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Sowohl für die Stadt Klagenfurt, die 
Stadtwerke und auch die Betreiber der
Anlage ist die Versorgung der Landeshaupt-

stadt mit Fernwärme aus Biomasse ein Meilen-
stein. „in Klagenfurt ist europaweit ein einzig-
artiges Werk entstanden“, sagte Dr. Cornelius 
grupp von der CAg Holding, die letztes Jahr bei 
dem Projekt der Riegler & zechmeister-gruppe 
eingestiegen ist, bei der Werkpräsentation am 
Kraftwerksgelände. gemeinsam tritt man unter 
dem namen Bioenergiezentrum gmbH., auf.
„ein jahrelanger Prozess wird erfolgreich abge-
schlossen, sämtliche einsprüche sind vom Tisch, 
das Werk kann anlaufen“, so eine zufriedene 
Bürgermeisterin Dr. Maria-Luise Mathiaschitz 

als STW-eigentümervertreterin und im interes-
se aller rund 27.000 Klagenfurter Fernwärme-
kunden. Wie die Bürgermeisterin betonte, waren 
die rund 50 Millionen euro investitionskosten 
eine wichtige Finanzspritze für die heimische 
Wirtschaft, die beim Bau eine wesentliche Rolle
gespielt hat. 
„Weitere 12 Millionen euro wurden in den Lei-
tungsbau in die Stadt investiert“, so Dr. Mathi-
aschitz weiter. Somit stehen nach der inbetrieb-
nahme des Biomasse-Werkes mit dem kleinen 
Heizwerk am Südring und dem sanierten alten 
Fernheizkraftwerk – es dient nur mehr bei drin-
gendem Bedarf zur Spitzenabdeckung – drei 
Heizwerke für die Versorgung der Landeshaupt-

stadt zur Verfügung. „Und das alles bei einem 
gleichbleibenden günstigen Fernwärmepreis“, 
versicherte die Bürgermeisterin. 
„Die Stadtwerke Klagenfurt haben das Thema 
Klimaschutz rechtzeitig erkannt und auf eine 
biogene und umweltschonende Wärmversor-
gung gesetzt“, hob Dr. Cornelius grupp hervor. 
Der Unternehmer ist seit dem Vorjahr in das 
Kraftwerksprojekt involviert und hat wesentlich 
zum raschen Fortschritt beigetragen.
eine Preisstabilität für die Kunden gab auch 
Vorständin Mag. Sabrina Schütz-Oberländer ab. 
„Der Fernwärmepreis wird konkurrenzfähig blei-
ben, unser oberstes ziel bleibt die Reduktion von 
Feinstaub und Hausbrand“, betonte Vorständin 

Biomasse-Werk Klagenfurt kurz
vor der Inbetriebnahme
Lange hat die Errichtung eines neuen Heizwerkes gedauert, im April aber ist es fertig! Das 
Biomasse-Werk im Osten der Landeshauptstadt geht in Betrieb und sichert damit die Fern-
wärmeversorgung in der Kärntner Metropole langfristig ab.

Das neue Werk wird mit Hackschnitzel beheizt. Bürgermeisterin Dr. Maria-Luise Mathiaschitz mit Dr. Cornelius Grupp und DI Otto Zechmeister im Brennstofflager. Foto: Hude/KK An
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Mag. Schütz-Oberländer. ihr STW-Vorstandskollege Mag. Clemens Aigner 
führte an, dass mit dem Leitungsbau zur Stadtgrenze gleichzeitig auch auf 
die mögliche Besiedelung im Osten der Stadt Rücksicht genommen und 
zahlreiche Anschlussmöglichkeiten an das Leitungsnetz geschaffen wurden.
Als Brennstoff wird in der neuen Anlage Hackschnitzel verwendet. „Der 
Holzabfall kommt aus den heimischen Wäldern“, so Di Otto zechmeister, 
der mit einem jährlichen Bedarf von rund 80.000 Tonnen Holz rechnet. 
Die Anlieferung erfolgt über rund 30 Lkw pro Tag, entladen wird direkt in 
der Lagerhalle. „Wir haben uns um einen hohen Lärmschutz bemüht“, so 
zechmeister. Aus dem Kamin werden auch keine weißen Dampfschwaden 
aufsteigen, der Dampf wird rückgewonnen und wieder in energie – Wärme 
bzw. Strom – umgewandelt. Der entstandene Öko-Strom wird in das netz 
der Stadtwerke eingespeist. 
Mit der errichtung dieses Biomasse-Werkes hat die Stadt Klagenfurt einen 
deutlichen Schritt zur erreichung der österreichischen Klimaziele gesetzt. 

Europas modernstes 
Biomasseheizwerk!
Die bevorstehende inbetriebnahme des HKW-Ost aus Biomasse ende 
April, stellt auch einen umfangreichen Beitrag zum Klimaschutz dar 
und hilft, den Kärntner energie-Masterplan umzusetzen. Dr. Cornelius 
grupp: „Biomasse ist von entscheidender Bedeutung, wenn Österreich 
die von der Weltklimakonferenz vorgegebene Reduzierung fossiler 
Brennstoffe erreichen will.“ Er dankte den verantwortlichen Politikern 
der Stadt und den Stadtwerken Klagenfurt (energie Klagenfurt) für die 
gute zusammenarbeit: „gemeinsam sind wir starke Partner, die auf 
nachhaltigkeit setzen!“ Transparenz ist dabei kein leeres Wort: gemes-
sene Daten sollen bald auf einer Homepage abrufbar sein. gesamtin-
vestition: Rund 60 Millionen euro. Für die notwendigen Rohre wurden 
12 Millionen euro investiert (5 km Hauptleitung, ca. 2.000 Kubikmeter 
Wasser kommen zusätzlich in das 140 Kilometer lange Fernwärme-
netz). Bevor der erzeugte Dampf in die Turbine eingeleitet werden darf, 
müssen die Leitungen im Werk nicht nur gereinigt, sondern – unter 
hohem Druck – mehrmals „ausgeblasen“ werden. Der Jahresbedarf an 
Brennstoff beträgt bis zu 80.000 Tonnen trockenes Holz. Dafür wird 
ausschließlich naturbelassenes Waldhackgut verwendet, das bei der 
Forstbewirtschaftung entsteht. es entspricht jener Menge, welche nicht 
als nutzholz an Sägewerke oder an die Papierindustrie verkauft werden 
kann. Beim Bau des Kraftwerkes kamen vor allem Kärntner Firmen zum 
zug. Durch diese investition kommt es zu einer deutlichen Verbesserung 
der Lebens- und Luftqualität in Klagenfurt. Die City mutiert künftig mit 
über 80 Prozent biogener Fernwärmeerzeugung zur „grünen“ Landes-
hauptstadt. in den nächsten Jahren sollen die Fernwärmeanschlüsse 
von 27.000 auf über 30.000 Kunden ausgebaut und einzelheizungen 
zurückgedrängt werden. Der Liefervertrag mit dem Bioenergiezentrum 
läuft 15 Jahre.

Präsentierten das neue Biomasse-Werk: Bürgermeisterin Dr. Maria- Luise Mathiaschitz (m.) mit 
DI Otto Zechmeister, Dr. Cornelius Grupp, Mag. Sabrina Schütz-Oberländer und Mag. Clemens 
Aigner (v. l.). 

WhatsApp-nachrichten versenden,  Aktu-
alisieren des Facebook-Status oder Sur-
fen im internet – das ist ab sofort am St. 

