
gen rasch erfolgen. Weiters wissen unsere exper-
ten genau, welche Fördermöglichkeiten es gibt. 
Zusätzlich zeichnen die Räumlichkeiten ein be-
sonderes Baustellen-Feeling aus. Mit der Raiff-
eisen Bausparkasse im Hintergrund wird unser 
Know-how noch verstärkt.“ Finanzierungsanfra-
gen wurden bis dato direkt in den Bankstellen von 
den jeweiligen Betreuern abgewickelt, die ihre 
Kunden sehr gut kennen. Mit dem WohnTraum-
Center kommt eine zusätzliche Fachebene dazu. 
„Hier ein Vergleich: Unsere Bankstellen sind 
die Allgemeinmediziner, im WohnTraumCen-
ter sitzen die Fachärzte“, erklärt Peter gauper. 
Mit dem Umbau am Raiffeisenplatz wurde vom 
Bauherrn Raiffeisen selbst ein Meisterstück vor-
gezeigt. Hier werden Kunden in Räumlichkeiten 
mit Baustellen-Feeling beraten. 

340 neubaueinheiten pro jahr
Das Wohnbaufinanzierungsgeschäft ist die 
wachstumsstärkste Produktkategorie im Bank-
geschäft. 2015 machte der Wohnbaufinanzie-
rungsbestand gut 141 Mrd. EUR aus. Die jährli-

che Wachstumsrate betrug seit 2005 rund 6,7 %. 
Für die nächsten Jahre liegen die Wachstums-
prognosen bei rund 3,7 % bei Wohnbaukredi-
ten an Privaten und übertreffen damit das BIP-
Wachstum.
Durchschnittlich werden in Kärnten jährlich 
fast 3.300 Wohnungen baubewilligt. „in unse-
rem einzugsgebiet Klagenfurt gibt es geschätzte 
340 neubaueinheiten pro Jahr“, erklärt Peter 
gauper. „Dieses Potential wollen wir verstärkt 
nutzen und sehen hier gute Chancen für einen 
Wachstum. gerade in einem stark ausgeprägten 
und anhaltenden niedrigzinsumfeld, wie es der-
zeit herrscht, sind investitionen in den persön-
lichen Wohnwunsch eine sinnvolle Option und 
machen Finanzierungen äußerst attraktiv.“ 

anspruchsvoll und 
beratungsintensiv
Wohnbaufinanzierungen werden zwar nur zwei 
bis vier Mal im Leben abgeschlossen, aber sie 
zählen zu den beratungsintensivsten Bankpro-
dukten. „es gibt viele Ausgestaltungsmöglichkei-
ten, diverse Besicherungen, es gibt Bonitätsfra-
gen, das Thema Förderung sowie Absicherung 
und bei alledem sehen wir uns als wichtiger Spar-
ringpartner für den Kunden“, weiß der Bereichs-
leiter für Privat- und Geschäftskunden Gernot 
Matschnig aus der Praxis und weiter: „Umso 
wichtiger ist die Kompetenz unserer Mitarbeiter. 
Mit dem neuen WohnTraumCenter sind wir in 
jeder Beziehung gut aufgestellt.“ 

raiffeisen ist die nummer 1 in 
der Wohnraumfinanzierung
Wohnungseigentum zählt nach wie vor zu den 
großen Lebenszielen vieler Menschen. Die Le-
bensqualität in einem eigenheim wird als deut-
lich höher eingeschätzt. Dabei handelt es sich 
um ein subjektives Empfinden. Tatsache ist 
aber, dass wegfallende Mietzahlungen vor allem 
im Alter eine spürbare finanzielle Erleichterung 
darstellen und somit mehr Mittel für andere Aus-
gaben zur Verfügung stehen. Für die Erfüllung 
von Wohnträumen greifen die Österreicher nicht 
zuletzt wegen der lokalen Verbundenheit, am 
häufigsten auf Raiffeisen zurück. Ungefähr jeder 
fünfte Kredit in Klagenfurt stammt von der Raiff-
eisen Landesbank Kärnten oder der Raiffeisen-
Bezirksbank Klagenfurt. 

keutschacher, kalensky, Lackner, Moswitzer  

Baustellen-feeling Fotos (c) RLB Kärnten

raiffeisen Wohntraumcenter: 
neu in klagenfurt am raiffeisenplatz 
die raiffeisen Landesbank kärnten setzt einen weiteren strategischen schwerpunkt. ab sofort verfügt 
sie mit dem Wohntraumcenter über ein neues kompetenzzentrum für finanzierungen für Wohnraum. 

Moswitzer, kalensky, keutschacher, Lackner, Matschnig   
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„die natur als geheimnisträgerin“ lautet der Titel der Ausstellung, die 
die Kulturabteilung der Stadt Klagenfurt anlässlich egon Wucherers 
100. geburtstages im Klagenfurter Stadthaus zeigt. 

„Die Kunst gibt meinem Leben einen Sinn, ich wüsste nicht wie es ohne ausse-
hen würde“, hat Egon Wucherer (1917 – 2014) oft gesagt. Entsprechend groß 
ist das künstlerische Oeuvre, das der Maler, Grafiker und Kunsterzieher hin-
terlassen hat. in enger zusammenarbeit mit seiner Tochter, Alice Wucherer-
gurrech, hat Stadtgalerieleiterin Beatrix Obernosterer eine eindrucksvolle 
Schau mit Werken von egon Wucherer zusammen gestellt – im Mittelpunkt 
stehen die Holzschnitte des bekannten Malers. 
Auf eine Besonderheit konnte Stadträtin Ruth Feistritzer, die die Ausstellung 
in Vertretung von Kulturreferentin Bürgermeisterin Dr. Maria-Luise Mathia-
schitz eröffnete, hinweisen: auf einen originalen Druckstock, der für die Dauer 
der Ausstellung aus Wucherers Atelier in das Stadthaus „übersiedelt“ ist: hier 
wurden im Rahmen der Vernissage 33 Holzschnitte mit dem Titel „Der Ge-
burtstagsstrauß“ gedruckt – es war dies der erste Holzschnitt des Künstlers. 
Für den professionellen Druck sorgte Erwin Klinzer, Meister der Lithographie 
und Alice Wucherer-Gurresch erzählte Persönliches über ihren Vaters Egon 
Wucherer. 

Die Ausstellung ist noch bis 9. April in der Alpen-Adria-galerie im Stadthaus 
zu sehen. 

noch bequemer, umweltfreundlicher und 
 sicherer – seit 9. Jänner 2017 sind die 
Chauffeure der STW-Mobilität mit sechs 

hochmodernen Bussen der neuesten Mercedes-
generation in den Straßen von Klagenfurt als  
Ersatz für die in die Jahre gekommene Gelenk-
busflotte unterwegs!
Bei den neuen Modellen handelt es sich um 18 
Meter lange gelenkbusse. Die neuen Fahrzeuge 
entsprechen der höchsten euro 6 norm und der 
CO2-Ausstoß verringert sich um 97 % im Ver-

gleich zu den bisher eingesetzten Bussen. STW 
Vorständin Mag. Sabrina Schütz-Oberländer: 
„es gab eine europaweite Ausschreibung – dieses 
Modell mit der euro-6-Technologie samt gerin-
gen Emissionswerten und sparsamen Kraftstoff-
verbrauch hat letztlich gewonnen. Dabei sind 
energieeinsparungen bis zu 8 Prozent durchaus 
möglich!“ Und STW-Vorstand Mag. Clemens 
Aigner ergänzt: „Bis ende 2018 soll dann der not-
wendige Austausch von insgesamt 23 gelenkbus-
sen und zumindest einem Solobus abgeschlossen 

sein.“ Auch die Bürgermeisterin Dr. Maria Luise 
Mathiaschitz begrüßt die Anschaffung der um-
weltfreundlichen Busse: „Durch den einsatz der 
neuen Busse werden jährlich über 100 Tonnen 
CO2 eingespart!“ Bei der STW-Mobilität arbeiten 
derzeit über 130 Buslenker. 57 Busse stehen an 
Schultagen täglich im Einsatz – mit jährlich über 
20 Millionen Fahrtbewegungen auf 20 Linien. 
Die bestens geschulten Lenker legen mit den gro-
ßen Fahrzeugen jährlich  knapp drei Millionen 
Kilometer zurück.

Werkschau anlässlich des 100. Geburtstages 
von egon Wucherer in der alpen-adria-Galerie

neue stW-Busse sparen tonnenweise co2!
sechs hochmoderne und umweltfreundliche Gelenkbusse seit 9. jänner in klagenfurt im einsatz!

Mit kindern der Volksschule Wölfnitz und ihren Lehrern vor einem hochmodernen Gelenkbus, der treibstoff spart und besonders umweltfreundlich ist: Bürgermeisterin dr. Maria Luise  
Mathiaschitz mit den beiden stW-Vorständen Mag. sabrina schütz-oberländer und Mag. clemens aigner. Mit diesem „rollenden riesen“ soll der co2-Verbrauch im stadtverkehr weiter reduziert 
werden. auch die jungen fahrgäste setzen auf eine saubere Umwelt. Foto: Hude/KK

stadträtin ruth feistritzer eröffnete die ausstellung gemeinsam mit alice Wucherer-Gurresch, 
tochter des Malers egon Wucherer, kulturabteilungsleiterin Manuela tertschnig, stadtgalerie-
leiterin Beatrix obernosterer und erwin klinzer  foto: stadtPresse / Bauer
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tischlermeister Hannes Lauchart arbeitet schon 
seit über 20 Jahren mit dem Werkstoff Altholz. 

Die Faszination – so Lauchart – ist es mit einem 
Material zu arbeiten, welches mehr als 100 Jahre 
alt und die nachhaltigkeit voll gegeben ist.

Workshops in südtirol
Bei Südtiroler Handwerkern hat sich Lauchart 
das notwendige Können in Workshops ange-
eignet. Da kein Brett bzw. Balken dem anderen 
gleicht, ist es notwendig ein besonderes Gespür 
für das sehr wertvolle Material zu haben, damit 
man es auch dann fachmännisch korrekt verar-
beitet.
Vom Neubau bis hin zu Jagdhäusern bzw. Woh-
nungen wird alles in der eigenen Tischlerei in 
Weitensfeld angefertigt. „Bei modernen Woh-

nungen verwenden wir 
gerne Altholz in Kombi-
nation mit Hochglanz-
lacken oder glas“, so Lauchart. 
Es kann also jeder Kundenwunsch erfüllt wer-
den, ganz unter dem Motto „4 x aaaa - anders als 
all die anderen“.
Lauchart möchte, dass der Kunde weg von der 
Möbelhausarchitektur kommt; denn die meisten 
Menschen leben im ähnlichen Wohnstil.

Der Meistertischler gilt des Weiteren als Spezia-
list in Planung und erzeugung von extravaganten 
Einbauküchen, Schlafzimmern, Wohnzimmern, 
Ärztepraxen, gastronomie und Wellnessbereich. 
Seine Unikate abgestimmt auf individuelle Kun-
denwünsche sind ausschließlich qualitative Ein-
zelstücke aus eigener Werkstatt.

altholz in Perfektion!
derzeit voll im trend Möbel und 
innenausbau in altholz
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immer komplexer werden die Herausforde-
rungen, denen sich die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in der gesundheits- und 

Krankenpflege zu stellen haben. Diffizile Krank-
heitsbilder, eine überalternde Bevölkerung und 
zusätzlicher Bedarf an Spezialisierungen sind 
dabei nur drei Faktoren, die das Berufsbild der 
diplomierten Gesundheits- und Krankenpfleger 
prägen. „Umso wichtiger werden Weiter- und 
zusatzausbildungen, wie beispielsweise die Son-
derausbildung in der psychiatrischen Gesund-
heits- und Krankenpflege“, weiß Gesundheits-
referentin LHStv.in Beate Prettner. eben jener 
Sonderausbildung stellten sich im aktuellen 
Lehrgang wieder acht Kärntner gesundheits- 
und Krankenpfleger und bekamen heute, Diens-
tag, von Prettner persönlich ihre Abschlussdip-
lome überreicht.
ich gratuliere den Absolventinnen und Absol-
venten sehr herzlich zum erfolgreichen Ab-
schluss und dem Mut und engagement, mit 
dem Sie sich den neuen Herausforderungen im 
Rahmen der Sonderausbildung gestellt haben“, 
so Prettner. Die Sonderausbildung in der psy-
chiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege 
baut auf das Berufsbild der diplomierten ge-
sundheits- und Krankenpfleger auf und umfasst 
jeweils 800 Stunden Theorie und Praxis, die 
berufsbegleitend in zwei Jahren und in Voll-
zeitausbildung in einem Jahr absolviert wer-
den. „eine anspruchsvolle Weiterbildung, die 
sich auch an den aktuellen Anforderungen im 
Berufsalltag misst. Gerade im Bereich der psy-

chischen und neurologischen erkrankungen gilt 
es für die Zukunft ein besonderes Augenmerk zu 
legen – einerseits durch entsprechend ausgebil-
detes Personal, aber auch durch neue Formen 
der Unterbringung und Versorgung, wie sie sich 
im Psychiatrieplan Kärntens wiederfinden wer-
den“, so Prettner.

Auch weitere Verstärkung für den Gesundheits- 
und Krankenpflege Bereich lässt nicht lange auf 
sich warten: nun können wiederum 17 Absol-
ventinnen und Absolventen der allgemeinen ge-
sundheits- und Krankenpflege ihre Diplome in 
empfang nehmen.

Wir möchten Sie ganz herzlich zu unserem zwei-
ten Kino Mittwoch am 8. Februar um 19.00 
Uhr einladen. gezeigt wird der Kärntner Krimi 

„Wenn du wüsstest, wie schön es hier ist“. Die Dau-
er beträgt ca. 90 Minuten:

Ab 2017 gibt es einmal im Monat einen ‚Kino-Mittwoch‘ im 
Sozialraum des August-Wurzer-Wohnheims mit echter Ki-
noatmosphäre und Popcorn. gezeigt werden neuere Filme 
mit der Beschreibung für Blinde mit  Audiodeskription. 
Bitte bringen Sie gerne auch Ihre Freunde mit! 
Nächste Termine: 8. März und 5. April 
 jeweils um 18:30 Uhr. 
 Eintritt: € 3,--/Person.
* Film wurde vom Produzenten Graf Film zur Verfügung 
gestellt 

absolventinnen und absolventen der psychiatrischen 
Gesundheits- und krankenpflege diplomiert
Lhstv.in Prettner: aus- und Weiterbildung als wichtige erfolgsfaktoren in der Patientenversorgung

kino mit audiodeskription : 
neU im  Blindenverband 

silke rainer (Leiterin sonderausbildung, g.l.), Lhstv.in Beate Prettner (3.v.r.), slavka remih (Vorsitzende 
Prüfungskommission, 2.v.r.) und herwig oberlerchner (Prim. für Psychiatrie und Psychotherapie, klinikum, 
g.r.) mit diplomandinnen und diplomanden bei der diplomverleihung im konzerthaus klagenfurt. 