Veiter Hauptplatz kostenlos möglich. Die Stadt-
gemeinde St. Veit/glan hat in der bestehenden 
Solartankstelle am Hauptplatz von deren Betrei-
berfirma einen WLAN-Hotspot installieren las-
sen, der den Hauptplatzbereich mit LTe-inter-
net gut abdeckt. Damit ist ein lange geäußerter 
Wunsch der St. Veiter Volkspartei in erfüllung 
gegangen, die diese Maßnahme per Antrag im 
gemeinderat angestoßen hat. „Kostenfreies 
internet in Stadtzentren ist eine wichtige infra-
strukturelle Maßnahme für Städte, die auf Tou-
rismus setzen“, streicht Vizebürgermeister Rudi 
egger den Servicegedanken für Touristen hervor. 
gemeinsam mit Bürgermeister gerhard Mock 
habe man Möglichkeiten gesucht, eine möglichst 
kostengünstige Lösung zu erzielen. „Um die gan-
ze innenstadt mit drahtlosen internet zu versor-
gen, hätten wir viele tausende euro investieren 
müssen. Die jetzige Lösung ist deutlich günsti-
ger“, so Bürgermeister Mock. So entstehen der 
Stadtgemeinde mit der jetzigen Lösung nur jähr-

liche Kosten von rund 500 euro.
nutzbar ist der WLAn-Hotspot denkbar einfach: 
Beim Anmelden via Smartphone, Tablet oder 
notebook sind lediglich die nutzungsbedingun-

gen zu akzeptieren und schon geht´s los mit dem 
Surfen. Um eine faire nutzung der Bandbreite zu 
garantieren, gibt es ein bestimmtes zeit- und Da-
tentransferlimit pro Sitzung.

Kostenloses Internet am St. Veiter Hauptplatz
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Seit Juli des Vorjahres tauschen engagierte 
Mitarbeiter der „energie Klagenfurt“ alte, 
analoge Messgeräte gegen „intelligente 

Stromzähler“ aus (wir berichteten). Bisher wur-
den bereits 7100 digitale geräte montiert. nach 
dem erfolgreichen Start der eKg in der Landes-
hauptstadt tauscht jetzt ein weiterer Kärntner 
energieversorger seine Stromzähler aus. in Kla-
genfurt werden bis zum Jahr 2020 über 82.000 
Stromzähler ausgewechselt.
Den Kunden entstehen durch die installierung der 
„intelligenten zähler“ keine zusätzlichen Kosten! 
STW-Vorständin Mag. Sabrina Schütz-Oberlän-
der: „Wir setzen eine eU-Vorschrift, die in natio-
nales Recht gegossen worden ist, flächendeckend 
um. Wir sind unter jenen Unternehmen, die als 
erste diesen wichtigen Schritt setzen.“  Die „ener-
gie Klagenfurt“ wendet für diese moderne Um-
rüstung rund 15 Millionen euro auf. Die Strom- 
ablesung erfolgt auf diese Weise aus der Ferne, 
ein Ablesen vor Ort ist nicht mehr nötig. Smart 
Meter sollen Kunden nur Annehmlichkeiten brin-
gen und helfen, gezielt den energieverbrauch zu 
senken. Den einbau eines intelligenten zählers 
können Kunden zwar nicht ablehnen, sehr wohl 
aber die Optout-Option wählen, welche die Spei-
cherung und Übertragung von Daten deaktiviert. 
zusätzliche Daten wie z. B. 15-Minuten-Werte, 
die von Kunden und energieberatern zur Strom-
verbrauchsanalyse benötigt werden, dürfen nur 
nach ausdrücklicher zustimmung des Kunden 
ausgelesen werden. Sofern nicht die OptPut-Op-

tion gewählt wurde, kann der Kunde seine täg-
lichen Verbrauchsdaten über das personalisierte 
energieportal ablesen. Dabei werden alle Rechts-
vorschriften penibel genau eingehalten, etwa die 
Bestimmungen des Datenschutzgesetzes. Mit 
Smart Metering sollen auch CO2-emissionen ge-

drosselt werden. Künftig können unnotwendige 
Stromfresser rasch aufgespürt werden. Der neue 
und selbstverständlich ebenfalls geeichte Strom-
zähler ähnelt – im gegensatz zum bisherigen 
Ferrariszähler – einem kleinen  PC. Der zähler-
tausch erfordert nur wenige Minuten.

Smart Meter: Die EKG montierte 
bisher 7100 „intelligente Zähler“! 
STW-Tochter „Energie Klagenfurt“ startete bereits im Juli des Vorjahres Austausch-Aktion von 
82.000 Stromzählern. Vorteile für Klagenfurter Kunden.

Die Stadtwerke-Tochter „Energie Klagenfurt“ (EKG) gab schon im Juli des Vorjahres den Startschuss für den Einbau von „intelli-
genten Zählern“. Die EKG war damit das erste Kärntner Energieunternehmen, das alte gegen digitale Messgeräte ausgetauscht 
hat bzw. weiterhin austauscht. Unser Foto zeigt Vorständin Mag. Sabrina Schütz-Oberländer mit den beiden Prokuristen DI Ger-
not Bitzan (l.) und Mag. Helge Spendier mit Smart Meter. Für die Umrüstung auf die modernen Messgeräte investiert die „Energie 
Klagenfurt GmbH“ rund 15 Millionen Euro. Foto: Dreier/KK
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Monatsblatt: Seit wann sind Sie als Ge-
meinderat tätig?
Mayer: 2003 bin ich in den St. Veiter 
gemeinderat gewählt worden (damals 
21 Jahre jung). War aber auch schon 
vorher als Funktionär für die SPÖ St. 
Veit politisch tätig. entstanden ist das 
ganze, da die idee bestand, keine Politi-
ker, sondern Jugendliche auf den Wahl-
plakaten zu platzieren (ich war quasi 
Wahl-Model). Und irgendwann hat mich 
der Herr Bürgermeister dann (während 
der Wahlvorbereitungen) gefragt, ob ich 
Lust hätte, als neuer, junger gemeinde-
rat einzusteigen. 

MB: Wo sehen Sie die Schwerpunkte  
Ihrer Arbeit?
Mayer: Da ich sehr kommunikativ bin, 
sehe ich mich als verlängertes Sprach-
rohr, welches die Anliegen der Mitbür-
ger ins Rathaus trägt.
Als Obmann des Bau- und Planungsaus-
schusses liegt mir natürlich der Wachs-
tum St.Veit’s (als Wirtschaftsstandort 
wie auch als Wohngegend mit einer tol-
len infrastrukturanbindung) sowie die 

hohe Lebensqualität sehr am Herzen.
ich denke auch, dass wir sehr tolle Pro-
jekte umsetzen.

MB: Wenn Sie von Projekten sprechen – 
welche?
Mayer: Dies beginnt bei der errichtung 
des neuen, topmodernen Feuerwehr-
hauses am Wayerfeld,  über den sozialen 
Wohnbau bis hin zum innenstadtausbau 
mit einem großen Textilfachmarkt und 
betreubarem Wohnen.  

MB: Was machen Sie in Ihrer Freizeit?
Mayer: Auch hier wird mir nicht 
langweilig. Als Obmann des ASKÖ 
Stocksportvereines trifft man mich im 
Winter regelmäßig auf der eisbahn bzw. 
auf der Skipiste.
im Sommer verbringe ich viel Freizeit 
in meinem Schrebergarten am Wayer-
feld zum Ausspannen und witme mich 
hauptsächlich dem Ausprobieren neuer 
Rezepte am Smoker oder griller.
Übrigens: es wird nur Kohle verwendet 
(lacht).

Zur Person:
gernot Mayer, 34 Jahre
Lebensgemeinschaft
Projektmanager bei Siemens Östereich
mail@gernotmayer.at

Mitglied in folgenden Ausschüssen:
Bau- und Planungsausschuss
Familien- und Personalausschuss

Der Wachstum St. Veit‘s liegt ihm am Herzen
Gemeinderat Gernot Mayer im Interview.

Seminar „Fischerei-Grundkenntnisse“
im namen des Fischereirevierausschusses St. Veit darf ich ihnen folgende Seminareinladung „

Unterweisung in die Grundkenntnisse der Fischerei“ mit der Bitte um Veröffentlichung übermitteln:

Seminar „Fischerei-Grundkenntnisse“

Gemäß §26 des Kärntner Fischereigesetzes ist zum Erwerb der amtlichen Jahresfischerkarte ein achtstündige Unterweisung erforderlich. 
#Die nächste Unterweisung in die Grundkenntnisse der Fischerei findet am Samstag, den 25. März 2017 im Stift St. Georgen am Längsee

in der zeit von 8 bis 17 Uhr statt. Teilnahmegebühr: erwachsene 30 euro, Kinder bis 14 Jahre 20. 
Anmeldung mit Angabe von Name, Adresse, Geburtsdatum an kontakt@fischerei-revierausschuss-stveit. Infos unter 04212/2132.

Danksagung
Wir danken allen Verwandten und Freunden für die erwiesene Anteilnahme 

sowie den Kranz- und Blumenspenden anlässlich des Verlustes meiner Mutter, 
unserer Schwiegermutter, Oma, Uroma, Schwester und Tante, Frau

Margaretha Kaufmann
geb. Zemrosser

* 06.05.1928        24.01.2017

In liebevollem Gedenken
Die Trauerfamilien
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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, da-
mit man es auch dann 
fachmännisch korrekt verarbeitet.
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 Kom-
bination mit Hochglanzlacken 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 
Spezialist in Planung und Erzeugung von 
extravaganten Einbauküchen, Schlafzim-
mern, Wohnzimmern, Ärztepraxen, Gas-
tronomie und Wellnessbereich. 
Seine Unikate abgestimmt auf individu-
elle Kundenwünsche sind ausschließ-
lich qualitative Einzelstücke aus eigener 
Werkstatt.

Altholz in Perfektion!
Derzeit voll im Trend Möbel und 
Innenausbau in Altholz
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K omme ge-
rade ganz 
euphorisch 

von meinem 
Messebesuch, 
wo ich schon 
wieder die kom-
plette Herbst-/
Winterkollek- 
tion 2017/18 ge-
ordert habe. ich 
denke, was habe 
ich für einen Super-Job, in welch toller Branche 
ich doch eigentlich arbeite.  Hätte mir keinen 
besseren aussuchen können. immer up to date 
mit der neuesten Mode und in meinem geschäft 
umgeben von attraktiven, feschen Herren, die 
sich auf meinen Modegeschmack und meine 
Beratung verlassen können.
Mich hat es ja im Jahr 1985 (oh mein gott!!!) 
wirklich nur sehr zufällig in die Welt der Mode 
verschlagen. Als Quereinsteiger, aber mit der 
einfachen Weisheit: Wer andere begeistern will, 
muss selbst von dem, was er tut, 100 % über-
zeugt sein und natürlich Spaß an der Arbeit 
haben. Freude an der Arbeit ist also ein ganz 
wesentlicher erfolgsfaktor, der mir in den drei 
Jahrzehnten nicht abhanden gekommen ist.  
Mit Begeisterung und elan gehe ich nun in die 
neue Frühjahrs-/Sommersaison, freue mich auf 
spannende Kundengespräche und auf die neue 
Frühjahrsware, die fast täglich geliefert wird.
Diese Saison erwartet Sie eine Reise in eine ma-
ritim inspirierte Modewelt. Blautöne in jeder 
Schattierung, Streifen, Ringel und jede Menge 
eyecatcher. ganz wichtig:  Stretchkomfort in 
jeder Warengruppe, „Mann mag´s bequem!“  
im Mittelpunkt steht der Wohlfühlfaktor. Also 
meine Herren, freuen Sie sich auf viele neue at-
traktive, coole Kombis und ich freue mich auf 
ihren Besuch!

Ihre 
Elisabeth Kowatsch

Quereinstieg hat 
sich gelohnt!
elisabeth Kowatsch – K & K Mode
für Männer in St. Veit/glan 

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

Seit vielen Jahren ist es an der Höheren Bun-
deslehranstalt für wirtschaftliche Berufe St. 
Veit zu einer guten Tradition geworden, vor 

der Verteilung der Schulnachrichten, die vielen 
musikalischen Talente der Schule der gesamten 
Schulgemeinschaft zu präsentieren.
Dieser musikalische Wettbewerb war geprägt 
von den großartigen Leistungen der Schüler, die 
vom Publikum begeistert aufgenommen wur-
den.
Unter der Leitung ihres Musikprofessors, OStR 
Mag. Helmut Pessentheiner und der Assistenz 
von OStR Mag. Max zitter, Professor an der 
Pädagogischen Hochschule Wien, wurden die 
Schüler optimal auf diesen Wettbewerb vorbe-
reitet. Von der hochkarätigen Jury, in der neben 

Prof. gerhard Marschnig vom Bg St. Veit und 
den HLW Professoren gerit Raccuia und ernst 
Löschenkohl auch die bekannte Komponistin 
Dipl. Päd. Dagmar Obernosterer vertreten war,  
wurde das hohe niveau des Wettbewerbes ge-
lobt, und so überraschte es nicht, dass schluss-
endlich allen Teilnehmern eine Auszeichnung 
verliehen wurde. Die Prämierten freuten sich 
über den vom Kulturförderungsverein der HLW 
St. Veit zur Verfügung gestellten Anerken-
nungspreis.
Dir. Mag. Walter Martitsch: „Dieses Angebot 
zeigt, dass die Schule neben ihrer umfassenden 
Wirtschafts- und gastronomieausbildung auch 
großen Wert auf die musisch-kreative Förde-
rung ihrer Schüler legt.“

HLW St. Veit: 20. Musikwettbewerb

Die ausgezeichneten Preisträger mit den Jurymitgliedern

Das Preisschnapsen wur-
de von Ortsparteiob-
mann Vzbgm. Siegfried 

Wuzella und seinem Team 
bestens organisiert und die 
Teilnehmer vom gasthof 
erian bestens verköstigt. 
nach harten Kampf gewann 
das Turnier Vzbgm. gregor 
Scheiber aus gurk, am 2. 
Platz landete erich Stein-
wender aus zweinitz und am 
3. Platz Herbert Monai sen. 
aus gurk. Am Foto von links 
Herbert Monai, erich Stein-
wender, gregor Scheiber, 
Siegfried Wuzella und gün-
ther erian.