(c) Büro LHStv.in Prettner

18.800 m² Wald
zUM VerkaUf

St. Veit/Glan, ziemlich zentral
Südosthang über der

Justinus-Mulle-Straße
(nördlich Villacher Straße)

€ 188.000,-
Willi Mann Immo... GmbH
0463-56262 oder office@wmi.at
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JA nicht zu spät möch-
te ich diesmal über 
ein nicht nur für mich 

wichtiges Thema schrei-
ben: „Mode für den 
Bräutigam“. Aufgrund 
der vielen erfahrungen 
und Begebenheiten in 
den letzten Jahren möchte ich es nicht verab-
säumen, mich als HOCHZEITSAUSSTATTER 
anzubieten.
Mag mein geschäft in der Klagenfurter Straße 
24 „klein“ sein – mein Angebot ist „oho“. Dank 
der guten zusammenarbeit mit meinen Firmen, 
kann ich ihnen ein hervorragendes Hochzeits-
programm vorstellen. ich habe die Möglichkeit, 
aus zig Anzügen in verschiedensten Formen, 
Farben, Schnitten und sämtlichen größen zu 
wählen. Selbstverständlich sind nicht alle Mo-
delle lagernd, aber ich kann sämtliche Kombi-
nationen binnen drei Tagen unverbindlich für 
Sie bestellen.
Von einem Bräutigam möchte ich gerne erzäh-
len, der weder in Udine, noch in Villach und 
graz einen passenden Hochzeitsanzug gefun-
den hat (spitze, oder?). Dank einer Vermitt-
lung ist er in mein geschäft gekommen und als 
glücklicher, zufriedener Kunde mit einer per-
fekten Hochzeitskombination gegangen. Beim 
Bezahlen der Rechnung hat er nachgefragt, ob 
ich wirklich alles verrechnet habe. Also, bevor 
Sie Zeit und Geld verschwenden, nützen Sie 
mein außergewöhnliches Kundenservice und 
besuchen Sie mich in der Klagenfurter Straße 
24 in St. Veit.  Ich mache Sie zum attraktivsten 
Bräutigam für Ihre zukünftige Frau!
Auch das nachfolgende nette Schreiben eines 
zufriedenen Brautpaares sagt mehr als 1000 
Worte…….

Liebe Frau Kowatsch!
Danke für Ihre tolle und 

vor allem ehrliche Beratung.
Man fühlt sich bei Ihnen 
einfach gut aufgehoben.

Schön, dass es sowas noch gibt!

Danke, Bianca und Klaus R.

                                     Ihre Elisabeth Kowatsch

„Festival der Liebe“
elisabeth Kowatsch – K & K mode
für männer in st. Veit/Glan 

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

am foto: Lr. christian Benger (Volkskultur kärnten),  Gf renate sandhofer (Gesa transporttechnik), Gf 
herbert Waldner (riedergarten immobilien), susanne koschier (kleine zeitung), richi di Bernardo (Pro-
jektleitung) Gf Wolfgang hinteregger (hinteregger hotels am katschberg), Prok. dietmar teuermann 
(Marketing kärntner sparkasse), dir emanuel dovjak (donau-Versicherung), Gf Martin kropfitsch (kärnten 
korn), nicht am foto: Gf reinhard krämmer (Mc donald s Villach), Gf josef Mayrobnig (Wick-normfenster)

Richi di Bernado  informiert über vergangene und  kommende Kulturveranstaltungen

der Stille Advent in Kärnten erfreut sich im-
mer größerer Beliebtheit. im vergangenen 
Jahr wurden in der Adventzeit in 5 gottes-

häusern (Völkermarkt, Klagenfurt, Wolfsberg, 
St. Georgen am Lägnsee und  in Villach) sehr 
stimmige, niveauvolle Konzerte veranstaltet, 
und wir konnten mehr als tausend Besucher 
willkommen heißen. es sangen sehr bekannte 
Chöre wie der Grenzlandchor Arnoldstein, 
die Stimmen aus Kärnten, der A Cappella 
Chor Villach, das Kärntner Doppelsex-
tett, die Rosentaler, der MGV Almrose 
Radenthein u.v.m. instrumental begleitet 
wurden die Chöre von den Kärntner Weisenblä-

sern. ein Teil der einnahmen kommt der Akti-
on Kärntner in not zugute. Diese erfolgreiche 
Konzertreihe findet auch im Jahr 2017 ihre Fort-
setzung. Die Kleine zeitung war Medienpartner 
dabei und unterstützt wurden die Konzerte von: 
Der Volkskultur Kärnten, Wick-Normfenster, 
Fa. gesa-Transporttechnik, Hinteregger-Ho-
tels am Katschberg, Mc Donald‘s Villach,   Die 
Kärntner Sparkasse,  Riedergarten Immobilien,  
Kärnten Korn, Donau-Versicherung. Die Orga-
nisation lag in den Händen von Dani und Richi 
Di Bernardo. 
es wurde ein Betrag von € 2800.- für Kärnt-
ner in Not lukriert. 

stiller advent in
den Bezirken 2016 
stiller advent in kärnten wurde bereits zum 14. Mal durchgeführt

Greiner Weihnachtsgewinnspiel
Am 24. Dezember 2016 wurden nachstehende Gewinnnummern ermittelt: 
1. Preis Losnummer 31237
2.Preis Losnummer 40279
3.Preis Losnummer 29317
4.Preis Losnummer 25209

5.Preis Losnummer 36921
6.Preis Losnummer 41586
7.Preis Losnummer 43591
8.Preis Losnummer 39026

  9.Preis Losnummer 39646
10.Preis Losnummer 27285
11. Preis Losnummer 31818
Einlösbar bis 18. 2. (Angaben ohne Gewähr)    
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Vormerkwoche für die 
städtischen kindergärten und 
horte in kLaGenfUrt
Die Anmeldung in den städtischen Kindergärten 
und Horte für das Schuljahr 2017/2018 erfolgt 
mit dem Kind in der zeit:

vom 27.02.2016 bis 03.03.2016
täglich von 8:00  bis 16:00 Uhr

Mitzubringen ist der Meldezettel der eltern und 
der Kinder.
SIE HABEN AB SOFORT DIE MÖGLICHKEIT,
MIT IHREM KIND DEN KINDERGARTEN/
KINDERHORT IHRER WAHL ZU BESICHTI-
GEN. UM TERMINVEREINBARUNG MIT DER 
JEWEILIGEN LEITUNG WIRD GEBETEN.
(Im Kindergarten Rauscherpark und Hort Haus 
des Kindes findet  keine Vormerkwoche statt - 
Sie können ihr Kind im Hort  Waidmannsdorf 
vormerken lassen) www.klagenfurt.at

anmeldungen für st. Veiter
kindertagesstätten und
kindergärten
Die Neuanmeldungen für die St. Veiter Kinder-
gärten finden heuer ausschließlich vom 27.02. 
bis 24.03.2017 in der BÜM zentrale, Bräuhaus-
gasse 23, 9300 St. Veit/Glan, 
von Montag bis Donnerstag 
von 08.00 bis 13.30 Uhr und 
freitags von 08.00 bis 12.00 Uhr statt.

Der Kindergartenanmeldeantrag ist auch online 
unter www.buem.at verfügbar. 

ACHTUNG - verpflichtendes Kindergartenjahr 
2017/2018 - 1 Jahr vor Schuleintritt: 
Die eltern, jener Kinder, die zwischen 01.09.2011 
und 31.08.2012 geboren sind, sind vom gesetz 
her verpflichtet, die Kinder im Ausmaß eines 

Halbtagesplatzes im Kindergarten anzumelden. 
ein Halbtagesplatz bis 11.30 Uhr ohne Mittages-
sen, ist für diese Kinder beitragsfrei.
Weiters besteht in den St. Veiter Kinder- 
tagesstätten die Möglichkeit, Kinder von 1 
bis 3 Jahren ganztags (07:00-17:00 Uhr) 
und halbtags (07:00-13:00 Uhr) zu be-
treuen. 
Aufgrund der großen nachfrage in den Kinder-
tagesstätten, bitten wir Sie ihr Kind so bald als 
möglich in der BÜM zentrale anzumelden.

Für weitere Fragen steht Ihnen Frau Alexandra 
Kampl-Oberdorfer täglich unter der Telefon-
nummer 04212/5003 gerne zur Verfü-
gung.

anmeldungen kindertagesstätten und kindergärten

40 junge Menschen absolvierten die Schulen 
für Gesundheits- und Krankenpflege Vil-
lach und Klagenfurt und erhielten vorigen 

Donnerstag im Rahmen einer Feierstunde ihre 
Diplome im Konzerthaus Klagenfurt überreicht. 
gesundheits- und Sozialreferentin LHStv.in Bea-
te Prettner gratulierte den diplomierten gesund-
heits- und Krankenpflegerinnen und -Pflegern 
seitens des Landes. Sie hob die hohe Verantwor-
tung hervor, die der Beruf verlange. immer neue 
und insbesondere soziale Kompetenzen seien 
notwendig. Sie wies auf die geplante Akademi-
sierung des Berufes und die erstversorgungs-
zentren hin, bei denen viele gesundheitsdienste 
unter einem Dach zum nutzen der Patientinnen 
und Patienten zusammengefasst werden sollen. 
Der Pflege- und Gesundheitsbereich nehme mit 
36 Prozent der Budgetausgaben einen sehr ho-
hen Stellenwert ein, erklärte Prettner. Damit 
werde Solidarität und Hilfe geleistet und dies sei 
auch Ausdruck sozialer gerechtigkeit. 
Prettner wies auch auf die große Herausforde-
rung hin, damit die Menschen möglichst gesund 
älter werden können. Der Bereich der Prävention 

spiele dabei eine immer entscheidendere Rolle. 
Sie riet den Gesundheits- und KrankenpflegerIn-
nen, neugierig zu bleiben und für Verbesserun-
gen einzutreten. „es kommt auf uns alle an“, so 
Prettner. 
Marion gasser und Dietmar Laure von den Schu-
len für Gesundheits- und Krankenpflege Villach 
und Klagenfurt hießen die Diplomanden und 
ihre Angehörigen sowie Mitarbeiter von gesund-
heitseinrichtungen und des Landes und alle gäs-
te willkommen. Sie betonten, dass die Patienten 
und ihr Wohl im Mittelpunkt stehen und dass 
Pflege Kreativität und Mitmenschlichkeit forde-
re. Das Diplom stelle eine Qualitätsauszeichnung 
und ein Fundament dar, an dem weiterzubauen 
sei. 
Unter den vielen gästen waren auch Michaela 
Brammer als Vorsitzende der Diplomprüfungs-
kommission, die medizinisch-wissenschaftlichen 
Leiter Dietmar Alberer und georg Pinter sowie 
Schuldirektorin Beate Wanke und Villachs Vize-
bürgermeisterin Gerda Sandriesser. Hans-Peter 
Steiner und Markus Wutte sorgten für die musi-
kalische Umrahmung der Diplomfeier.

diplomfeier für 40 Gesundheits- 
und krankenpflegerinnen
Lhstv.in Beate Prettner gratulierte – Pflege- und Gesund-
heitsbereich hat hohen stellenwert – Gesund älter werden 
stellt enorme herausforderung dar.

otello im 
stadttheater
dramma lirico in vier akten 
von Giuseppe Verdi
Libretto von arrigo Boito 
nach William shakespeare
in italienischer sprache mit 
deutschen übertiteln.
Antonello Palombi, der mit Tenorpartien der ita-
lienischen Oper an bedeutenden Opernhäusern 
und bei renommierten Festspielen erfolge fei-
erte, singt die Partie des Otello. Als Desdemona 
kehrt Betsy Horne, die Feldmarschallin aus dem 
Klagenfurter Rosenkavalier, zurück. Die musika-
lische Leitung übernimmt Chefdirigent Alexan-
der Soddy, Regie führt Patrick Schlösser.

Premiere 9. Februar 2017, 19.30 Uhr

Weitere Vorstellungen: 
14., 18., 21., 24., 28. Februar; 
3., 8., 11., 14., 19., 25. März 2017
Theaterkasse Tel +43 (0) 463 54 0 64,
kartenkasse@stadttheater-klagenfurt.at

www.stadttheater-klagenfurt.at
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reporter-Legende harry 
raffer feierte den 60er! 
er interviewte Papst Johannes Paul II in Rom, 

Libyens Diktator M. Gadaffi in einem grünen 
Wüstenzelt und unzählige Staats-, Regierungs-
chefs und Politiker: Der ehemalige KTZ-Chef-
reporter Harry Raffer, journalistisches Urge-
stein, gnadenloser Aufdecker und legendärer 
Exklusivgeschichten-Lieferant.

die Journalisten-Legende feierte kürzlich im 
Golfrestaurant Klagenfurt-Seltenheim den 

60. Geburtstag. Harald Raffer – heute enga-
gierter Unternehmenssprecher der Stadtwerke 
Klagenfurt Gruppe – ist auch als „Kärntner 
Wallraff“ bekannt. So schlüpfte er für span-
nende Reportagen perfekt verkleidet in die 
Rolle eines Bettlers, Obdachlosen, bosnischen 
Gastarbeiters, Waffenhändlers, Häftlings, 
Fernfahrers usw. Er interviewte Serien-Killer 
Jack Unterweger in Miami und Graz, ebenso 
Titos Meisterspion Majerski (wobei er vom 
deutschen Nachrichtendienst abgehört wur-
de), Ex-US-Spion Felix Bloch, den geflüchteten 
Magdalen-Sanierer Wilhelm Papst im Dschun-
gel-Häfn, den Flick-Schwager-Entführer, ei-
nen der Stauseemörder usw. Der mit Journa-
listenpreisen überhäufte Jubilar baute in den 
STW den Bereich „Öffentlichkeitsarbeit“ auf. 

zu seiner Geburtstagsfeier konnten Harry 
und seine charmante Frau Sieglinde u. a. 

begrüßen: die erwachsenen Kinder Rene (mit 

Petra), Sandra (mit Robert, Chiara, Dominik) 
und Guido; Dritte-Welt-Kenner Kuni Raffer 
mit Pädagogin Charlotte, Finanzjuristin Berni 
Raffer mit Peter, Ex-Postfüchsin Hermi Ertl 
mit Nationalbanker Gerald Ertl, Ex-GKK-Chef 
Fred Wurzer mit Johanna, „Mister Mercedes“ 
Peter Jernej mit Gattin Angelika, Primarius 
und Notfallarzt Michael Zink, Schönheitschir-
urgin Barbara Zink, Alt-Bürgermeister Harald 
Scheucher mit seiner Sigrid, Klubdirektor Peter 
Pegam mit Lissy, Ex-Eishockey-Kämpfer Dir. 
Hans Schaunig mit LHStv. Gaby Schaunig, 
Dompfarrer Peter Allmaier, Vollblut-Musiker 
Gert Prix, das Fresco-Duo Ulf und Petra Serei-
nigg, die Kollegen Heinz Koch mit Herta, Birgit 
und Michi Rutter, Andy Waldher mit Manue-
la, Manfred Ortner, Barbara Koch mit Alfred, 
Brigitte Ruttnig und Bernd Eder, Verwal-
tungsrichterin Stephanie Eder, Big-Bang-Boss 
Chris Smerietschnig mit Tanja, Faschingsprofi 
Reinhard Eberhart mit Ingrid, Heeres-Nobel-
schneider i. R. Hansi Hartl, ORF-Moderator 
HC Planton, CTR-GF Simon Grasser, Top-
Zahnärztin Ivana Grasser, Leube-GF Heimo 
Berger mit Spitzen-Pädagogin Inge, Ex-Instal-
lations-„Baron“ Hans Horner mit Hildegard, 
Regisseurin Stefanie Horner, Kommunikati-
onsprofi Chris Horner, Edel-Banker Wolfi Mos-
ser mit Andrea, Maschinen-Dompteur Hannes 
Unterassinger mit Irmi, Apothekerin Rosa 
Odreitz, „Ober-Pädagoge“ Walter Odreitz, An-
lagenkonstrukteur Josef Scherrer mit Dagmar, 
Ex-Unternehmer Hansi Koch mit Isabella, 
Ex-Wörthersee-Schiffskapitän J. Schalle mit 
Gerda, Arbeitnehmer-Experte Herbert Fritz, 
die Uni-Professoren Gustl und Traudl Fenk, 
Gesetzeshüter i. R. Willi Stefan mit Margit, 
„Aushänge“-Polizist Harald Plieschnegger 
mit Caroline, die Nobel-Gastronomen Otmar 
Feistritzer und Marion Bauer, Bio-Landwirt 
Peter Ratheiser mit Gitti, Berufspilot Knörl mit 
Karin, „Blitzlicht“ Egon Rutter, Senator Armin 
Kordesch mit Sonja usw. 

einer der Höhepunkte der Feier: Eine pa-
ckende Film-Doku über das bunte Leben des 

Jubilars, erstellt von Multi Media – Stefanie 
Horner – in Kooperation mit El Media. Hol-
lywood ließ grüßen. Kein Wunder, hat Harry 
doch schon mit 007-Darsteller Timothy Dalton 
und anderen Stars locker  geplaudert. Gadaffis 
Drohung an die Amerikaner („Greifen die USA 
an“) und ein Interview mit einem bekannten 
„Nazi-Buchstabierer“ gingen über internati-
onale Agenturen bis nach Übersee. Übrigens 
- Raffer kann das Schreiben einfach nicht las-
sen: So will er sich in den nächsten Jahren als 
Schriftsteller versuchen. Man darf schon jetzt 
auf seine Bestseller gespannt sein!