Preisschnapsen FPÖ Gurk-Pisweg
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Wie schon im letzten Jahr bieten wir auch 
heuer wieder zur Osterzeit einen Back-
kurs für Reindlinge an. gezeigt und ge-

lernt wird, wie aus einfachen zutaten ein herr-
licher germteig zubereitet und in weiterer Folge 
daraus ein Reindling gebacken wird. Verbringen 
Sie einen netten nachmittag in geselliger Runde 
und lernen Sie österliche Köstlichkeiten zuzu-
bereiten. Weiters zeigen wir ihnen was man aus 

germteig noch alles zaubern kann. Ob zopf mit 
Fenster, Kipferl oder zuckerreinkerl – wir lassen 
keinen Wunsch offen. In den Kurskosten von  
€ 89,-- sind eine Original Kärntner Reindling-
form, eine Rezeptmappe, die getränke und der 
gebackene Reindling enthalten. 
Wir zeigen ihnen Tipps und Tricks wie einfach 
es sein kann. Wir freuen uns auf euch bei einem 
unserer nächste Kurse.

Termine: Donnerstag, 16. März 14 Uhr,  
 Dienstag, 21. März 14 Uhr
 Donnerstag, 30. März 14 Uhr,  
 Dienstag,   4. April 14 Uhr
Dauer:  3 bis 4 Stunden  
Anmeldung: direkt im geschäft, 
taupe@aon.at oder 
www.facebook.com/taupes.genussschmiede

„Master of Reindling“ geht in die zweite Runde!
Taupes Genussschmiede bietet auch heuer wieder seine beliebten Reindling-Backkurse an. 
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Vom KAC-Goalie
zum Herrn Direktor: 
„Schaunze“ 60! 
Das sieht man auch nicht alle Tage: Kärn-

tens Landeshaupt-Vize Gaby Schaunig im 
flotten KAC-Dress als Papparazo! Sie „schoss“ 
ständig Bilder bei der großen 60-Jahr-Party 
ihres Göttergatten Hans Schaunig im VIP-
Raum des Klagenfurter Stadions. Dort feier-
te der ehemalige KAC-Goalie, PKE-Direktor, 
Tuffbad-Fan, Lesachtal-Wanderer, Kilo-for-
Kids-Erfinder, Hauben-Koch, Ex-Philips-Mann 
und Seltenheimer „Tiger Woods“ seinen runden 
Geburtstag – und über 300 Gäste gratulierten 
im sportlichen Outfit. Im Stadion lief auf dem 
riesigen Monitor ein Rückblick über eine un-
gewöhnliche Karriere und einen höchst unge-
wöhnlichen Menschen – über den allseits be-
liebten „Schaunze“! 
Unter den Gratulanten: Tochter Lisa, Mut-
ter Elisabeth Schaunig, die Schwiegereltern 
Inge und Peter Kandut, Schwester Bärbl mit 
Schwager Roland Kurath, Bruder Klaus, Lan-
deshauptmann Peter Kaiser mit seiner Uli, die 
Landtagspräsidenten Reinhart Rohr und Rudi 
Schober, Landes-Vize Beate Prettner (die eine 

kesse Sohle aufs Parkett legte), PKE-Vorstands-
vorsitzender Ronald Duller, Kabeg-Manager 
Wolfi Schantl, Schauspielerin Heidelinde Weis, 
Künstler Valentin Oman, die Ex-Eishockey-
spieler Robert Mack, Thommy Cijan, Michael 
Puschacher, Charly Pregl, Hannes Scarsini, 
Max Moser, Hans Sulzer, Jörg Rojsek und Sepp 
Puschnig, ORF-Landesdirektorin Karin Bern-
hard, Bürgermeister Jokl Strauß, Managerin 
Monika Kohl mit Reinhard Iro, Heeresexperte 
Arno Kronhofer, Stadtwerke-Stimme Harry 
Raffer mit Sieglinde, Zuckerbäcker Bernd Mu-
sil, Kleine-Zeitung-Chefredakteurin Antonia 
Gössinger, Krone-Kiebitz Franz Sattmann, 
Mister „Blitzlicht“ Egon Rutter, Szene-Fotograf 
Dietmar „Didi“ Wajand, Ex-AK-Präse Pepe 
Quantschnig, AK-Pensionist Günther Fug-

ger, Personalchefin Gerti Rakowitsch, Wer-
ner Hrast (Stadttheater), Golfrestaurant-Chef 
Otmar Feistritzer, Wohnbauexperte Harry 
Repar, Klubdirektor Peter Pegam mit seiner 
Lissy, Jurist Charly Safron, Mediziner Herbert 
Holzer, Generali-Boss Wolfi Gratzer (der mit 
einer wundervollen Gesangseinlage begeister-
te!), eine Abordnung der Klagenfurter Stadt-
richter, Journalist und Barde Michi Kohlweiß 
mit Andrea, Balltreter Heli König, Musik-Pro-
fessor Gert Prix, das gesamte PKE-Team, Man-
dy Wallensteiner, Krone-Spitzen-Fotografin 
Ute Wiedergut, Stadtrat Jürgen Pfeifer usw.
„Schaunze“ war begeistert und gerührt – und 
verteilte Geburtstagszeitungen. Er will in exakt 
60 Jahren wieder zu so einer gelungenen Feier 
laden! Der Ort ist freilich noch geheim ...

Traditioneller Heringsschmaus des Österreichischen Wachdienstes 
(ÖWD), Landesleitung Kärnten, im Klagenfurter Schloss Loretto:  

ÖWD-Landesdirektorin Manuela Riedl konnte zu diesem geselligen Tref-
fen u. a. begrüßen: Stadtrat Markus Geiger, Gendarmeriefreund Obstl. 
Reinhold Hribernig, Nobelgastronom Adi Kulterer, Cypercop Reinhold 
Jank, Atrio-Chef Richard Oswald, Südpark-GF Heinz Achatz, Stadtwerke-
Unternehmenssprecher Harald Raffer, Edelbrenner Valentin Latschen, 
Soko-Profi Bernhard Gaber, das gesamte Kärntner ÖWD-Führungsteam 
und viele andere mehr. Für flotte Musik sorgten zwei singende Stadtrich-
ter. Beim ÖWD handelt es sich um einen 1906 gegründeten Betrieb der 
Familien Chwoyka und Hollweger mit Stammsitz in Salzburg. In Kärn-
ten betreuen 300 aufmerksame Wächter über 3000 Kunden. Eines stand 
jedenfalls bald fest – so sicher wie bei diesem Heringsschmaus war das 
ehrwürdige Schloss Loretto wohl noch nie ...

Neo-60er Hans „Schaunze“ Schaunig im Kreise seiner Familie. Zahlreiche Gratulanten fanden sich im Sportpark ein… 
 Foto: Blitzlicht.at

Luden auch heuer wieder zum alljährlichen Heringsschmaus des ÖWD ins Schloss Lo-
retto am Wörthersee (v.l.): Landesdirektorin Manuela Riedl, Alfred Lozinsek (Vertriebs-
leitung Region Süd ÖWD security systems), Eigentümer und Geschäftsführer Clemens 
Chwoyka, Jörg Knapek (time access), Denise Kaltenbacher (cleaning services) und Tho-
mas Berger-Wiegele (insurance services). Foto: ÖWD

Traditioneller 
Heringsschmaus …
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Mit einem tollen Programm verwöhnten die Animateure der St. Veiter Kinder-
freunde die vielen kleinen und großen gäste beim Kindermaskenball in der  
St. Veiter  Blumenhalle. Obmann Vzbgm. Martin Kulmer und sein fleißiges Team 

hatten viel zu tun, um alle mit Popkorn, Krapfen und getränken zu versorgen. nach 
zwei Stunden Ramba zamba gingen die Kinder zwar müde, aber total begeistert nach 
Hause.  (amk)

Kleine Narren ganz groß
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auf 80 Seiten (14,99 euro) analysiert der österreichi-
sche Top-Journalist Hugo Portisch den neuen US-
Präsidenten. Und Portisch schreibt: „nie zuvor war 

die Welt so unberechenbar und mit so vielen Problemen 
konfrontiert wie heute. Mit der Wahl Donald Trumps zum 
45. US-Präsidenten ist die Lage noch schwieriger gewor-
den.“ Portisch erklärt die unübersichtliche weltpolitische 
Lage und macht sich gedanken über die neue Weltord-
nung. Donald Trumps zuletzt immer wieder geäußertes 
„America first!“ kann und darf daher nur so zu verstehen 

sein, dass die europäer aus 
ihren nationalistischen Albträumen erwa-
chen und endlich zu der Solidarität finden, die sie als Einheit 
handlungsfähig macht. Trumps Wahl und seine weiteren Aktio-
nen als „mächtigster Mann der Welt“ wären laut Hugo Portisch 
ein Weckruf für Europa. Man könne nur hoffen, dass es ihn auch 
hört und aufwacht! Verlag: (ecowin)

„Leben mit Trump – 
ein Weckruf“

BüchER-
NEWS

Toby Dimmer und der Flug des Dra-
chen“, C. C. Winter, Fantasy-Thriller 
(ibera Verlag, 272 Seiten, 22,90 euro). 

Hinter C. C. Winter verbirgt sich der be-
kannte Kärntner Journalist Willy Haslitzer. 
Der gebürtige gmündner, Media-Coach, 
ex-ORF-Landesdirektor, Sportreporter und 
Radio-Programmchef lässt mit diesem Werk 
seiner ungezügelten Phantasie freien Lauf:
 Toby Dimmer ist zwar hochbegabt, aber vom 
Gymnasium geflogen. Mit einem Kater, einer 
Ratte, einer ente, einem uralten, schrulligen 
Kernphysiker, einem Tai Chi-Lehrer, einem 
Macho und Karishma, einer indischen Schön-
heit, die von einem anderen Stern stammt, hält 
er einen fernöstlichen Weltkonzern in Schach.
Dass dem chinesischen Tycoon Foguang Chin-
San die feindliche Übernahme einer Fabrik, ja 
eines ganzen „südlichen Bundeslandes“ nicht 
reibungslos gelingt, geht nicht ohne ein Füll-
horn an Überraschungen ab, die C. C. Winter auf 
seine Leser niederregnen lässt.
Der Autor verpackt in seinen Fantasy-Roman, 
der in mehreren Welten spielt, auch noch „Tobys 
zauberhafte Tipps“ aus verschiedenen Denkrich-
tungen, mit denen der  jugendliche Held seiner Halbschwester Martha, einer höheren Tochter, 
beim erwachsenwerden hilft.
„Vergiss die erdbeere nicht! Auch an steinigen Wegen wachsen Blumen und Beeren ...“
 Verlag: Ibera

 „Toby Dimmer und der Flug 
des Drachen“

Eisvogel-News!

Sich verstärkt dem eisstockschießen widmen 
und vielleicht ein bzw. zwei Veranstaltungen 
im Jahr abhalten“ – war die Antwort, die 

man bekam, als man die Mitglieder des Vereins 
St. Veiter eisvögel fragte, was sie denn so nach 
deren Wiesenmarktaustritt machen werden! 
gemäß deren Motto steht die Freude am eis-
stocksport im Vordergrund uns so pflegt man 
auch die Freundschaft mit den Hoummakogl-
eisschützen aus Stanz in der Steiermark. nach 
einem gemeinsamen eisstockschießen im Jän-
ner - in Stanz, verbrachten nun 16 eischütz(inn)
en aus der Steiermark sowie aus dem Burgen-
land ein Wochenende mit kärntnerisch eis-
stockschießen in St. Veit!

Für alle Liebhaber 
des – vom Wiesenmarkt 

der bekannten –          
Miniatur-Stinglschiessen 

– gibt es 
gute Neuigkeiten!                   

gemeinsam mit der Familie Rainer vom St. Vei-
ter Gasthof Sonnhof in der Völkermarkter 
Straße veranstaltet der Verein

am Freitag, 7. April 
& am Samstag, 8. April 

erstmalig das 
SONNHOF-

OSTERSCHIESSEN!  
neben den Sofortgewinnen gibt es auch tol-
le, österliche Hauptpreise zu gewinnen!                                          
Auf ein Wiedersehen freuen sich die Mitglieder 
des Vereins St. Veiter eisvögel!                    
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Fleischermeister Konrad Pfandl von der gleichnamigen Fleischerei am 
Unteren Platz in St. Veit/glan im gespräch zum aktuellen kulinari-
schen Thema.

MONATSbLATT: In wenigen Wochen werden Sie die ersten be-
stellten Osterspezialitäten an ihre Kunden weitergeben. Kön-
nen Sie uns bitte den Werdegang des „perfekten Osterschinken“ 
kurz schildern?
KONRAD PFANDL: Je nach größe wird der nach altem Hausrezept – 
welches natürlich nicht verraten wird – marinierte Schinken zwischen vier 
und sechs Wochen in der Sur eingelegt. Danach wird dieser in ein kurzes 
Wasserbad gelegt, um das überschüssige Salz zu entfernen. Anschließend 
wird er einen Tag aufgehängt und danach geräuchert. Auf Wunsch garen 
wir den Schinken auch für unsere Kunden. zungen werden natürlich ge-
kocht. Übrigens – das Fleisch für unserer Produkte stammt aus der heimi-
schen Region!

MONATSbLATT: Zur Osterjause gehören selbstverständlich 
auch die Selchwürstln.
KONRAD PFANDL: Für diese verwenden wir eine Masse aus magerem 
Schweinefleisch, welche zwei bis drei Tage vorgepökelt wird – dies dient 
für die Umrötung des Fleisches. nach dem Faschieren und Würzen wird 
Rindsbrät beigemengt und in den Darm gefüllt. Anschließend für sechs bis 
sieben Stunden geräuchert – gekocht und fertig!

MONATSbLATT: Vielen Dank für das Gespräch.

Die perfekte Osterjause 
aus Meisterhand

Gerne nehmen 
wir Ihre 
Bestellung 
entgegen!

40 Tage fasten – das ist nun das Mot-
to von vielen Menschen, die ihrem 
Körper etwas Gutes tun wollen.

Die einen nehmen das Thema Fasten sehr 
ernst, die anderen etwas weniger, aber der grundgedanke auf seinen Körper 
zu achten, ist natürlich ein sehr positiver. Selbstverständlich ist es auch mein 
ziel, in dieser zeit etwas abzunehmen, wobei dies nicht immer so leicht ist, 
wenn man inhaber eines genussladens ist, aber wer nichts probiert, wird 
auch nichts erreichen. „Tun ist die Devise“.
neben allen Produkten in meinem genussladen führe ich auch die 100 % 
Fruchtsäfte von Terra Mater – einem Kärntner Unternehmen, welches 
sich darauf spezialisiert hat, das ganze Aroma einer Frucht in die Flasche zu 
bringen.