Man(n) wird nur einmal 60: jubilar harry raffer mit Gattin sieglinde und den söhnen 
rené und Guido im Golfrestaurant seltenheim nicht auf dem foto tochter sandra. als 
journalist erlebte raffer auch tierische Geschichten: krokodile auf der Prosektur, Pi-
ranhas im nobel-Lokal, eine Leopardenjagd in ferlach. Bei den Brückengesprächen 
plauderte er mit f. klammer, nik P., Maler Bockelmann ect. Fotos: Blitzlicht/KK

raffer als Bettler verkleidet (links.) .... und als bosni-
scher Gastarbeiter achmed Basilovic auf job- und her-
bergssuche (rechts).

Uni-Lehrbeauftragter und ex-chefreporter harry raffer 
im Gespräch mit Papst johannes Paul ii. in rom recher-
chierte raffer auch die „calvi-affäre“. Fotos: Jellitsch

Ließen die tasten nur so fliegen (v. l.): „Geburtstagskind“ harald raffer, Vollblutmu-
siker Gert Prix und dompfarrer Peter allmaier. War das der Grundstein für eine neue 
Band? oder ob er Bücher schreiben wird? über ddr-flüchtlinge nach dem Mauer-fall; 
über Posträuber, die erbeutetes Geld verstreuen, über einen 100-Meter-absturz mit ei-
nem feuerwehr-jeep, über ...
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ein gelungenes Pointen-feuerwerk ...
Die Klagenfurter Stadtrichter haben auch heuer wieder ein wahres 

Pointen-Feuerwerk in der Klagenfurter Messe gezündet. Die Herren 
zeigen beim „Stadtgerücht“ kaum Gnade und bringen diverse Schlag-

zeilen der letzten Monate höchst humorvoll auf den Punkt. Ganz nach dem 
Motto: „Wer kennt schon Villach?“ Die Stadtrichter verhandeln heuer 16 
Fälle und sorgen in der stets ausverkauften Halle für Lacher ohne Ende. 
Etwa Reinhard Blaschitz, Alf Buchacher, Hans Brünner, Martin „Daxi“ 
Daxkobler,  Sepp Doboczky, Fritz Dullnig, Alfons Egger, Carlo Egger, Erich 
Gassner, Helge Harmina, Jonst Hunger und Harald Janesch. Ebenfalls für 
die gute Laune und den guten Zweck stets im Dauer-Einsatz: Andreas Jus-
ter, Werner Klimann, Otto Konrad, Hubert Kramer, Siegfried Kreuzweger, 
Walter Lamprecht, Stefan Lindner, Alexander Lutschounigg, Helmut Nie-
derl, Burggraf Willi Noll, Chris Opitz, Werner Ortitsch, Günther Pfandl, 
Fleischer Raimund Plautz, Erich Preckl, Adi Rasperger, Robert Seebacher 
und Hubert Struger. Genauso nie um einen guten Witz verlegen: Paul 
Tatschl, Jürgen Thurner, Herbert Titze, Hans Repnig, Erwin Schautzer, 
Stefan Schellander, Sundolf Seifert, Pressereferent Siegfried Torta, Tho-
mas Truppe, „Bühnen-Star“ und Vortänzer Wolfgang Winkelbauer sowie 
Toyota-Mann und Talar-Aspirant Ferdinand Kinzel. 
Bei der Premiere haben u. a. herzlich gelacht. Landeshauptmann Peter 
Kaiser mit seiner Uli, LR Rudolf Holub, Stadtchefin Maria Luise Mathia-
schitz, Villachs Bürgermeister Günter Albel, die Klagenfurter Vize Jürgen 
Pfeiler und Christian Scheider, die Stadträte Frank Frey, Wolfgang Germ, 
Otto Umlauft (damals noch Politiker, bald wieder Stadtrichter?) und Ruth 
Feistritzer, Klubchef Christian Leyroutz, Rotkreuz-„Präse“ Peter Ambrozy, 
ORF-Landesdirektorin Karin Bernhard, ORF-Chefredakteur Bernhard 
Bieche, Uhren-Magnat Alfred Riedl, die STW-Vorstände Sabrina Schütz-

Oberländer und Clemens Aigner, „Bierologe“ Thomas Santler, Millionen-
show-Moderator Armin Assinger, Marktamtsleiter Peter Zwanziger, die 
Top-Ärzte Jörg Tschmelitsch und Ewald Binter, Anwalt Ferdinand Lan-
ker,  Faschings-General und Faschingszeitungs-Herausgeber Halli-hallo 
Reinhard Eberhart, Obersänger Richi Di Bernado, Berufsfeuerwehrchef 
Gottfried Strieder, Ex-Kripochef Hermann Klammer, Klubdirektor Peter 
Pegam sowie weitere Vertreter aus Politik, Behörden und Wirtschaft.
Und wieder wurde mit einer mittlerweile bekannten Hymne das vierstün-
dige Programm beendet: „Oh Du mein Rosentol – vorne brat und hintn 
schmol….“

Fotos: http://www.stadtrichter.at

die stadtrichter sorgen – wie jahr für jahr – für Lachsalven im Publikum.

Während sich Herzog Frooonz der I  
in St. Veit beim Fasching vergnügt 

muss Christa schon wieder arbeiten!



12    DAS KLAGENFURTER UND ST. VEITER MONATSBLATT W i r t s c h a f t12    DAS KLAGENFURTER UND ST. VEITER MONATSBLATT a k t u e l l

„naturstein“ trifft auf moderne technik

tolle facebook-aktion der kärntner sparkasse

Vor Kurzem eröffnete das Oberkärntner Unternehmen STRIZZO – 
Naturstein in Perfektion – seinen Standort im Zebra in der Villacher 
Straße in Spittal. Den Betrieb gibt es bereits seit 1997, nun ist Di (FH) 

Markus Pichorner alleiniger inhaber der Firma. Schon seit Anfang 2014 
war er Geschäftsführer und konnte so die nötige Erfahrung sammeln, um 
den Betrieb zu übernehmen. STRIZZO bietet eine Vielzahl an Bodenbelä-
gen aus Naturstein und Natursteinfliesen an.
Das Produkt wurde ursprünglich in Niederlanden erfunden, jedoch in 
Österreich perfektioniert. Flusskiesel, Premium-Marmor und exklusiver 
granit werden mit Kunstharzen vermischt. So entsteht eine breiartige 
Masse, die sich als Bodenbelag auftragen lässt und anschließend verspach-
telt wird. 

Gut unterstützt
im in- und Ausland werden die Beläge mit einem eigenen Team selbst ver-
legt. STRIZZO-Vertriebs- und Verlegepartner erhalten von der STRIZZO 
Zentrale Österreich Unternehmensbetreuung, Schulung für Quereinsteiger, 
Qualitätssicherung, Technik sowie Anwendung und laufende Weiterbildun-
gen. Regionale Schauräume gibt es im Fertighauszentrum Klagenfurt (S.E.-
Massivhaus), im Musterhauspark in Graz und Eugendorf sowie im ZeBRA 
in Spittal. Wer sich selbst ein Bild davon machen möchte, kann das gerne 
auf der Häuselbauermesse in Klagenfurt tun. Sie finden Pichorner und sein 
Team in der Halle 1 am Stand H17.

kärntner Betriebe arbeiten zusammen
Das Spittaler Unternehmen arbeitet in Sachen Drucker, EDV, PCs und 
Server eng mit der Villacher Firma Duschanek Computer & Bürosysteme, 
die wiederum zu 100 Prozent der Firma asut computer in Spittal gehört, 
zusammen. „Die Firma Duschanek hat uns von der Bedarfserhebung, der 

Projektsteuerung während der Umsetzung, sowie bei der laufenden nach-
betreuung perfekt unterstützt. Die Termine wurden stets eingehalten, die 
Betreuung durch die zuvorkommenden kaufmännischen sowie technischen 
Mitarbeiter ist hervorragend. Besonders erwähnenswert ist der Umstand, 
dass der kaufmännische Betreuer stets zwischen einerseits verkäuferischen 
Argumenten, aber auch Unternehmens-Profitabilität abwägt und das Sys-
tem nicht überdimensioniert“, lobt Pichorner. Die Firmen Duschanek und 
asut computer finden Sie übrigens auf der GAST 17 in Klagenfurt in Halle 
01 Stand e 01. 
Mehr infos unter: www.duschanek.at

die Kärntner Sparkasse hat um Weihnach-
ten zum virtuellen Spendenmarathon auf-
gerufen – für jedes Posting-Like gab es 

einen Euro für die Kärntner Kinder-Krebshilfe. 
Nun wurde der symbolische Scheck offiziell 
übergeben.

„Die Diagnose Krebs ist immer ein schwerer 
Schicksalsschlag, noch mehr, wenn es ein Kind 
betrifft. Neben dem Leid ist die finanzielle Be-
lastung für die Eltern oft kaum bewältigbar. Mit 
unserer Weihnachtszauber-Charity wollten wir 
ein besonderes zeichen setzen und die Kärntner 

Kinder-Krebshilfe <http://www.kinderkrebs-
hilfe.at/das-sind-wir/landesverbaende/kaern-
ten> dadurch unterstützen – vor allem aber 
ein paar Kinderaugen zum Strahlen bringen“, 
erklärt Sparkasse-Vorstandsdirektor Mag. Sieg-
fried Huber.
insgesamt 5.476 Likes hat die Kärntner Spar-
kasse auf ihr Spendenposting bekommen. 
„Unser Beitrag wurde unglaubliche 1.136 Mal 
geteilt. ich bin mir sicher, damit die 10.000 
„Gefällt mir“ geschafft zu haben. Bei der Kärnt-
ner Kinder-Krebshilfe sind jedenfalls ende De-
zember 10.000 € aufs Konto gegangen“, ist in-
itiatorin Mag. ines Kriegl (Kärntner Sparkasse) 
begeistert.
Annähernd 20 Kärntner Kinder erkranken je-
des Jahr an Krebs. Familien werden zwei Jahre, 
manchmal auch länger, von der Kärntner Kin-
der-Krebshilfe begleitet.
„Schnelle unbürokratische Hilfe und persön-
liche Betreuung der betroffenen Familien sind 
nur zwei Säulen unserer wichtigen Arbeit. Wir 
freuen uns sehr über das großartige Engage-
ment und die Unterstützung der Kärntner Spar-
kasse“, so Evelyne Ferra, Obfrau der Kärntner 
Kinder-Krebshilfe.

Perfekte zusammenarbeit: duschanek-kundenbetreuer christian suprun, strizzo-
Geschäftsführer Markus Pichorner und duschanek- und asut computer-Geschäftsführer 
Michael szirch (v. li.)

evelyne ferra (obfrau der kärntner kinder-krebshilfe) bei der offiziellen scheckübergabe mit Mag. siegfried huber 
(Vorstandsdirektor kärntner sparkasse) und Marketingleiter Prok. diethard theuermann (c) Kärntner Sparkasse AG
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seit über 30 Jahren arbeitet der Meisterbe-
trieb in der Völkermarkter Straße 45 in St. 
Veit an der Glan auf höchstem Niveau – und 

das bei sämtlichen Automarken!
Die nähe zum Kunden, perfekte Servicepakete 
und top-geschulte Mitarbeiter tragen ein We-
sentliches dazu bei. Die zahlreichen Lehrlinge, 
die den Mechanikerberuf erfolgreich im mehr-
fach ausgezeichneten Meisterbetrieb von Hubert 
Friessnegger erlernten, sprechen für sich. Sie 
alle erreichten einen hohen Level, weil sie von 
der Geschäftsleitung über den Gesellen bis hin 
zum Meister profitieren konnten.  Sie bestechen 
mit Wissen, das sie nicht zuletzt auch aus ei- 
nem hervorragenden Arbeitsumfeld erworben 
haben. 
„Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiter sind 
überhaupt ein unbedingtes Muss bei uns“, so 
Chef Hubert Friessnegger, dem der zufriedene 
Kunde einfach am Herzen liegt. Qualität, zuver-
lässigkeit und Kompetenz sind nur eine kleine 
Auswahl von Begriffen, welche unsere Arbeit 
beschreiben. Als Vertragshändler von Toyota 

sind wir ständigen Qualitätskontrollen unter-
worfen, deren ergebnisse immer wieder unsere 
Arbeit bestätigen. Ein Beweis dafür war auch die  
Auszeichnung zum „Kundenfreundlichsten Be-
trieb“.

es kommt also nicht von irgendwo her, dass man 
speziell in den Bezirken St. Veit und Feldkirchen 
zahlreichen Toyotas begegnet, die von Japans 
Bezirks-Nr. 1 – Toyota Friessnegger – kommen 
und „betreut“ werden.
sind bei Toyota Friessnegger selbstverständlich. 
ebenso ein gratis-Leihauto wenn‘s benötigt 
wird.
Wir lassen Sie nicht im Stich – Kundenservice be- 
deutet für uns alles! Deshalb ist unser Not- und 
Abschleppdienst unter:  +43(0)676 845919-100  
auch rund um die Uhr für Sie einsatzbereit. 

Wir haben für Sie auch Samstag von  
9 bis 12 Uhr geöffnet. Kommen Sie vorbei 
und lassen Sie sich von uns bestens be-
raten – wir freuen uns auf Sie!

toyota friessneGGer – 
ihre fachwerkstätte in st. Veit an der Glan!

- Service und KFZ-
 Überprüfung sämt- 

licher Automarken
- Klimacheck
- Unfallreparatur mit 
 direkter Versicherungs- 

abrechnung
- modernste Karosserie-

spenglerei mit
 Richtbank
- KFZ Leasing
- Reifendienst u.v.a.m. 
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Ab sofort wird Josef Eigensper-
ger - „Maruli´s Genussladen“ 
in der Paracelsusgasse 14 in 

Klagenfurt - regelmäßig in der 
Genuss-Rubrik neue Produkte 
vorstellen, präsentieren und Ihnen damit zeigen, wie 
vielfältig Genuss sein kann. 