Fruchtreife & Aroma, Geschmack & Slow ... – das sind die wichtigs-
ten Komponenten, um ein natürliches, aromatisches, gesundes & exquisites 
Produkt zu erhalten! Von Hand geerntet & mit größter Sorgfalt verarbeitet 
entstehen so 100 % Fruchtsäfte, die Sie auch beim Abnehmen & entgiften 
unterstützen können. 

Profitieren Sie von der Kraft & Energie der Natur und genießen Sie den vol-
len Geschmack der Natur – natürlich frei von jeglichen Geschmacksstoffen.
im Maruli´s genussladen biete ich ihnen folgende Säfte an:
Himbeere, Waldheidelbeere, Birne, Weißer Pfirsich & Mandarine
Damit wünsche ich ihnen viel Spaß beim Fasten, Abnehmen oder entgiften 
und vielleicht kommen Sie ja bei mir vorbei und erzählen mir, wie erfolg-
reich oder nicht erfolgreich Sie gewesen sind.

in der nächsten Ausgabe widmen wir uns dem exquisiten „RUM“. ich lade 
Sie ein dieses einzigartige getränk kennenzulernen und werde ihnen den 
einen oder anderen Tipp geben, wie man Rum so richtig genießen kann.
Schauen Sie in meinem „Maruli´s Genussladen“ in der Paracelsus-
gasse 14 in Klagenfurt vorbei und erleben Sie „genuss pur“ und vor al-
lem „Genuss für jede brieftasche“!

Für das bevorstehende Osterfest sind wir natürlich bestens gerüstet – ob 
kreative Schokoladekreationen, hochwertige Schnäpse und Destillate oder 
nationale und internationale Weine – Verkostung & persönliche Beratung 
inklusive!

Weitere infos unter: www.genusserleben.at

Maruli´s

www.genusserleben.at

GENUSSLADEN
9020 Klagenfurt - Paracelsusgasse 14

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

www.fleischerei-pfandl.at
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Frühlingshafte Vorspeise: 
Kräuter-Käse-Panna-cotta

Basilikumpesto

Zubereitung:  Die gelatine in kaltem Wasser einweichen. Milch, Obers, Schmelzkäse 
und Pfeffer in einen Topf geben und unter ständigem Rühren kurz aufkochen lassen. Nun die 
Kräuter und die eingeweichte gelatine unterrühren.
in Formen (wenn möglich Dariolformen) gießen und für ca. 1 Stunde in den Kühlschrank 
stellen. 
Vor dem Servieren mit einem Messer aus der Form lösen und auf einen Teller stürzen.

Zechnerintipp: Am besten mit Tomatenscheiben, Basilikumpesto und ofenfrischem Gebäck servieren.

Zubereitung: Alle zutaten in einen Kleinhacker geben und zu einer cremigen Masse 

verarbeiten. Kühl stellen. eignet sich auch sehr gut zum einfrieren. Mahlzeit!

Zutaten für 
4 Personen
150 ml Milch
200 ml Schlagobers150 g Schmelzkäse2 eL frische grüne KräuterPfeffer

3 Blatt gelatine

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

Zutaten für 
4 Personen
¼ l Olivenöl
200 g nüsse oder Pinienkerne180 g Parmesan gerieben160 g BasilikumSalz, Pfeffer
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PRIVATKLINIK MARIA HILF GMBH
RADETZKYSTRASSE 35, 9020 KLAGENFURT
Präsidentin: OÄ Dr.Elisabeth Isak
Büro: Wolte Marina und Wernig Yvonne, Tel.0463/50 70 78 

Bleiben Sie in Bewegung
Rund ein Drittel der häufi gsten Krebserkrankungen werden durch einen ungesunden Lebensstil - vor allem Fettsucht, 
körperliche Inaktivität und Rauchen - verursacht. Somit könnten vermutlich allein in Österreich über 10.000 Krebs-
erkrankungen durch einen gesunden Lebensstil vermieden werden. Bewegung und Sport kann mit Spaß und 
Freude gemeinsam mit der Familie und Freunden dazu beitragen möglichst lange gesund und fi t zu bleiben.

HPV Impfung gegen Krebs
Die HPV-Impfung ist eine wichtige Maßnahme im Kampf gegen Krebs. Deshalb war die Aufnahme in das kosten-
lose Kinderimpfprogramm eine jahrelange Forderung der Krebshilfe und vieler Mediziner. In dieser Broschüre in-
formieren wir Sie über den Zusammenhang von HPV und Krebs sowie über die HPV-Impfung mit dem neuen Neun-
fach-Impfstoff  und geben Ihnen einen österreichweiten Überblick, wann und wo Sie Ihr Kind impfen lassen können.

Aus Liebe zum Leben. 
Was Frauen über Krebsvorsorge und Früherkennung wissen sollten! 
Jede von uns ist direkt oder indirekt im Laufe des Lebens mit dem Thema Brustkrebs konfrontiert. Aufklärung 
über Früherkennungs-möglichkeiten sind dabei besonders wichtig. Die neue Broschüre informiert ausführlich über 
Krebsvorsorge und Früherkennung für Frauen und die neuen Richtlinien des 2014 eingeführten Brustkrebs-Früher-
kennungsprogrammes.

Ernährung bei Krebs
Viele Fragen während einer Krebstherapie betreff en den Bereich Ernährung. Diese Broschüre gibt einen Über-
blick über ernährungstechnische Maßnahmen und Empfehlungen, die man während einer Krebstherapie einhalten 
sollte. 

Sonne ohne Reue Hautkrebs-Vorsorge 
Sonne gehört zum Leben - wir brauchen ihre Wärme und ihre Strahlen! Aber wie bei vielen anderen Dingen gilt 
auch hier: Ein zu oft und zu viel kann gefährlich werden. In dieser Broschüre fi nden Sie alle Informationen zum 
richtigen Sonnenbad und zur Hautkrebsvorsorge.

BROSCHÜREN DER ÖSTERREICHISCHEN KREBSHILFE
Broschürenbestellung unter: www.krebshilfe-knt.at/home/service/broschüren

Therapien bei Krebs 
Die Krebsbehandlung ist mittlerweile so komplex geworden, dass trotz ausführlicher Aufklärungsgespräche häu-
fi g noch viele Fragen off en bleiben. Was ist eine Immuntherapie? Wie wirken Antikörper? Haben zielgerichtete 
Therapien keine Nebenwirkungen? Führen neue Chemotherapeutika auch zu Haarausfall? Die Initiativen Leben-
mit-Krebs, die Cancer School des Comprehensive Cancer Center der MedUni und des AKH Wien und die Öster-
reichische Krebshilfe haben das gemeinsame Ziel, mit dieser Broschüre möglichst umfassende Informationen für 
Krebspatienten und Angehörige bereitzustellen. 

DVD Therapien bei Krebs
Unterschiedliche Krebstherapien und Nebenwirkungen von Experten erklärt. Die Initiativen “Leben mit Krebs”, 
die Cancer School des Comprehensive Cancer Center der MedUni und des AKH Wien und die Österreichische 
Krebshilfe haben auf dieser DVD möglichst umfassende Informationen für Krebspatienten und Angehörige zu-
sammengestellt.

Bauchspeicheldrüsenkrebs 
Die Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs stellt eine gleichermaßen physische wie psychische Belastung dar. Im-
mer wieder wird über die schlechte Prognose dieser Erkrankung und die bislang unbefriedigenden Behandlungser-
folge berichtet. In letzter Zeit jedoch gibt es vielversprechende Studien über neue Behandlungsansätze, die in 
spezialisierten Zentren seit Kurzem landesweit angeboten werden. Die Krebshilfe informiert in der vorliegenden 
Broschüre ausführlich darüber.