Heimische Produkte werden immer beliebter und sind von ein-
zigartiger Qualität – dies ist der Grund, warum ich in meinem 
Genussladen die Produkte von Stiglitzer in mein Sortiment auf-
genommen habe.

herzlich Willkommen am stiglitzer hof!
im östlichen Kärnten, am Fuße der „Burg Hochosterwitz“, umgeben von 
wunderschöner Natur, ist das Zuhause vom Siglitzer Hof. Hier blühen und 
gedeihen seit beinahe 100 Jahren die Birnbäume, welche die grundlage 
für die Schnapsproduktion bilden. Der Schnaps wird nach alter Tradition 
mit größter Sorgfalt und höchster Qualität selbst produziert. in der Klein-
brennerei wird seit generationen mit der gleichen Technik und dem Wis-
sen ihrer großväter das edle getränk hergestellt. Durch das Ansetzen von 
verschiedenen Früchten aus dem eigenen Wald wird das Angebot erweitert.
Ein weiteres Standbein ist die Herstellung von Vollfruchtessigen und Bal-
samico aus Obst und Gemüse. Bei der Erzeugung werden die besten und 
schönsten Früchte schonend gepresst und der Saft mit Hilfe von Hefe zu 
Wein vergoren. Der dadurch entstehende Alkohol wird durch essigbakteri-
en in essigsäure umgewandelt. Anschließend wird der essig gelagert, damit 
er sein volles Aroma entwickeln kann.
Bei der Balsamico erzeugung wird der Fruchtsaft durch Kochen konzent-
riert und dann über mehrere Jahre in Holzfässern gelagert, wodurch sein 
einzigartiges Aroma entsteht.
Durch die Säure werden der essig und der Balsamico nahezu unbefristet 
haltbar, darum werden keine künstlichen Konservierungsstoffe benötigt. 
Durch den 100 %igen Fruchtsaft kann auf künstliche Aromastoffe ebenfalls 
verzichtet werden.
Schauen Sie bei mir vorbei und erleben Sie die große Vielfalt von Stiglitzer 
und vor allem „Genuss für jede Brieftasche“!

Maruli´s

www.genusserleben.at

GENUSSLADEN
9020 Klagenfurt - Paracelsusgasse 14

T: 0664/425 02 92 - M: je@creative-company.cc

z Der „Lehrling des Jahres 2016“ ist Andre Pemberger aus Hüttenberg. 
Der junge elektrobetriebstechniker von der Treibacher industrie Ag 
wurde gestern, Mittwoch, am Abend bei einer Gala im Casineum Velden 

ausgezeichnet. insgesamt 32 Jugendliche – allesamt erfolgreiche Teilneh-
mende bei Bundes- und Landeslehrlingswettbewerben sowie Meisterschaf-
ten – sind um den Titel ins Rennen gegangen. Über Monate hinweg wur-
den sie in der „Talenteakademie Kärnten“ der Wirtschaftskammer und des 
WIFI gecoacht. Die Top Fünf wurden per Onlinevoting ermittelt, der Sieger 
schließlich von einer Jury. Ebenfalls geehrt wurde der „Mentor des Jahres“, 
es ist Marco Riepl von der Firma Kostwein.
Die Auszeichnungen nahmen Wirtschaftskammerpräsident Jürgen Mandl 
und WiFi-institutsleiter Andreas görgei gemeinsam mit Bildungsreferent 
Landeshauptmann Peter Kaiser vor. „es bedeutet zukunft“, war das Fazit, 
das der Landeshauptmann über die Veranstaltung und das Kärntner Lehr-
lingswesen im Allgemeinen zog. Beeindruckt zeigte er sich über die Nomi-
nierten, die zeigen würden, dass sie sich alle weiterentwickeln wollen. „Ich 
bin überzeugt, das gilt auch für tausende andere Lehrlinge in Kärnten. Eine 
investition in sie ist eine investition in die zukunft“, sagte Kaiser. er dank-
te den Jugendlichen für ihren Einsatz, aber auch der Wirtschaftskammer 
Kärnten, der Talenteakademie, den Ausbildungsbetrieben und Berufsschu-
len. Den Lehrlingen will der Landeshauptmann folgendes mit auf den Weg 
geben: „Blickt immer nach vorne, bleibt nie stehen, seid neugierig, lernt 
immer neues dazu. Und vor allem, habt Spaß und Freude an eurer Arbeit.“
neben Pemberger – er darf als Sieger zu den Berufsweltmeisterschaften 
2017, den WorldSkills in Abu Dhabi, reisen – haben es noch Tischler Do-
minik Lerchbaumer (JEDL-WEN Türen GmbH), Elektrotechniker Thomas 
Malle (Kärnten Netz), Bürokauffrau Nathalie Spieß (Kelag) sowie Malerin 
und Beschichtungstechnikerin Michaela Unterweger (Malerei Wieser in 
Hermagor) unter die Top Fünf geschafft.
infos unter www.talenteakademie.at

kärntens Lehrling 
und Mentor des
jahres ausgezeichnet

Lehrling des jahres 2016; mit Lh dr. Peter kaiser und Wk-Präsident jürgen Mandl; Peter 
kaiser, andre Pemberger mit freundin anja, alexander Bouvier, jürgen Mandl;  
 © LPd/fritzpress 
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im Dienste trauernder Hinterbliebener legten im Jahr 2016 über 50 Mitar-
beiter der beiden Bestattungsunternehmen „Bestattung Kärnten“ (BKg) 
und PAX mit ihren 34 Bestattungsfahrzeugen insgesamt 420.000 Kilo-

meter in Kärnten und in der Steiermark zurück. Zum Vergleich: Die Distanz 
der erde zum Mond beträgt 384.000 Kilometer oder die zehneinhalbfache 
Länge des Äquators.
neben den alltäglichen Fahrten von den verschiedenen Standorten zu den 
Friedhöfen, Krankenhäusern, Heimen, Kirchen, Aufbahrungshallen usw. 
finden auch permanent Überführungen über die österreichische Grenze 
hinaus statt, beispielsweise von oder nach italien, Deutschland, Kroatien, 
Spanien usw. BKG/PAX-Geschäftsführer Andreas Waldher: „Unsere Mitar-
beiter müssen an allen Standorten bei jeder Wetterlage rund um die Uhr für 
Einsätze bereitstehen. Deshalb sind unsere Fahrzeuge bestens ausgerüstet. 
zudem nehmen unsere Mitarbeiter mit den Bestattungsfahrzeugen stän-
dig an speziellen Fahrsicherheitstrainings teil.“ insgesamt beschäftigen die 
beiden renommierten Bestattungsunternehmen über 70 Mitarbeiter in den 
Bundesländern Kärnten und Steiermark.
PAX-Geschäftsführer Mag. Walter Egger: „Besonders würdevoll sind drei 
weiße Mercedes E-Klassen, mit denen seit dem Jahre 2012 Verstorbene zu 
Aufbahrungen und Verabschiedungen gebracht werden.“

420.000 kilometer gefahren - im dienste
trauernder Menschen!
Mitarbeiter der beiden Unternehmen „Bestattung kärnten“ und PaX stehen bei jedem Wetter 
mit Bestattungsfahrzeugen im einsatz. Permanente fahrsicherheitstrainings.

fahrtraining mit einem Bestattungsfahrzeug - diesmal bei „heftigem regen“ ... 
 (C) BKG/KK

BAU SALLINGER

 

04212/3154

Menüpass 
von Dienstag bis Freitag 

Menü Pass: 9 plus 1 Menü gratis.

An
ze

ig
e

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

Annahmestelle
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handwerkerbonus 
– Verlängerung 
in 2017 !
Privatpersonen (sowohl Eigentümer als auch 
Mieter) können für die Renovierung, Er-
haltung oder Modernisierung ihres eigenen 
Wohnbereiches im inland eine Förderung 
von 20 % beantragen, wenn die Leistung 
von einem gewerbeberechtigten (=befugten) 
Handwerker erbracht wurde. 
es können maximal 3.000 euro (netto) ge-
fördert werden und daraus ergibt sich eine 
maximale Förderung von 600 euro. Der 
Mindestförderungsbetrag beträgt 200 euro 
(netto) und dies entspricht einer Förderung 
von 40 euro. gefördert werden somit die 
vom jeweiligen Handwerker erbrachten Ar-
beitsleistungen (ohne Umsatzsteuer). Pro 
Person und Jahr kann nur ein Antrag gestellt 
werden. Die Maßnahmen müssen im Zeit-
raum 01.06.2016 begonnen und spätestens 
am 31.12.2017 abgeschlossen sein.
nicht gefördert werden unter anderem Ma-
terial- und entsorgungskosten sowie Arbeits-
leistungen zur Neuschaffung und Erweite-
rung von Wohnräumen. 
In der Endrechnung/Schlussrechnung müs-

sen die Arbeits- und Fahrtkosten getrennt 
angeführt werden. Anzahlungen werden 
nicht gefördert.

ACHTUNG! eine Antragstellung ist erst 
nach Umsetzung der Maßnahmen möglich.
Für den Förderungsantrag werden folgende 
Unterlagen benötigt: 
• Antragsformular 
• Meldezettel bzw. Auszug aus dem Melde-

register (Kopie) 
• Endrechnung für die zur Förderung be-

antragten Arbeitsleistungen (Kopie) 
• Zahlungsnachweis (Kontoauszug, Regist-

rierkassenbeleg) 
Alle Förderungsantragsunterlagen sind ge-
sammelt per e-mail oder Fax an eine der 
Bausparkassenzentralen zu übermitteln. Na-
türlich können die Unterlagen (in Kopie) in 
einer der Filialen der Bausparkassen abgege-
ben werden.

Diese sind:
start:bausparkasse AG 
Litfaßstraße 8/2. Og, 1030 Wien 
Tel: 01 31 380 – 451 i Fax: 388 
handwerkerbonus@start-bausparkasse.at 
www.start-bausparkasse.at 
Bausparkasse der
österreichischen Sparkassen AG 
Kennwort „Handwerkerbonus“ 

Am Belvedere 1, 1100 Wien 
Tel: 050 100 – 29800 i Fax: 929800 
handwerkerbonus@sbausparkasse.co.at 
www.sbausparkasse.at 

Raiffeisen Bausparkasse 
Gesellschaft m.b.H. 
Mooslackengasse 12, 1190 Wien 
Tel: 01 546 46 – 36 i Fax: 2367 
handwerkerbonus@raibau.at 
www.bausparen.at 

Bausparkasse Wüstenrot AG 
Alpenstraße 70, 5033 Salzburg 
Tel: 05 70 70 – 123 i Fax: 109 
handwerkerbonus@wuestenrot.at 
www.wuestenrot.at
Achtung! Anträge können nur solange ge-
fördert werden wie Budgetmittel vorhanden 
sind. In der Vergangenheit waren diese Mit-
tel relativ rasch ausgeschöpft, daher ist eile 
geboten.

Das Antragsformular finden Sie unter unter 
www.handwerkerbonus.gv.at inkl. wei-
terführender Informationen.

Mag. Weitzel - Steuerberatungs GmbH 
Dr.-Franz-Palla-Gasse 4

9020 Klagenfurt am Wörthersee 
0650/56 77 901

office@weitzel-steuerberatung.at

herbert Selinger gewann den Dezember-
Hauptpreis beim „Quiz der 1000 Fragen“ 
von Radio Kärnten. Unlängst konnte der 

glückliche Gewinner 7.300 Euro in Form von „St. 
Veiter Einkaufsschecks“ in Empfang nehmen.
Der Sieger aus Straßburg hat bereits am 15. De-
zember elf Fragen richtig beantwortet, im Quiz-
Studio am 31. Dezember saßen Bgm. gerhard 
Mock und Christian Maierhofer vom ORF Kärn-
ten.
Bei der Gewinnübergabe stellten sich neben Bür-
germeister Gerhard Mock auch Kaufleute- Che-
fin Charlotte Rabinig und ORF-Kärnten-Marke-
tingleiter Claudio Ghidini als Gratulanten ein.
Herbert Selinger betreibt in Straßburg und in 
Friesach eine gärtnerei und durfte im Dezem-
ber auf Unterstützung von einem Wolfsberger 
Rateteam setzen, die ihn bei vier Fragen mit Rat 
und Tat zur Seite standen. Die St. Veiter Ein-
kaufsschecks können in 49 Mitgliedsgeschäften 
von „St. Veit – das EinkaufsZentrum“ eingelöst 
werden. Das Stadtmarketing der Stadtgemeinde 
St. Veit sponsert den Dezember Preis beim „Quiz 
der 1000 Fragen“ seit Beginn der Sendung im 
Jahr 1996. kaufleute-obfrau charlotte rabinig, Bgm. Gerhard Mock, Gewinner herbert selinger und orf-kärnten-Marketingleiter claudio 

Ghidini foto: © stadt st. Veit

straßburger um 7.300 euro „st. Veiter euro“ reicher
herbert selinger gewinnt den hauptpreis beim „Quiz der 1000 fragen“
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den neuen auris gibt‘s schon bei 
toyota friessnegger in st. Veit
Chromspangen und scharf geschnittene LED-Scheinwerfer prägen den 
Auftritt des neuen Auris. Der innenraum ist modern wie noch nie. Drei 
Antriebsvarianten machen den Auris zu einem einzigartigen Angebot: 
mit dem Hybridantrieb gleitet er extrem leise und entspannend. Beson-
ders sparsam sind auch die Dieselmotoren mit normverbrauchswerten 
ab 3,9 Liter und der ebenfalls neue 1,2 Turbo Benzinmotor.
Bei Zulassung bis 30.06.2017 erhalten Sie bis zu € 2.500,- „Toyota neu 
erleben“ Bonus und zusätzlich € 1.000,- eintauschbonus.

Wie schon im Vorjahr fand im Konzerthaus Klagenfurt, am Donnerstag 
den 26.01., die Benefizveranstaltung „Unser Lied für Angola“/„Naša pe-

sem za Angola“ statt. Organisiert wurde das Konzert in seiner 14. Auflage von 
der Iniciativ Angola und dem Pastoralzentrum für Slowenen in Klagenfurt - 
Župnija sv. Cirila in Metoda. Um die 400 Kinder aus verschiedenen Schulen 
und Chören boten großartige Vorstellungen und die kleinen Künstlerinnen 
und Künstler freuten sich auch dieses Jahr über ein zahlreiches Publikum! 
Die Initiative sammelte durch das Konzert über 3000 Euro, die einer Dorf-
schule in Quitilla, Angola, zugutekommt. „Unser Dank gilt den jungen Mu-
sikerinnen und Musikern, und wie immer dem Organisationsteam - Simona 
Mandl, Marija Šeme und Pfarrer Hanzej Rosenzopf - die uns jedes Jahr aufs 
Neue mit dieser Veranstaltung beschenken“, so SPÖ-LAbg. David Redescy 
zum gelungenen Abend. 

konzert der kinderchöre 

„Unser Lied für angola“

es ist gelungen, das Angebot ‚Urlaub für pflegende Angehörige‘ im Jahr 
2017 aufzustocken“, freut sich Sozialreferentin LHStv.in Beate Prettner 
heute, Mittwoch, bekanntgeben zu können. Das wichtige und bei pfle-

genden Angehörigen sehr beliebte entlastungsangebot bietet im heurigen 
Jahr in sechs Turnussen Platz für bis zu 150 Personen, denen damit eine 
Auszeit von ihrer herausfordernden Pflegetätigkeit geboten werden soll. 
Dank der Aufstockung der Plätze wird es 2017 wieder sechs Turnusse geben, 
jeweils drei im Frühjahr und Herbst.
Das bewährte Angebot im Kurzentrum Bad Bleiberg bleibt wie bisher beste-
hen und wird auf Wunsch mit pflegerelevanten Fachvorträgen und Einzel-
beratungen organisiert. Anträge auf den Urlaub für pflegende Angehörige 
sind ab sofort bei den gemeindeämtern, Magistraten, bei der Kärntner Lan-
desregierung sowie im internet unter www.ktn.gv.at erhältlich. „ein Famili-
enmitglied zu pflegen, ist nicht nur eine große Verantwortung, sondern zehrt 
auch an den persönlichen Kraftreserven – mit unserem entlastungsangebot 
wollen wir jenen eine Auszeit bieten, die sich im Alltag aufopferungsvoll der 
Pflege ihrer Angehörigen widmen“, betont Prettner.
Turnusse im Frühjahr 2017: 23. April bis 30. April 2017; 7. Mai bis 14. Mai 
2017; 21. Mai bis 28. Mai 2017. einsendeschluss der Anträge: Freitag, 17. 
März 2017.

Urlaub für pflegende ange-
hörige wurde aufgestockt
Lhstv.in Prettner: Wichtige entlastungsmaß-
nahme bietet 2017 Platz für rund 150 Personen
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das neue Jahr hat schon längst begonnen 
– und einige Lindwurmstädter sollen für 
den verbotenen Silvesterkrach eine „fet-

te“ Strafe zahlen. Natürlich wurde das Verbot 
der beliebten Feuerwerkskörper nicht aus Jux 
und Tollerei ausgesprochen. Bei der damals 
herrschenden Trockenheit bestand eine erhöte 
Brandgefahr. Das muss man, bei aller Liebe zu 
explodierenden Neujahrsbegrüßern, aus Ver-
nunftgründen auch zur Kenntnis nehmen. Es 
stellt sich in diesem zusammenhang allerdings 
eine Frage – wie bitte konnte man diese Übel-
täter ausforschen? Hat das Auge des gesetzes 
ausgerechnet in dieser nacht die Klagenfurter 
Fenster und Balkone überwacht – durch eine 
besondere Planquadrat-Aktion? Sind Polizis-
ten und Mitarbeiter des Ordnungsamtes allen 
möglichen Spuren auftauchender Mini-Rake-
ten nachgegangen? Wohl kaum. Da bleibt of-
fensichtlich nur eine Möglichkeit – die Anzeige 

durch „liebe“ nachbarn. Was das zusammen-
leben für die restlichen Monate im Jahre 2017 
nicht unbedingt erleichtern dürfte und an den 
Herrn Mundl erinnert. Betagte und kranke 
Menschen und Tiere konnten heuer allerdings 
aufatmen – kein Lärm, keine lauten Kracher, 
kein grelles Blitzen, kein heller Himmel vor 
dem Vorhang. Eine ganz andere Silvester-Kul-
tur. Des einen Freud, des anderen Leid..
Apropos Ordnungsamt: Die Magistrats-Sheriffs 
wurden jetzt mit Pfefferpistolen ausgestattet. 
Angeblich ist – im Gegensatz zu den Pfeffer-
sprays – die Zielgenauigkeit damit gegeben. 
Freilich – einen entsprechenden einsatz gab 
es zum Glück noch nicht. Vielleicht wird noch 
zu Hause beim Servieren der Steaks kräftig ge-
übt. Und diese Dinger sehen einer waschechten 
Pistole durchaus ähnlich. Was offensichtlich 
erwünscht ist. So mutieren diese Uniformier-
ten langsam zu „echten“ Polizisten. Der nächste 
Schritt wäre wohl die Ausstattung mit Hand-
schellen. Und diese kann man sich leicht besor-
gen. grundsätzlich ist aber gegen zusätzliche 
Ordnungshüter nichts einzuwenden – in Zeiten 
wie diesen!
Verwundert schüttelt hingegen wohl so man-
cher zeitgenosse sein Haupt, wenn es um die 
Diskussion rund um den Büchnerpreis-Träger 
Dr. h. c. Josef Winkler geht. Bekanntlich erhält 
der renommierte Klagenfurter Schriftsteller 
460.000 Euro für seinen Vorlass – aufgeteilt 
über Jahre. Freilich muss ein kritischer Autor 
nicht allen zu gesicht stehen, doch eine Sub-
vention an einen über Österreichs hinaus be-

kannten Schreiber mit anderen Förderungen 
außerhalb des Kulturgeschehens zu vergleichen 
scheint doch etwas gewagt zu sein. Natürlich 
könnte man mit diesem geld auch weitere so-
ziale Zuschüsse ermöglichen, Sporttalente för-
dern, zeckenimpfungen austeilen oder Straßen 
zubetonieren. Aber dann dürften in die Kultur 
keine Subventionen mehr fließen. Das wäre 
schlicht fatal – eine Katastrophe! Kein Thea-
ter, keine großartigen Stücke, keine fesselnden 
Texte, keine gesellschaftskritik, keine Spiegel-
vor-die-nase-Halter, keine Musik, keine span-
nenden Bücher, keine Unterhaltungsliteratur, 
keine bewegenden Bilder, keine gemalten Sze-
nen, keine Kleinkunst, kein Ballett usw.?? Die 
Vorlässe von Turini und Handke sind Kärnten 
bereits verloren gegangen. Andere Bundeslän-
der bzw. Organisationen haben sie für über eine 
Million euro aufgekauft.  Mit neid lässt sich 
eben immer noch trefflich taktieren. Etwa auch 
bei begehrten ehrenzeichen. So erhielt der be-
kannte Kabarettist Werner Schneyder anläss-
lich seines 80. geburtstag das große ehren-
zeichen des Landes. Dieser Akt ging ebenfalls 
nicht ohne Kritik einer Partei ab. Wie gesagt 
– man muss die ironie, Texte und manchmal 
den durchschimmernden Zynismus des betag-
ten Herrn nicht immer lieben. Aber wenn man 
einen Blick auf jene wirft, die schon alles eh-
renzeichen und diverse Brustschmuckstücke 
erhalten haben, muss man sich ernsthaft fra-
gen, warum Herr Schneyder erst jetzt diese hö-
here Weihen erhält. Das ehrenzeichen sei ihm 
deshalb vergönnt ...

   Columbus      kultur darf auch was kosten…

Von allen Welten, die der Mensch erschaffen 
hat, ist die Welt der Bücher die gewaltigste“, 
hat einst Heinrich Heine formuliert. „Diese 

gewaltige Welt der Bücher möchte ich unseren 
Kindern eröffnen, denn die Freude am Lesen 
beginnt im Kindesalter“, ist Jugendreferentin 
Beate Prettner überzeugt. „Es ist mir ein großes 
Anliegen, Projekte zu forcieren, die Kindern und 
Jugendlichen genau diese Freude am Lesen ver-
mitteln“, so Prettner.
Die Landesjugendreferentin möchte auf die Be-
deutung von hochwertiger Literatur für Kinder 
aufmerksam machen. Daher schreibt das Lan-
desjugendreferat Kärnten für das Jahr 2017 den 
Kinderbuchpreis des Landes Kärnten aus. ein-

gereicht werden können nicht veröffentlichte 
Texte (mit Illustrationen). Für die Autorin, den 
Autor gibt es keine Altersbeschränkung. einsen-
deschluss ist der 27. März (Adresse: Landesju-
gendreferat Kärnten, Adlergasse 20, 9020 Kla-
genfurt).
Die Dotierung des Kinderbuchpreises kann sich 
mehr als nur sehen lassen: zum einen erhält 
die erfolgreiche Autorin/der erfolgreiche Autor 
3.000 euro, zum anderen wird das Buch im Dra-
va Verlag herausgegeben. „Außerdem wird das 
Buch bei der Frankfurter Buchmesse sowie bei 
den Buchmessen in Wien, in Leipzig und in Lai-
bach präsentiert“, informierte heute, Mittwoch, 
die Referentin. Die Verleihung des Kinderbuch-

preises findet am 14. November 2017 im Spiegel-
saal der Kärntner Landesregierung statt.
„Diesen Tag wollen wir auch als den „Kärntner 
Lesetag“ feiern“, erklärte die Landeshauptmann-
stellvertreterin. „Mein ziel ist es, Lesen wieder 
attraktiv zu machen“, so Prettner. Anders als 
bei traditionellen Lesetagen werden am „Kärnt-
ner Lesetag“ Kindergärten und Schulen anhand 
spielerischer und interessanter zugänge alter-
native Lesemöglichkeiten angeboten. interakti-
on mit Kindern und Jugendlichen steht also im 
Vordergrund. „Wir dürfen nicht müde werden, 
Lesen als eine unserer primären Kulturtechniken 
zu forcieren“, erklärte Prettner.

kinderbuchpreis 2017: Land sucht (jung-)autorinnen
Landesjugendreferat schreibt kinderbuchpreis 2017 aus – Lhstv.in Prettner: „freude 
am Lesen beginnt im kindealter“ - dotierung 3.000 euro, Buchherausgabe und Prä-
sentation bei frankfurter Buchmesse
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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.....“

ANTI
EINBRUCH

KLEBEFOLIE

Mit Sicherheitsfolie sparen Sie bis zu 70% der Kosten zu herkömmlichen Sicherheitsglas. 
Der Austausch der Glasscheibe auf Sicherheitsglas ist immer mit sehr hohen Aufwand an Zeit, Schmutz und Geld verbunden.

  

weiters erhältlich sind: 
Milchglasfolie

Sonnenschutzfolie
UV Schutzfolie

Isolier und Energiesparfolie
Spiegelfolie

Anti Graffiti Folie
 & Dekorfolie

  

Schützen Sie sich und Ihr Eigentum 

vor Einbruch und Durchwurf 

zahlreiche Magistratsmitarbeiter sind 2016 in den Ruhestand getreten. 
Bei einem gemeinsamen Empfang im Rathaus wurden sie von Bür-
germeisterin und Personalreferent in die Pension verabschiedet. Die 

gemeinsame Verabschiedung der Mitarbeiter hat 
im Rathaus schon Tradition. Freitagvormittag 
wurden von Bürgermeisterin Dr. Maria-Luise Ma-
thiaschitz und Personalreferent Vizebürgermeis-
ter Jürgen Pfeiler all jene Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter empfangen, die letztes Jahr aus dem 
Magistratsdienst ausgeschieden sind. Dr. Mathia-
schitz und Pfeiler dankten allen für die jahrelange 
Arbeitsleistung im Dienste der Klagenfurter Bür-
gerinnen und Bürger und betonten, dass mit dem 
Pensionsantritt die Rathaustür nicht verschlossen 

wird und man auch künftig bei Problemen oder Anliegen ein offenes Ohr 
haben wird. 47 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind im Laufe des vergan-
genen Jahres in den Ruhestand getreten.“

Verabschiedung in die Pension

Bürgermeisterin dr. Maria-Luise Mathiaschitz und Vizebürgermeister jürgen Pfeiler mit jenen ehemaligen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern, die zum abschiedsempfang in das rathaus gekommen waren. (c) StadtPresse/Burgstaller
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das Motto lautet: Zurück zu den Wurzeln. 
Zurück zum traditionellen Fasching.
„Bei uns gibt es kein Faschingskabarett, 

sondern traditionelle Faschingsnummern, wo 
der gesellschaft und vor allem der Politik der 
narrenspiegel vorgehalten wird“, so der Präsi-
dent Robert Ruhdorfer. „Wir möchten die Bräu-
che rund um den Fasching hoch halten. Dazu 
gehört neben den Sitzungen auch der Umzug am 
Faschingdienstag und diverse karitative Aktivi-
täten, wie das Weihnachtssingen oder der Krap-
fenverkauf, zum fixen Programm“, so Ruhdorfer 
weiter. 
Weiters gibt es viel Neues für 2017 zu berichten. 
Unter der neuen Regie von Peter Beck befinden 
sich die Darsteller bereits auf Burgschauspieler 
Niveau. Es wird schon seit Wochen fleißig ge-
probt und das Programm ist bestens vorbereitet. 
Bei gesang, Klamauk, Tänzen und Akrobatik 
kommt somit jeder auf seine Kosten. Auch die 

nagelneue Kulisse ist sehenswert.
neben Altbewährtem wie dem „Hr. Karl“, Fa-
schingsurgestein Karl Pugganig, versucht sich 
auch Transpirant Markus Pirker als nummern-
schreiber und Darsteller. in seiner nummer 
gemeinsam mit Thomas Ferjan lässt er als Pup-
penspieler tief in sein „zweites ich“ blicken.
in der „namla Show“ wird die Politik von Trump 
bis zu den gemeindemantaren ordentlich auf´s 
Korn genommen
in der nummer „Die Stadtrundfahrt“ widmen 
sich Robert Ruhdorfer und Karl Stefan Pugga-
ning den Problemen von Mann und Frau bei der 
Autofahrt zur Schwiegermutter.
In „Zwa feste Hirschen“ wird über Jägerlatein 
philosophiert und die zwei Jäger landen zum 
Schluss als Hirschentrophäen in der gaststube.
Heuer wieder mit an Bord sind der Tromm-
lerkorps St. Veit. Eine Extraklasse für sich und 
eine Augenweide, die herzögliche garde und die 

Showdance Girls. Für ein akrobatisches High-
light sorgen die Turnerinnen des TV St.Veit.
nach der Sitzung spielt die Herzögliche Hofka-
pelle zum Tanz auf und im Foyer geht bei DJ-
Musik bis in die frühen Morgenstunden die Post 
ab.
Übrigens wird es heuer bei der After-Show-Party 
eine Überraschung durch die gilde geben. Man 
kann also gespannt sein.

die restlichen sitzungstermine
11.02. 2. Sitzung
17.02. 3. Sitzung
18.02. 4. Sitzung
24.02. 5. Sitzung
25.02. 6. Sitzung
Beginn jeweils um 19:30 Uhr in der Blumenhalle 
St.Veit/Glan
Kartenreservierungen unter www.namla.at 
oder www.oeticket.com

namla, Woll Woll halt es aus 
der st. Veiter Blumenhalle
herzog froonz i und seine Mannen haben in ihrer 53sten saison wieder ein sensationelles
Programm vorbereitet. 

28. feber - faschingsumzug in st. Veit
Umzugsbeginn um 13.30 Uhr: im heurigen jahr wird es eine Prämierung der originellsten, schönsten, besten, 

kreativsten Umzugsteilnehmer geben. als Preise sind ausgeschrieben: 
1. Preis: eUr 500,00 sparbuch der raiffeisen Bezirksbank st.Veit/Glan

2. Preis: eUr 250,00 einkaufstaler der stadt st.Veit/Glan
3. Preis: 10 karten für die faschingssitzung 2018 der faschingsgilde st.Veit/Glan

Anmeldungen werden ab sofort unter www.namla.at entgegengenommen.