Lymphome
In Österreich werden jährlich etwa 1100 Patienten mit Non-Hodgkin-Lymphom bzw. einem Morbus Hodgkin di-
agnostiziert. Die Diagnose konfrontiert den Betroff enen mit einem Krankheitsbild, von dem die meisten nur sehr 
vage Vorstellungen und Erwartungen haben. Es ist daher wichtig, ausführlich über die verschiedenen Lymphome 
zu informieren, da die klinischen Symptome sowie die notwendige Behandlung und die zu erwartenden Behand-
lungsergebnisse sehr unterschiedlich sind.

Sexualität und Krebs
Eine Krebserkrankung wirkt sich auf sämtliche Lebensbereiche aus und verändert den Alltag – auch für den von 
Partnern und Angehörigen. Trotz aller Belastungen bleibt die Sehnsucht nach Zärtlichkeit bestehen. Die Lust auf 
sexuellen Kontakt kann aufgrund der Strapazen der Therapie gedämpft sein und sich erst nach und nach wieder 
einstellen. Dabei kommt es oft zu Schwierigkeiten. Vielen Menschen fällt es schwer, über sexuelle Empfi ndungen 
zu sprechen. Viele Fragen und Ängste rund um die Sexualität bleiben off en. Die vorliegende Broschüre soll Ihnen 
dabei helfen, wieder zurück in die »Normalität« zu gelangen.

Mama/Papa hat Krebs  
Sehr oft sind die ersten Gedanken erkrankter Eltern nach der Diagnose Krebs: “Wie soll ich meinem Kind sagen, 
dass ich Krebs habe? Wie kann ich mit meiner Krankheit umgehen, so dass mein Kind möglichst wenig Schaden 
nimmt?”. Die Broschüre “Mama / Papa hat Krebs” der Österreichischen Krebshilfe Wien beantwortet all diese Fra-
gen und gibt konkrete Hilfe und Anregungen zur Kommunikation innerhalb der Familie.

Darmkrebs
Mit dieser Broschüre wollen wir Sie über neue Therapien informieren und Ihnen auch Mut und Hoff nung geben – 
und vor allem: Niemand muss mit der Diagnose Krebs alleine fertig werden.

Komplementärmedizin 
BDie Diagnose »Krebs« führt zu einer kompletten Veränderung der persönlichen Lebenssituation. Viele Patienten 
möchten zusätzlich zu jenen Maßnahmen, die die sogenannte »Schulmedizin« bietet, auch ergänzende (= kom-
plementäre) Maßnahmen ergreifen. Der vorliegende Ratgeber soll Ihnen helfen, die komplementärmedizinischen 
Maßnahmen besser zu verstehen und Sie über deren Vorteile und auch eventuelle Nachteile informieren.

100 Jahre Österreichische Krebshilfe 
Die Österreichische Krebshilfe wurde im Dezember 1910 gegründet. Die vorliegende Festschrift gibt einen Streifzug 
durch die Geschichte der Krebsmedizin und beschreibt den historischen Werdegang der Organisation von der 
Gründung über die Kriegsjahre bis hin zur neuen, modernen Ausrichtung des Vereins.

Klinische Studien 
Entscheidung über eine Teilnahme an klinischen Studien liegt immer beim Patienten. Daher möchten wir mit der 
vorliegenden Broschüre Patienten, deren Angehörige und Freunde aufklären. Wir möchten die ärztlichen Informa-
tionen ergänzen und die am häufi gsten gestellten Fragen beantworten, damit ihnen die Entscheidung über eine 
Teilnahme an einer Studie erleichtert wird.

Broschürenbestellung unter: www.krebshilfe-knt.at/home/service/broschüren
Grafi k & Druck: F. Knapp, St.Veit/Glan, 0650/6047300



Aus Liebe zum Leben. Krebsvorsorge für Männer.
Krebserkrankungen der Männer wie das Prostatatakarzinom oder das Dickdarmkarzinom gibt es Methoden der 
Früherkennung, die ohne besondere Belastungen zu einer rechtzeitigen Diagnose der bösartigen Erkrankungen 
führen können. In der Broschüre “Männer und Krebs” fi nden Sie genaue Informationen über diese so wichtigen 
Früherkennungsuntersuchungen.

Darmkrebsvorsorge 
Alle wichtigen Informationen zum Thema Darmkrebsvorsorge inklusiver der Adressen der Koloskopiestellen mit 
Qualitätszertifi kat für 2016.

Palliativversorgung
Trotz verbesserter Früherkennung und Therapie sterben 25-30 % der Menschen an den Folgen einer Krebser-
krankung. Dieser letzte Lebensabschnitt kann durch off ene Kommunikation zwischen dem Patienten, seinen Ange-
hörigen und den Ärzten so gestaltet werden, dass Leid verhindert oder gelindert wird, dass wichtige Dinge bewusst 
erledigt werden können und dass spirituelle Wünsche erfüllt werden. In dieser Broschüre informieren wir über 
alle wichtigen Aspekte der Palliativen Versorgung. Komplettiert werden die Informationen mit einem ausführlichen 
Adressenteil von allen Stellen, die Palliative Versorgung leisten.

Prostatakrebs 
Die Diagnose Prostatakrebs hat sich innerhalb der letzten 20 Jahre mehr als verdoppelt. Es ist das häufi gste 
Karzinom der Männer. Dennoch wird gerade über diese Krebserkrankung viel zu wenig gesprochen. Die Öster-
reichische Krebshilfe gibt in dieser Broschüre den vielen Betroff enen und ihren Angehörigen Informationen über die 
verschiedenen Möglichkeiten der Diagnose und Therapie geben.

Diagnoseverfahren
Die Verdachtsdiagnose „Krebs“ wird in den seltensten Fällen allein durch eine körperliche Untersuchung gestellt. 
Eine Reihe von modernsten Diagnoseverfahren steht heute zur Verfügung. Oft sind diese Untersuchungen nicht in 
einem Schritt möglich, sondern es bedarf mehrerer Verfahren zur endgültigen Abklärung der Diagnose.
Darmkrebsvorsorge Alle wichtigen Informationen zum Thema Darmkrebsvorsorge inklusiver der Adressen der 
Koloskopiestellen mit Qualitätszertifi kat für 2016.

Lungenkrebs
Lungenkrebs (= Bronchialkarzinom) zählt zu den häufi gsten Krebserkrankungen. Jährlich erkranken daran weltweit 
1,8 Millionen Menschen, Tendenz ist steigend. Rund 90% dieser Krebserkrankungen treten bei Rauchern oder 
Ex-Rauchern auf. In der Broschüre “Lungenkrebs” informieren wir Sie über Diagnosemöglichkeiten und Thera-
pieformen sowie über alle wichtigen Aspekte der Nachsorge.

Bewegung bei Krebs 
Bewegung und Sport spielen auch für Patienten eine wichtige Rolle. Mögliche Krankheits- und Behandlungsfolgen 
können durch gezielte Bewegungen und Gymnastik behandelt werden. Lesen Sie in dieser Broschüre welche Aus-
wirkungen Bewegung auf Ihren Körper hat, welche Trainingsmöglichkeiten es gibt und welche Sportarten für Sie 
empfehlenswert sind.