An
ze

ig
e
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e in fulminantes Programm erwartet auch heuer wieder die Besucher der 
Frauensteiner Faschingssitzungen im Kultursaal in Kraig. Bereits bei 
der generalprobe liefen die Akteurinnen und Akteure zu einer Form 

auf, die die zuseher begeisterte. 
Nach dem Einmarsch der Gilde und Garde, sowie der Begrüßung durch den 
Obmann und gildenchef Alois Sallinger mit Burgfrau Annemarie grabner 
bricht die zehnjärige elina Pana mit einem Song nicht nur das Herz ihres 
Papas, sondern auch die Herzen der zuseher.  
Die zehn hübschen Gardemädels mit Gardemajor Lisa Napeschnig eröff-
nen dann den Reigen mit einem schwungvollen Marsch. Anschließend ge-
ben die beiden Wiener Strizzis Alexander Körbler und Mario Komaier ein-
blick in die Wiener Szene. Passend darauf können sich Bürgermeister und 
Co sich im Stück „Im Beichtstuhl“ der Sünden entledigen. Die Gildenmit-
glieder Heinz Vollmaier und Kurt Krassnitzer sind sich einig: „Der Speck 
muss weg“. Nach dem Cup-Song von acht bezaubernden Mädels geht es 
böhmisch weiter. Gildenchef Alois Sallinger und Eva Trinkl treffen sich am 
Bahnhof Brünn auf der Fahrt zum Frauensteiner Fasching und beginnen 
eine süffisante „böhmische“ Diskussion. 
In der Nummer „Cowboys wanted“ suchen die Cowgirls Andrea Polzer und 
Tanja Sallinger tüchtige Cowboys für ihre Ranch. Auch Politiker haben sich 
beworben, fallen aber durch. Leichter haben es da Andrea grohschädl und 
Christian Schmied, die sich über die Partnerplattform „Elitepartner“ ken-
nenlernen. nadja Prasser als Mirstätter Toni und eva Trinkl sorgen mit der 
Nummer „Bauer sucht noch immer Frau“ wieder für ein Pointengewitter. 
Den Abschluss vor der Pause gehört wieder den beliebten Mienensängern 
Alois Sallinger, Richi Wagner, Günther Komaier und Heinz Vollmaier. In 
der Steinzeit brillieren die vier einmal mehr mit Witz und gesang.
Den Auftakt zum zweitenTeil bildet wieder ein Showblock mit Tanz und 
Gesang der Sonderklasse. Dirk Smits hat die Choreographie gestaltet und 
mit dem 14-köpfigen Team diesen Block einstudiert. Denise Irrasch hat 
das Team dabei auch organisatorisch unterstützt. „Beim Blasebauer“ gibt 
es von Ginta und Ginta (Günther Komaier und Günther Spendier), bei 
der Wirtin (Marion Schmid) viel zu erzählen. im großen Wasserbecken 
proben dann die Synchronschwimmer unter der Anleitung von Denise Ir-
rasch. Dann wird es mit der „Stammtischrunde Kraig“ mit gernot zechner, 
Christian Pink, Walter Sonnberger und Bgm. Harald Jannach musikalisch 
witzig. Den Abschluß gestalten Choreograph Dirk Smits, Regisseur Richi 
Wagner, Christian Schmied, Laura Petersen und Ylvi Jandl mit einem tol-
len Gesangsmedley.
Lachen ohne ende und ein Show-und gesangsblock der das Prädikat „her-
vorragend“ verdient, zeichnen auch heuer wieder den Frauensteiner Fa-

sching aus. 
Obmann und Gildenchef Alois Sallinger und Regisseur Richi Wagner sind 
stolz auf dieses Spitzenprogramm und zollen ihrem tollen Team ein großes 
Lob.
Auftakt ist am 9. Feber mit der Familiensitzung. Premiere ist am 10. Feber 
und die weiteren Sitzungen sind am 11., 17. Und 18. Feber im Kultursaal in 
Kraig. eAnTA

faschingssitzungen der
faschingsgilde frauenstein 
Do., 09. Feber, 16.00 Uhr  Familiensitzung
Fr.,  10. Feber, 19.30 Uhr Premiere
Sa.,  11. Feber, 19.30 Uhr 3. Sitzung
Fr.,  17. Feber, 19.30 Uhr 4. Sitzung
Sa.,  18. Feber, 19.30 Uhr 5. Sitzung

faschingsgilde frauenstein begeistert mit Witz und show

28. WaidMannsdorfer 
kinderfaschinG

freitag, 24. februar 2017, von 15:00 – 17:00 Uhr

im gemeindezentrum Waidmannsdorf
Ginzkeystraße 2, 9020 Klagenfurt a. W.
Faschingskrapfen und Getränke für alle Kinder gratis! 
Masken erwünscht! Eintritt frei!

Großer kindermasken-
ball in der Blumenhalle 

st. Veit/Glan!
Auch heuer veranstalten die St. Veiter Kinderfreun-
de wieder den beliebten Kindermaskenball am Fa-
schingssonntag – heuer also am 26. Feber. Beginn 
in der Blumenhalle ist um 14 Uhr. neben Kin-
deranimation mit verschiedenen Spielen und Tänzen 
sorgt Live-Musik für die Unterhaltung der jungen 
gäste.
Der Regiebeitrag beträgt 2 € pro Person. Jedes Kind 
bekommt einen Krapfen oder ein getränk.
Wir freuen uns auf Euren Besuch!
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Bauernball in klein st. Paul 

junge und junggebliebene vergnügten sich beim Bauernball der Bau-
ernschaft Wieting-Klein St. Paul im Werkskulturhaus. Obmann Peter 
Krenn konnte neben anderen, verschiedene gemeindevertreter, Bgmin 

Gabi Dörflinger, die Bgm. Andreas Grabuschnig und Martin Gruber so-
wie Pfarrer Mag. Jacek Wesoly und KR Karl Pobaschnig begrüßen. Zur 
Musik der  „Bierbaumer Buam“ wurde fröhlich getanzt. Für musikalische 
Abwechslung sorgte DJ. ROKO. Sechzehn Paare der Lj. Wieting, die SG 
Wieting und ein toller Glückshafen trugen ebenso dazu bei, dass es ein 
durchaus gelungener Abend wurde.

eisstock-Bezirksmeisterschaft 
der naturfreunde st. Veit

Viel Mühe gab sich Obmann Erfried Schlosser, bei der Organisation für 
die erste Bezirksmeisterschaft der Naturfreunde St. Veit/Glan, im Eis-
stockschießen. Auf den vier eisbahnen im gasthaus Joas in Thalsdorf 

traten neun Moarschaften gegeneinander an. es galt Pokale und tolle Sach-
preise zu erobern. Den ersten Platz errang Brückl 1, den zweiten Althofen 1 
und den dritten St. Veit 1. Anschließend gab es ein köstliches Mittagessen 
und ein Gewinnspiel.  Man unterhielt sich noch bis in den frühen Morgen. 

„G‘sungan&g‘spielt“ in eberstein

im Gasthaus Liegl in Eberstein konnte man Volkskultur pur erleben. Die 
Veranstalter – Mirniger Schuhplattler – sowie die Ebersteiner Kirch-
tagsmusi, Bezirkschor St. Veit/Glan, LWK Quintett, Lj. Grafenstein, 

Gurktaler Alphornbläser und Sprecher Raphael Pliemitscher garantierten 
für einen wunderbaren Abend. Auch Bgm. Andreas Grabuschnig, Vzbgm. 
Hans Zöhrer, Pfarrer Dr. Sergius Duro und der Vzbgm. von Afritz, Wolf-
gang Pirker, waren begeistert. ein Teil der einnahmen kam den Hochwas-
seropfern von Afritz zugute.

Lesen macht schlau

in Form von Büchern wurde der Reinerlös der Veranstaltung  Adventzau-
ber in Klein St.Paul an die Neue Mittelschule, die Volksschule und den 
Kindergarten übergeben.

Die Kinder und Pädagogen freuten sich mit Bürgermeisterin Gabi Dörflin-
ger über die tolle Spende.
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Unter dem Motto „Nacht in Tracht“ lud die ÖVP 
St. georgen am Längsee zum diesjährigen Bau-
ernball in den Gasthof Schumi in Reipersdorf. ÖVP Ob-

mann Ewald Göschl und Bauernbundobmann Adrian Reichhold begrüßten 
die gut gelaunten gäste. nach dem Auftanz der Lj. St. georgen, wurde zu 
den Klängen der „Jauntaler Musikanten“ bis in den Morgen getanzt. Bei 
einem großen Glückshafen gab es schöne Preise zu gewinnen. In der Kel-
lerdisco sorgte „Dj Auge“ für die passende Musik.

Bauernball in st. 
Georgen am Längsee
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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

erleben Sie den neuen Allrad Renault KADJAR, den großen 
Bruder des erfolgreichen Renault Captur. Der markant ge-
zeichnete KADJAR bricht mit etablierten Codes.  

Der attraktive Crossover ist in der Stadt wie im Grünen gleichermaßen in 
seinem element und begeistert mit einem einzigartigen Fahrerlebnis. er-
hältlich mit Front- und Allradantrieb, zeigt sich der KADJAR als vielseitig 
und leistungsstark in jeder Situation. er begleitet Sie tatkräftig durch ihr 
ereignisreiches Leben und macht dabei immer eine gute Figur – vom seriö-
sen Business-Meeting bis zum spannenden Outdoor-Abenteuer.

markante Front, dynamischer Blick – der renault KADJAr 
ist jederzeit bereit für das Abenteuer.
Das elegante Heck rundet die ansprechende Dynamik des KADJAR wir-
kungsvoll ab. Die Leuchtsignatur auf Basis der Full-LeD-Technologie un-
terstreicht seine starke Persönlichkeit.
Der innenraum verwöhnt alle insassen mit individuellem Komfort. Hoch-
wertige Werkstoffe, ergonomische Sitze, sportliches Cockpit, wirksame Ge-
räuschdämmung – steigen Sie ein und genießen Sie Ihre Freiheit!

Wo auch immer Ihr Abenteuer Sie hinführt – der KADJAR bringt Sie ans 
Ziel und ab sofort gibt’s ihn beim Autohaus Eberhard in St. Veit/Glan –
informieren Sie sich. Das „Eberhard-Team“ freut sich auf Ihren Besuch!

renault kadjar – eine starke Persönlichkeit mit voller action!

Mit einem Rückgang der Arbeitslosigkeit 
von zwei Prozent liegt Kärnten im Jänner 
einmal mehr besser als der Österreich-

Schnitt (minus 0,6 Prozent). Der Aufwärtstrend 
am Arbeitsmarkt, der im April vergangenen Jah-
res begann, hält damit auch im neuen Jahr an. 
„Besonders gut ist einmal mehr die entwicklung 
bei den Jugendlichen (minus 11 Prozent). Hier 
greifen die Programme, die wir gemeinsam mit 
Sozialpartnern und dem Arbeitsmarktservice 
Kärnten eingeführt haben“, betonen Landes-
hauptmann Peter Kaiser und Arbeitsmarktrefe-
rentin LHStv.in Gaby Schaunig heute, Mittwoch. 

Dennoch gebe es nach wie vor Bereiche, in de-
nen viel zu tun sei. „Mehr als 30.000 arbeitslo-
se Kärntner sind ein klarer Auftrag, in unseren 
Bemühungen nicht nachzulassen“, so Kaiser. 
Besonderes Augenmerk gilt 2017 den älteren Ar-
beitssuchenden. „Im Rahmen des territorialen 
Beschäftigungspakts werden wir diese Personen-
gruppe besonders stark unterstützen“, erklärt 
Schaunig.
Rechnet man die Schulungsteilnehmer heraus, 
verzeichnet Kärnten einen Rückgang bei der Ar-
beitslosigkeit um 0,6 Prozent. Auch dieser Wert 
ist etwas besser als der Bundes-Schnitt mit plus 

0,7 Prozent. Auffallend ist, dass trotz der sehr 
tiefen Temperaturen im Jänner sogar in der Bau-
branche ein deutlicher Rückgang bei der Arbeits-
losigkeit von 4,7 Prozent in Kärnten verzeichnet 
wird (Österreich: minus 0,1 Prozent). „Hier spie-
len die investiven Maßnahmen der öffentlichen 
Hand eine entscheidende Rolle“, betonen Schau-
nig und Kaiser. Öffentliche Auftraggeber werden 
2017 in Kärnten Bauinvestitionen von insgesamt 
566,5 Millionen euro tätigen. Damit werden 
rund 7.000 Arbeitsplätze im Baugewerbe abge-
sichert.

arbeitsmarkt: aufwärtstrend in 
kärnten hält auch im neuen jahr an
Lhstv.in Prettner: Wichtige entlastungsmaßnahme bietet 2017 Platz für rund 150 Personen
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das Klagenfurter Feuerwehrwesen, also die 
zusammenarbeit von Berufsfeuerwehr mit 
der Freiwilligen Feuerwehr – ist einzigar-

tig in Österreich. Und funktioniert bestens, wie 
Feuerwehrreferent Vizebürgermeister Christian 
Scheider, Bezirksfeuerwehrkommandant Diet-
mar Hirm und Berufsfeuerwehrkommandant 
ing. gottfried Strieder deutlich unterstrichen. 
„Rund 3.200 Einsätze haben die Klagenfurter 
Feuerwehren im letzten Jahr geleistet, 551 davon 
wurden gemeinsam von Berufsfeuerwehr und 
Freiwilliger Feuerwehr durchgeführt“, so Strie-
der. Wobei das Aufgabengebiet der Feuerwehr 
immer mehr vom reinen Löscheinsatz abweicht 
und sich immer weiter hin zu einer multifunk-
tionalen Rettungseinheit entwickelt. Zufrieden 
mit der Klagenfurter Situation ist Feuerwehr-
referent Vizebürgermeister Christian Scheider. 
„Die Sanierung und Vergrößerung der Feuer-
wehrzentrale wurde abgeschlossen und auch bei 
den Freiwilligen Feuerwehren konnten einige 
Rüsthäuser saniert werden“, so Scheider, der 
über ein alljährliches Feuerwehrbudget von rund 
sechs Millionen Euro verfügt. „Das sind rund 
2,25 Prozent des Klagenfurter gesamtbudgets“, 
so Scheider. Für heuer ist für den Feuerwehrre-
ferenten die Ausstattung aller Kindergärten und 
Schulen mit Brandmeldern wichtig. Vor allem 
bei älteren gebäuden sieht Scheider Handlungs-

bedarf. Und derzeit 
aktuell ist das Problem 
mit eisläufern, die sich 
nicht an Absperrungen 
halten. „Wenn jemand 
einbricht, gefährdet er 
nicht nur sich selbst, 
sondern oft auch die 
Retter“, betonte Schei-
der. Auch BF Kom-
mandant Strieder ap-
pelliert an die Vernunft 
von eisläufern und 
Spaziergängern, dünne 
und gesperrte Eisflä-
chen nicht zu betreten. 
Die Berufsfeuerwehr 
verfügt übrigens über 
72 Aktive. Und seit 
Kurzem auch über eine 
neue Drehleiter, die 
eine Steighöhe von über 30 Metern hat und am 
ende abgewinkelt werden kann. 820.000 euro 
hat das moderne einsatzfahrzeug gekostet. Die 
alte Drehleiter der Berufsfeuerwehr wurde gene-
ralüberholt und steht nun bei der FF Viktring im 
Dienst. Wie BFK Dietmar Hirm betonte, verfü-
gen die zehn Freiwilligen Wehren in Klagenfurt 
über eine Schlagkraft von rund 400 Männern 

und Frauen. Bei vier Wehren gibt es auch eine 
Jugendfeuerwehr. „Die Klagenfurter Feuerwehr-
männer beteiligen sich auch beim KAT-zug des 
Landes und stellen 120 Mann“, so Hirm. Beson-
dere Herausforderung heuer ist die
Feuerwehrolympiade im Juli in Villach, bei der 
auch zahlreiche Klagenfurter Feuerwehrmänner 
bei der Organisation helfen.

erwähnenswert sind von den 115 Brandein-
sätzen und den 388 technischen einsätzen: 
35 Verkehrsunfälle und Fahrzeugbergun-

gen, 142 Schnee-Sturmschaden, Überschwem-
mungen, Pumparbeiten, 18 Wohnungseinstie-
ge und Türöffnungen, Personenbergungen, 11 
Heimrauchmelder Alarme, 3 Totenbergungen, 
21 gefahrgutalarme, binden von Mineralöl oder 
gefährlichen Stoffen, 4 Gasaustrittsalarme, 21 
Wespen, Hornissen, Bienen, 15 Wassertranspor-
te, 6 Tauch und Wasserdienst einsätze,

einsatzzahlenvergleich:
2014 440 einsätze
2015 400 einsätze
2016 503 einsätze
Weiters bewältigten die Kameraden 30 Übungen 
mit 2.120 Stunden, also einsatz und Übungen im 
gesamten 7.917 Stunden, was auch im vergange-

nen Jahr wieder eine gewaltige Aufgabe darstellte.
im Jahr 2016 wurden 56 Menschen gerettet, 27 
Leichtverletzte, 12 Schwerverletzte und 3 tote 
Personen wurden geborgen.
Es wurden wieder sämtliche Stunden für Tätig-
keiten, die nicht einsätze oder Übungen waren 
aufgezeichnet. Mit einsatz und Übungsstunden 
waren dies wieder über 16.000 Gesamtstunden.
zu diesen Stunden kommt noch die Teilnahme 
von 18 Mann an 32 Kursen und Seminaren auf 
Bezirks und Landesebene. Hier muss man mit ei-
nem zeitaufwand von ca. 950 Stunden rechnen.
Der Mannschaftsstand der Feuerwehr St. Veit an 
der glan, mit 79 Mann gliedert sich in 58 Aktive, 
12 Reservisten und 9 Altkameraden.
es wurden 13 Brandschutz- und Löscherschu-
lungen mit unserem Löschtrainergerät durchge-
führt und dabei 689 Teilnehmer ausgebildet. Da-
runter. die Kindergärtnerinnen von Liebenfels 

mit 40 Teilnehmern, 50 Mitarbeiter der Stadt-
gemeinde St. Veit, KH St. Veit mit 150 Teilneh-
mern, KH elisabethinen mit 160 Mitarbeitern.
im April 2015 und im november fanden wie-
der Schulungstage für Notfallsanitäter des ÖRK 
statt, Übungsziel war das richtige Verhalten im 
und am Unfallfahrzeug und die Optimierung der 
zusammenarbeit, die Personenbergung aus ver-
unfalltem LKW, Höhen und Tiefenbergungen, 
Vorführung der Gerätevielfalt und der richtige 
Umgang mit erstlöschmitteln.
Das neue Rüsthaus wächst seit dem Frühjahr 
2016 Tag für Tag, der Baufortschritt wird von 
einer Kamera begleitet, die alle 5 Minuten ein 
Foto aufnimmt, so entsteht ein tolles Filmdoku-
ment vom Wachstum des neuen Rüsthauses.Am 
30.11.2016 waren die großfahrzeuge das erste 
Mal im Rüsthaus, so konnten die Abgasabsau-
gungen bestens positioniert werden.

2016: 3.200 einsätze für feuerwehr klagenfurt 
die klagenfurter feuerwehren zogen Bilanz! Vergangenes jahr gab es von der Berufsfeuerwehr 
und den zehn freiwilligen feuerwehren zusammen insgesamt rund 3.200 einsätze.

ff st. Veit an der Glan jahresbericht
die feuerwehr st. Veit an der Glan ist im abgelaufenen jahr 2016 zu genau 503 einsätzen und 
hilfeleistungen mit einer dauer von 5.797 stunden, ausgerückt.

die neue drehleiter bei der Berufsfeuerwehr mit feuerwehrreferent Vizebürgermeister christi-
an scheider, Bf-kommandant ing. Gottfried strieder und Bfk dietmar hirm.
 foto:stadtPresse/Burgstaller
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der einladung des Bezirksfeuerwehrkom-
mandos in die Stadtgemeinde Althofen 
sind die Kommandanten und Vertreter aller 

Feuerwehren des Bezirkes St. Veit an der Glan 
gefolgt, um beim Bezirksfeuerwehrtag (Freitag, 
13. Jänner 2017) den Leistungsbericht 2016 zu 
erfahren. Im Rahmen eines Workshops wurden 
aber auch viele neuigkeiten und informationen 
aus dem Feuerwehrwesen bearbeitet:
Um die zukünftigen Herausforderungen an Feu-
erwehrgerätschaften, die aus den steigenden 
Anforderungen sowie aus einem erweiterten ein-
satzspektrum resultieren, bewältigen zu können, 
präsentierte Landesfeuerwehrkommandant OBR 
Ing. Rudolf Robin die „Gefahrenabwehr- und 
Ausrüstungsplanung Kärnten“. In Zusammen-
arbeit mit dem Land Kärnten und dem Kärntner 
gemeindebund hat der Kärntner Landesfeuer-
wehrverband ein zukunftskonzept entwickelt, 
dass das Gefahren- und Risikopotential jeder 
gemeinde in den Mittelpunkt von Fahrzeug- und 
Geräteanschaffungen stellt.
Wenn vom 9. bis 16. Juli 2017 rund 3.500 Wett-
kämpferinnen und Wettkämpfer aus 35 natio-
nen in Villach zu Gast sein werden, um die „16. 
internationalen Feuerwehrwettbewerbe und die 
21. internationale Feuerwehrjugendbegegnung“ 
auszutragen, dann werden auch Feuerwehrmit-
glieder aus dem Bezirk helfen, dass dieses Jahr-
hundertereignis des Kärntner Feuerwehrwesens 
ein erfolg wird. Der Bezirksfeuerwehrkomman-
dant von Villach-Stadt, OBR Andreas Stroitz, 
stellte mit enthusiasmus die Projekt- und Perso-
nalplanung „#VillachOnFire – CTIF 2017 – Die 
ganze Welt zu Gast in Villach“ vor.
zur Perfektionierung der Aufgaben im Technik-
sektor führte der Kärntner Landesfeuerwehr-
verband die technische Leistungsprüfung ein. 
Die Aufgaben und Tätigkeiten des Maschinisten 
werden dabei in den Mittelpunkt gestellt. Auf 

Bezirksebene wird die erste Stufe „Bronze“ am 
21. Oktober 2017 erstmalig geprüft. Bezirksma-
schinenmeister ABI Hannes Raab erläuterte die 
Schulungs- und Prüfungsinhalte.
Dass der „Katastrophenhilfszug 4“ aller Feuer-
wehren aus den Bezirken St. Veit an der Glan 
und Feldkirchen bestens für Einsätze aller Art 
gerüstet und bereit ist, zeigte die einzigartige 
und spektakuläre 3-Tages-Übung im Tritolwerk 
in niederösterreich im Herbst 2016. in der alten 
Munitionsfabrik aus dem zweiten Weltkrieg, heu-
te eines der größten europäischen Übungszentren 
für Szenarien mit dem Schwerpunkt: retten und 
bergen von Menschen aus Trümmern, Höhen 
und Tiefen, zeigte der „Katastrophenhilfszug 4“ 
seine Stärke und Professionalität. in der Feuer-
wache Althofen ist ein dezentraler Stützpunkt des 
Kärntner Landesfeuerwehrverbandes von gerät-
schaften für Katastrophen- und Schadenslagen 
aller Art stationiert. Die Feuerwehrvertreter wur-
den über die Geräteanforderung im Bedarfsfall 
informiert und hatten auch die Möglichkeit alle 
dort gelagerten einsatzmittel zu besichtigen.
Beeindruckt von einem nicht alltäglichen ein-
blick in die Arbeit der Feuerwehr, mit ihren 
unzähligen Aufgabenbereichen, war Althofens 
Bürgermeister Alexander Benedikt. Er nutzte 
als Hausherr nicht nur die Möglichkeit den neu-
en Landesfeuerwehrkommandanten erstmalig 
in Althofen begrüßen zu können, sondern auch 
um zur großartigen Freiwilligenarbeit im Bezirk 
zu gratulieren. Er dankte allen herzlich für die 
nächstenhilfe.
naturgewalten mit Überschwemmungen und 
Schneebrüchen, schwere Verkehrsunfälle, Hilfe-
leistungen aller Art und großbrände forderten 
im vergangenen Einsatzjahr die Florianijünger 
des Bezirkes. Bezirksfeuerwehrkommandant 
OBR Ing. Egon Kaiser MSc zeigte sich stolz über 
„seine Feuerwehrkameraden“, dass sie die vielfäl-

tigen und auch belastenden Herausforderungen 
so perfekt meistern. Er dankte allen für Ihr Enga-
gement und wünschte gleichzeitig eine gesunde 
Rückkehr von allen Einsätzen im kommenden 
Jahr.

fakten 2016
Der Bezirk St. Veit an der Glan zählt 2.319 Feu-
erwehrmitglieder in 43 Freiwilligen Feu-
erwehren und 4 Betriebsfeuerwehren. Von 
den 2.171 aktiven Mitgliedern sind 76 weib-
lich.
148 Jugendliche zwischen 10 und 15 Jahren, 
darunter 40 Mädchen, engagieren sich in 18 
Feuerwehrjugendgruppen.
Freiwillig absolvierten 490 Florianijünger 
eine vielfältige Aus- und Weiterbildung auf 
Bezirks- und Landesebene.
2.475 Einsätze wurden 2016 bewältigt. (+19,5 % 
bzw. +404 Einsätze ggü. 2015) davon 1.950 
Technische Einsätze (u.a. 460 Hilfeleistun-
gen nach Sturm, Überschwemmung und Schnee-
bruch 146 Verkehrsunfälle | 23 Gefahrgute-
insätze mit Gasen, brennbaren Flüssigkeiten 
und ätzenden Stoffen | 10 Alarmierungen des 
Tauch- und Wasserdienstes i 1 Einsatz des 
Katastrophenhilfszuges in Afritz) davon 525 
Brandeinsätze (u.a. 153 Alarme von Brand-
meldeanlagen | 30 Alarme von Heimrauch-
meldern) 69 Menschen und 14 Tiere wurden 
gerettet. Für 10 Menschen kam leider jede Hilfe 
zu spät und sie konnten nur mehr tot geborgen 
werden.
im einsatz wurden 16.970 Mitglieder einge-
setzt. Rund 377.000 Stunden wurden so für 
das Feuerwehrsystem im Bezirk St. Veit an der 
glan aufgewendet. Die Helfer der nächstenliebe 
erbrachten so für die Allgemeinheit eine unent-
geltliche gesamtleistung in der Höhe von rund 
18,8 Mio. EURO.

Leistungsbericht 2016 der freiwilligen 
feuerwehren des Bezirkes st. Veit/Glan
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Gemeinderat Dietmar Wadl 
gratulierte kürzlich Frau 
Waltraud Smeritschnig-

Brandner (rechtes Foto) zum  
85. und Frau Lotte Kravania  

(linkes Foto) zum 90. Geburtstag 
und wünscht alles Gute - vor  

allem aber Gesundheit - für den 
weiteren Lebensweg.

anlässlich seines 80. Ge-
burtstags wurde Erich Po-
gatschnig kürzlich von ei-

ner Abordnung der Gemeinde 
besucht. neben Bürgermeister 
Josef Kronlechner beglück-
wünschten auch die Stadträte 
Josef Pepper und Helmut Wa-
chernig den Jubilar. 

die Kamerad-
schaft der 
F e u e r w e h r 

Althofen wünscht 
HFM Johann 
Knafl zu seinem 
70. Geburtstag al-
les Gute und vor 
allem weiterhin 
viel Gesundheit.

frau Maria Sabitzer aus Mail 
feierte im Kreise Ihrer Fa-
milie Ihren 90. Geburtstag. 

Auch Bürgermeister Konrad 
Seunig gratulierte und über-
reichte Blumen und Süßigkeiten.

das klagenfurter und st. Veiter Monatsblatt gratuliert!

helmut Wachernig, erich Pogatschnig, jo-
sef kronlechner und josef Pepper (v. li.)

direktor der hLW st. Veit wurde 60
hR Mag. Walter Martitsch, der seit 17 Jahren die Geschicke der HLW St. Veit 

als Direktor leitet, wurde im november 60 Jahre alt. Gebührend gefeiert wur-
de er im Rahmen der diesjährigen Weihnachtsfeier, die im Festsaal der Schu-

le stattfand. In sehr stimmungsvoller und emotionaler, aber auch lustiger Run-
de – alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schule waren anwesend - wurde 
für ihn gesungen, Balladen vorgetragen und ein Sketch ihm zu Ehren vorgeführt. 
In einer Laudatio der Personalvertretung wurde er u. a. als menschlicher, kom-
petenter, mitarbeiterfreundlicher und zielorientierter Chef beschrieben, und so 

wurde ihm in Wor-
ten ein Strauß an 
W e r t s c h ä t z u n g 
überreicht. Diese 
Werte sind es, die 
die HLW St. Veit, 
an der Spitze Dir. 
Martitsch, so er-
folgreich machen. 
Die Schulgemein-
schaft der HLW 
St. Veit/Glan

foto: © stadtgemeinde friesach
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Einladung
zum

Preisschnapsen

LIEBENFELSER
VoLkSpaRtEI

LIEBENFELSER
VoLkSpaRtEI

am Freitag den 03. März 2017
Beginn:19.00 Uhr
Esskulturwirt die Zechnerin

1.Preis € 200.-
2.Preis € 150.-
3.Preis € 100.- 

Jausnkörbe und tolle Sachpreise
Nenngeld: € 15.- Vorverk: € 12.-

! Jeder bestreitet  10 Spiele !
Auf Euer Kommen freut sich die

sänger- und Musikantenschitag
am katschberg

Einen Tag Schifahren mit Sängern und Musikanten Tageskarte 
zum Kindertarif (€ 20.-) 

Mit diesem Sänger- und Musikantenschitag soll der breiten Kärntner und Salzburger Bevölkerung 
die Möglichkeit geboten werden, einen Tag mit Sängern und Musikanten Schi zu fahren und die 
Geselligkeit bei so manchen Einkehrschwüngen zu genießen.

sonntag, 19. März 2017
Ab 09.00h:  Talstation Aineckbahn, Tageskarten zum Kindertarif (€ 20.-) 

Ab 11.00h:  Radio Kärnten Frühschoppen, ORF- Direktübertragung (Kärnt-
ner Ainkehr) mit der Katschtaler Sängerrunde, dem Finanzchor 
Villach und einer zünftigen Musik

Ab 12.30h: „Sing mit“ in der Ainkehr  mit Sängern aus ganz Kärnten und Salz-
burgKärntner Liederheftln werden gratis bereitgestellt

Ab 13.00h: Musiziert und gesungen wird in folgenden Schihütten: 
 Gamskogelhütte / Adlerhorst / Stamperl / Ainkehr / GH. Bacher 

Asenbauerhütte / Wilderer Alm / Alpenhaus Katschberg

Ab 16.00h: Fröhlicher Ausklang im Schirestaurant „Stamperl mit gesang und 
Musik                                          

Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt!

Projektleitung: Richi Di Bernardo

"DJ Lautschy“Feste 
Geburtstage
Hochzeiten 

Firmenfeiern
Kontakt: 0664/4235704
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st. Veit ist reich an interessanten Persönlich-
keiten. So gibt es Männer und Frauen, die 
vielleicht weit in der Welt herumgekom-

men, sicher aber viel erlebt oder Besonderes 
geleistet haben. einer davon ist ganz gewiss 
„der Fade“.  Das ist natürlich ein Spitzname. 
Der richtige name soll geheim bleiben, denn es 
gibt ja so etwas wie Personen- und Datenschutz. 
Lassen wir Fade einfach selbst erzählen, kann 
sein, er verrät sich selbst:
Aufgewachsen am heutigen 10. Oktober Platz, 
genauer gesagt im ehemaligen Bürgerspital, 
war ich vom Schicksal mit irdischen Gütern 
wenig, wohl aber mit gesundheit und guten 
sportlichen Anlagen gesegnet. Die zeiten waren 
schwer, zu meinem Glück änderten sich diese 
bald. Ich durfte nach der Pflichtschule sogar 
in eine Lehre eintreten, was noch längst nicht 
jedem vergönnt war, weil bis dahin mit monat-
lichem Lehrgeld verbunden.  Beim Paternioner 
in Klagenfurt, einem führenden Metallbau Be-
trieb, bog ich meine Lehrjahre herunter. Ohne 
dem guten Rat meines verehrten Onkels, einem 
schwer Kriegsversehrten des 1. Weltkrieges, 
der da lautete „melde Dich niemals freiwillig“ –  
also ohne diesem Rat untreu zu werden, ergab 
sich dennoch ein Pflichteintritt in die Hitler-
Jugend. ich  konnte davon mit  meiner Sportbe-
geisterung sogar profitieren.  Alles andere war 
für mich zweitrangig. Talent und Erfolg waren 
nicht zu übersehen und so kam es, dass Bürger-
meister Adolf neuberger auf mich aufmerksam 
wurde. Adolf neuberger war als Stadtvorstand 
nicht demokratisch gewählt, nur von der nS 
Partei eingesetzt. er  kommt deshalb in der 
offiziellen Bürgermeister-Liste auch nicht vor. 
Doch  dieser gute Adolf rief mich eines Tages 
zu sich, schenkte mir einen Rucksack mit allen 
nötigen „Bezugscheinen“ darin verpackt und 
sagte, geh bei nächster gelegenheit damit ins 
Sporthaus Rader, Klagenfurt dort wird Dir al-
les zum weiteren Siegen notwendige ausgefolgt 
werden. Genau so geschah es und auch künftige 
Siege blieben nicht aus! Der sogenannte „End-
Sieg“ ist mir gottlob erspart geblieben. Mein Al-
ter reichte gerade noch für eine Schnellausbil-
dung in Oberstdorf/Bayern zum Gebirgsjäger, 

doch nicht mehr für einen Kampfeinsatz. Viele 
der damals „Freiwilligen“ kamen nicht mehr 
oder schwer verwundet heim!
Nach Kriegsende, wieder glücklich beim Pater-
nioner in Klagenfurt gelandet, kam eines Tages  
ein Arbeitskollege und sagte, dass die eng-
länder (Besatzungsmacht) Schilehrer suchen. 
„Wäre das nicht etwas für Dich?“ Und ob das 
was war! Ich meldete mich, musste allerdings 
sofort ein paar englische Brocken auswendig 
lernen und war dann angeheuert. Rechneten die 
engländer vielleicht damit, bald einen Winter-
krieg gegen die Russen in Österreich führen zu 
müssen? Wie dem auch sei, auf der Turracher 
Höhe (Schmelz) wurde englischen Soldaten 
Unterricht im Schilauf erteilt. Mein besonderer 
Stolz: ich unterwies sogar Kadetten im Schilauf 
die aus Sandhurst kamen.  Sandhurst war die 
berühmte Royal Military Academie, Offiziers-
schmiede für Adelige aus dem ganzen British 
Empire und ich ein Ski Instractor of  the Royal 
Britisch Army! Das war bei Gott kein Titel   o h 

n e   Mittel, ganz im gegenteil. Weil ich jetzt An-
spruch auf militärische Verpflegung hatte, stan-
den mir Lebensmittel und Getränke zur Verfü-
gung, von denen Otto-normalverbraucher jener 
zeit nur träumen konnte. Wir befanden uns 
immerhin in  der nachkriegszeit, in einer not-
zeit ersten grades, in zeiten des Schleich- und 
Schwarzhandels. Da fällt mir ein, dass damals 
ein unbeweibter, hochgestellter Beamter von 
Adel, der es liebte, Damen zu sich einzuladen, 
an mich herantrat, ob ich ihm nicht einschlä-
giges Hochprozentiges beschaffen könnte. Ich 
konnte tatsächlich, doch nicht  ohne gegenleis-
tung. Ich wünschte mir schon lange fashionable 
Kleidung vom Schneider, doch woher den An-
zugstoff nehmen? Das beantwortete wiederum 
zufriedenstellend mein Gegenüber. Um ja kein 
Risiko einzugehen wurde vereinbart,  Gabe und 
gegengabe bei einem gewissen Busch nahe der 
Bezirkshauptmannschaft abzulegen. Siehe da, 
die Damen bekamen bald zu Trinken und ich 
meinen ersten Maßanzug von Schneider Toff.

st. Veiter stadtführer 52 Erzählungen  eines Neunzigjährigen

kadetten aus sandhorst auf der schmelz.  sechs Gamaschenträger, very british, nur einer mit keilhose, 
das ist fade, unser Mann, wer ihn zu erkennen glaubt, hier zur kontrolle seine initialen, sie lauten W. sp.

Sie wünschen eine Fortsetzung der Berichte unseres
 „Stadtführers“ - Herrn Walter Wohlfahrt?

Dann wählen Sie bitte 04212/33 2 66! Anrufe werden gezählt! 

www.dasmonatsblatt.at
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Mehr als 40 Vereinsmitglieder besuchten die Hauptversammlung, um den 
verlorenen Sohn und neuen Obmann des SCA St.Veit, Wilhelmer-Zitter 
Björn, im Verein und dessen Vorstand willkommen zu heißen! Wilhelmer-
Zitter, gemeinsam mit Vater Bernhard eine der schillerndsten und prä-
gendsten Persönlichkeiten des St.Veiter Tennissports, kehrt also in seinen 
Heimathafen zurück, mit dem er viele schöne Erinnerungen verbindet und 
dessen entwicklung in den letzten Jahren er genau verfolgt hat.
„Der SCA ist sportlich wie wirtschaftlich eine echte Herausforderung! Ich 
bin jemand, der sich nicht gerne ins gemachte nest setzt, sondern gestal-
ten, verändern und aufbauen will, dafür bin ich hier und das werde ich 
mit vollstem Engagement und einem sensationellen Vorstandsteam sowie 
motivierten Mitgliedern in Angriff nehmen und den SCA in den nächsten 
Jahren wieder zu dem Verein machen, der er in seiner Glanzzeit einmal 
war“, beeindruckte Wilhelmer-zitter in seiner Antrittsrede. 
Das von Wilhelmer-Zitter angesprochene, „sensationelle“ Vorstandsteam 
erhielt mit dem zum Präsidenten des SCA gewählten Hohenwarter Edgar, 
Mag. Schaffner Constanze als neue Schriftführerin, Mag. Kassin Bernhard 
als Verantwortlichen für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie dem neu-
en Sektionsleiter Tennis, gratzer Markus Oliver, frischen, jungen und vor 
allem kompetenten Wind. 
Fasziniert und beeindruckt waren die Anwesenden, welch ambitionierte 
Ziele der Verein nicht nur in der kommenden Spielzeit 2017 verfolgt. Ne-
ben einem völlig neu konzipierten, vereinseigenen Kantinenbetrieb, einem 
abenteuerlichen und abwechslungsreichen Kinderspielplatz am Vereins-
gelände sowie einem neuen Internetauftritt des Vereins, wird vor allem 
das bereits 2015 und 2016 forcierte nachwuchskonzept in Kooperation 
mit dem Verein SPIELRÄUME leben weiter gelebt und intensiviert.
„nachwuchsarbeit ist der wesentliche Bestandteil der Weiterentwicklung 
und Sicherstellung einer Vereinszukunft und stets eine Investition, die der 
Verein gerne tragen muss! Beim SCA ist im Tennisbereich in den letzten 

beiden Jahren, nicht zuletzt durch die Arbeit der Spielräume-Ver-
antwortlichen, etwas Faszinierendes entstanden, sodass die zukunft 
sehr vielversprechend ist und die Weichen gestellt sind. Björn, ein 
Jugendfreund von mir, ist der absolute richtige Mann dafür, das wei-
ter zu tragen!“, ist sich Mag. Kassin Bernhard, scheidender Sektionslei-
ter, sicher. 
Man darf also gespannt sein, was, wann, wo und wie vom SCA zu hö-
ren sein wird! Fest steht, dass die Stadt St.Veit/Glan im Kärntner Tennis 
wieder mehr Beobachtung, Resonanz und Beachtung erhalten wird! Dafür 
wird der SCA St.Veit sorgen!

seit mehr als 10 Jahren bietet der LAC-Kla-
genfurt ein hochwertiges Leichtathletik-
training für Kinder an. Bei diesem Angebot 

für Kinder ab 5 Jahren werden neben den übli-
chen Leichtathletikdisziplinen, wie sie auch im 

Schulsport zu finden sind (Sprint, Weitsprung, 
Schlagballwurf), die ganze Palette der Leicht-
athletik trainiert. in kindgerechter Form und 
auf das Alter abgestimmt werden auch Hürden-
sprint, Hochsprung, Diskus- und Speerwurf, 

Stabhoch und Kugelstoßen den Kindern näher 
gebracht. Lauf- und Sprungschulung sowie 
Lauftechnik ergänzen das LAC-Kindertraining.
Schnuppertrainings sind immer mög-
lich, quereinsteigen kein Problem. 

WINTERTRAINIGSZEITEN: 
Dienstag, 17:00 – 18:30 Uhr (3. Klasse Volks-
schule und älter)
Mittwoch, 17:30 – 18:30 Uhr (Kindergartenkin-
der (Trainingsende 18:15 Uhr) bis zur 2. Klasse 
Volksschule).
VS Welzenegg, immer an Schultagen
 
Infos auch auf der Homepage des LAC-Klagen-
furt unter 
www.lacklagenfurt.at oder 0650/8218991 
oder g.gasper@gmx.at

Wir beteiligen uns auch am Klagenfur-
ter Sportschnuppern.

das tennis in st.Veit wird wieder zitter(n)!
der sca st.Veit/Glan stellte am 19. jänner in der jahreshauptversammlung die Weichen für eine 
erfolgreiche sportliche zukunft und präsentierte Wilhelmer-zitter Björn als neuen obmann!

Leichtathletik für kinder

obmann Wilhelmer-zitter Björn , obmann stv. Mag. schreinlechner Gert, neuer 
sektionsleiter Gratzer Markus oliver, sektionsleiter Leichtathletik Mag. kaß-
mannhuber Walter, scheidender schriftführer Verdnik Manfred, neue schrift-
führerin Mag. schaffner constanze, scheidender sektionsleiter tennis Mag. 
kassin Bernhard, Präsident hohenwarter edgar 

foto: © knauder fotografie
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er hat wieder zugeschlagen – gold in der 
Abfahrt, gold im Super-g und Bronze in 
der Super-Kombination. Für Markus Sal-

cher lief die Para-Weltmeisterschaft, welche 
von 26. bis 31. Jänner im benachbarten itali-
enischen Tarvis stattfand, mehr als nach Plan. 

Der 25-jährige Klagenfurter erweiterte seine 
Medaillensammlung um drei weitere edelme-

talle. Der halbseitig gelähmte Salcher fuhr seiner 
Konkurrenz in der Abfahrt auf und davon und verwais-

te den Kanadier Kirk Schornstein (1,62 Sekunden Rückstand auf Salcher) 
und den Niederländer Jeffrey Stutts (1,78 Sekunden Rückstand) auf die 
übrigen Podestplätze. Auch im Super-G wurde der Para-Sportler seiner Fa-
voritenrolle gerecht und holte souverän seine nächste goldmedaille. nur 
24 Stunden nach seinem Triumph in der Abfahrt legte Salcher nach und 
ließ seinen Kollegen auch diesmal keine Chance, auch wenn es diesmal nur 
21 Hundertstel waren, die zwischen gold und Silber entschieden.
Abschließend krönte Salcher seine Spitzenleistung noch mit der Bron-
zemedaille in der Super-Kombination, wo er nach dem ersten Teil, dem 
Super-G noch sieben Zehntel Vorsprung auf den Zweitplatzierten hatte. 
Nach einem tollen Lauf im Slalom durfte er sich über seine dritte Medaille 
freuen.
Salcher wurde während der Weltmeisterschaft in Tarvis von einer Fande-
legation aus Tröpolach unterstützt. Der 25-jährige fährt für den ortsansäs-
sigen Skiclub SV Tröpolach.

Landeshauptmann gratuliert
Auch der Kärntner Sportreferent und Landeshauptmann Peter Kaiser 
(SPÖ) zeigte sich begeistert von den Leistungen des Para-Spitzensportlers.
„Kärnten hat mit Markus Salcher einen einmaligen Sportler in seinen Rei-
hen“, betonte Kaiser und freute sich über die Erfolge des Klagenfurters.

salcher jubelt bei Para-WM über drei Medaillen

2. Bundesliga Mitte
Trotz einer Niederlage in der 7. Runde 

bleibt der SK Maria Saal vor dem Schluss- 
wochenende Tabellenführer der 2. Bundesliga 

Mitte. Die Domstädter führen mit 12 Punkten punk-
tegleich vor SPG Grießkirchen/Schallerbach (OÖ) sowie 

den Schachfreunden aus Graz. Aufsteiger SC Die Klagenfurter klassiert 
sich mit 10 Punkten auf dem ausgezeichneten sechsten Rang und hat das 
gesteckte Saisonziel mit dem Klassenerhalt bereits geschafft.
Das Schlusswochenende findet von 24.-26. März gemeinsamen mit der 
Frauenbundesliga (Runden 3 bis 5) und den Runden 5 bis 8 der 1. Bundes-
liga (ab Donnerstag 23. März) in der St. Veiter Blumenhalle statt.

ragger verpasst knapp turniersieg
Ganz knapp verpasste Österreichs Nr. 1 Markus Ragger den Turnier-
sieg beim prestigeträchtigen Tata Steel Challenger Turniers in Wijk 
aan zee (nL). Der Maria Saaler Ausnahmekönner musste nur dem 
punktegleichen Sieger Jones Gawain aus England den Vortritt lassen. 
Damit verpasste Ragger leider auch die Qualifikation für das nächst-
jährige Masters und damit die Chance sich mit der absoluten Welts-
pitze - unter anderem mit Weltmeister Magnus Carlsen - zu messen. 

Unsere Schachecke
das „klagenfurter & st. Veiter Monatsblatt“ berichtet regelmäßig von
der schachszene aus klagenfurt und st. Veit. 

k ki

sV st. st. Veit asVÖ Landesmeister 
Mario Kuess (1. v.l.) führte mit einer Glanzleistung das Team aus St. Veit 
zum ASVÖ-Landesmeister 2016 (6,5 Pkt. aus 7 Partien bedeuteten klar 
Platz 1 in der Einzelwertung). Gespielt wurde in Feffernitz wo er gemein-
sam mit seinen Teamkollegen Philipp egger, Friedrich Knapp (hinten) und 
dem erst 10jährigen Louie Schaffner souverän den Titel holte. 
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gepetto.pizzeria@gmx.at
Ebentaler Str. 49, Klagenfurt

Neuübernahme

MittagSaNgEbot
Montag bis Freitag 11 bis 14 Uhr

alle Nudelgerichte
mit beilagensalat  € 7,00
alle Pizzen + 
1 getränk 0,33 gratis  € 7,00
alle Fleischgerichte + 
1 getränk 0,33 gratis  € 8,00

bEi SElbStabholUNg

jEdE Pizza € 7,00

Party Pizza
60 x 40 cm 

Jede Pizza wird mit drei Pizzasorten nach Wahl zubereitet.

mit Coca Cola 1,0 l  € 23,90
mit einer Flasche Hauswein 0,7 l € 24,90
mit einer Flasche Prosecco 0,7 l € 25,90

Studenten im Studentenheim, Schüler in Schulen, 
Feuerwehr, Rotes Kreuz, Krankenhaus & Kaserne

jEdE Pizza € 7,00
mit einer Dose 0,33 l alkoholfreiem Getränk gratis

Party bUrgEr
mit Rösti Burger, Macho Burger, 

Schnitzel Burger & 1 l Cola, inkl. Pommes

NUdElPlattE
3 verschiedene Nudelgerichte

Pizza
Für 2 (nach Wahl)

€ 23,90

€ 14,90
€ 18,50

ChiCKEN MixtEllEr
3 Stk. Chicken Wings, 3 Stk. Chicken Finger, 

3 Stk. Chicken Nuggets, 3 Stk. gebackene Pute,
3 Stk. gegrillte Pute

€ 15,90

Wir akzeptieren gutscheine von 
&

ÖFFNUNgSzEitEN
Mo. bis Do. 11 bis 14 & 17 bis 23 Uhr Küche bis 22:30 Uhr
Fr. und Sa. 11 bis 23 Uhr Küche bis 22:30 Uhr
Sonn- & feiertags 11 bis 22 Uhr Küche bis 21:30 Uhr