Hautkrebs 
Wenn Sie oder ein Angehöriger von Ihnen die Diagnose Hautkrebs erhalten haben, informiert Sie diese Broschüre 
ausführlich und umfassend über Ihre Erkrankung und die dazu möglichen Therapien.

Angehörige und Krebs
Diese Broschüre richtet sich an die Angehörigen von Krebspatienten, die mitbetroff en sind und selbst unter starker 
Anspannung stehen. Mit konkreten Tipps wollen wir helfen, die Situation für Angehörige leichter und erträglicher 
zu machen.

Leben mit der Diagnose Krebs 
Die Diagnose Krebs triff t wie ein Blitz, löst eine Art Schockzustand aus und belastet PatientInnen genauso wie 
Angehörige. Viele Fragen tauchen auf, viele Antworten werden gesucht. Diese Broschüre soll helfen, Angst durch 
Wissen zu ersetzen. Sie informiert über Therapie und mögliche Nebenwirkungen, gibt Hilfestellungen zur Krank-
heitsbewältigung - auch in der Familie - und rechtliche Informationen über Themen wie “Krebs und Beruf” oder 
Patientenrechte.

Rauch-Stopp 
Wissenschaftliche Studien dokumentieren 5 Stufen, die helfen das Rauchen aufzugeben. Wir informieren Sie in der 
vorliegenden Broschüre darüber. Probieren Sie es aus – Sie haben damit die besten Voraussetzungen für einen 
erfolgreichen Rauchausstieg.

Krebs und Beruf
Die Diagnose Krebs reißt Betroff ene meist mitten aus dem Arbeitsleben und sorgt damit für existentielle Fragen 
zur berufl ichen Zukunft: Kann der Job behalten werden? Gibt es einen Kündigungsschutz? Wie lange besteht An-
spruch auf Endgeldfortzahlung? Wie kann ich wieder in meinen Job einsteigen? Die vorliegende Broschüre enthält 
ausführliche Informationen zu diesem wichtigen Thema.

Gesunde Ernährung
Jährlich erkranken allein in Österreich rund 35.000 Menschen an Krebs. 20.000 sterben an den Krankheitsfol-
gen. 30 bis 40 % der Krebserkrankungen gehen auf das Konto falscher Ernährung. Bewusst genießen schmeckt 
und schützt: Ihre Ernährungsgewohnheiten bestimmen Ihren Gesundheitszustand! Auch das Erkrankungsrisiko für 
viele Krebsarten kann durch die richtige Zusammenstellung Ihres persönlichen Speiseplans entscheidend gesenkt 
werden. Wie, darüber informieren wir Sie in dieser Broschüre.

Brustkrebs
Mit dieser Broschüre liefern wir Brustkrebspatientinnen umfangreiche Informationen, um die Erkrankung und vor 
allem die Behandlungsschritte besser zu verstehen. Und wir wollen Hoff nung geben: Denn der Wissenschaft ist es 
in den vergangenen Jahren gelungen, die Therapie von Brustkrebs wesentlich wirksamer und weniger belastend 
zu gestalten, sodass heute die Aussichten auf eine Langzeitheilung so groß wie noch nie sind.

Nichtrauchen 
Es gibt kaum einen erwachsenen Raucher, der mittlerweile nicht um die Gefahren des Nikotinmissbrauches 
Bescheid wüsste. Jedoch Raucher unterschätzen die tatsächlichen Folgen beträchtlich. Die vorliegende Broschüre 
soll Raucher motivieren, mit dem Rauchen aufzuhören und Nichtraucher informieren, welche Schutzbestimmungen 
bereits gesetzlich geregelt sind.

Leberkrebs
Leberkrebs beschreibt eine Vielzahl an bösartig in der Leber auftretender Tumoren. Dank der modernen Krebsfor-
schung stehen heute bei der Diagnose Leberkrebs neue Therapiemöglichkeiten zur Verfügung, die sowohl für die 
Behandlung des Tumors als auch für die Linderung von einhergehenden Beschwerden eingesetzt werden können. 
Die vorliegende Broschüre informiert ausführlich darüber.
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Bleiben Sie in Bewegung
Rund ein Drittel der häufi gsten Krebserkrankungen werden durch einen ungesunden Lebensstil - vor allem Fettsucht, 
körperliche Inaktivität und Rauchen - verursacht. Somit könnten vermutlich allein in Österreich über 10.000 Krebs-
erkrankungen durch einen gesunden Lebensstil vermieden werden. Bewegung und Sport kann mit Spaß und 
Freude gemeinsam mit der Familie und Freunden dazu beitragen möglichst lange gesund und fi t zu bleiben.

HPV Impfung gegen Krebs
Die HPV-Impfung ist eine wichtige Maßnahme im Kampf gegen Krebs. Deshalb war die Aufnahme in das kosten-
lose Kinderimpfprogramm eine jahrelange Forderung der Krebshilfe und vieler Mediziner. In dieser Broschüre in-
formieren wir Sie über den Zusammenhang von HPV und Krebs sowie über die HPV-Impfung mit dem neuen Neun-
fach-Impfstoff  und geben Ihnen einen österreichweiten Überblick, wann und wo Sie Ihr Kind impfen lassen können.

Aus Liebe zum Leben. 
Was Frauen über Krebsvorsorge und Früherkennung wissen sollten! 
Jede von uns ist direkt oder indirekt im Laufe des Lebens mit dem Thema Brustkrebs konfrontiert. Aufklärung 
über Früherkennungs-möglichkeiten sind dabei besonders wichtig. Die neue Broschüre informiert ausführlich über 
Krebsvorsorge und Früherkennung für Frauen und die neuen Richtlinien des 2014 eingeführten Brustkrebs-Früher-
kennungsprogrammes.

Ernährung bei Krebs
Viele Fragen während einer Krebstherapie betreff en den Bereich Ernährung. Diese Broschüre gibt einen Über-
blick über ernährungstechnische Maßnahmen und Empfehlungen, die man während einer Krebstherapie einhalten 
sollte. 

Sonne ohne Reue Hautkrebs-Vorsorge 
Sonne gehört zum Leben - wir brauchen ihre Wärme und ihre Strahlen! Aber wie bei vielen anderen Dingen gilt 
auch hier: Ein zu oft und zu viel kann gefährlich werden. In dieser Broschüre fi nden Sie alle Informationen zum 
richtigen Sonnenbad und zur Hautkrebsvorsorge.

BROSCHÜREN DER ÖSTERREICHISCHEN KREBSHILFE
Broschürenbestellung unter: www.krebshilfe-knt.at/home/service/broschüren

Therapien bei Krebs 
Die Krebsbehandlung ist mittlerweile so komplex geworden, dass trotz ausführlicher Aufklärungsgespräche häu-
fi g noch viele Fragen off en bleiben. Was ist eine Immuntherapie? Wie wirken Antikörper? Haben zielgerichtete 
Therapien keine Nebenwirkungen? Führen neue Chemotherapeutika auch zu Haarausfall? Die Initiativen Leben-
mit-Krebs, die Cancer School des Comprehensive Cancer Center der MedUni und des AKH Wien und die Öster-
reichische Krebshilfe haben das gemeinsame Ziel, mit dieser Broschüre möglichst umfassende Informationen für 
Krebspatienten und Angehörige bereitzustellen. 

DVD Therapien bei Krebs
Unterschiedliche Krebstherapien und Nebenwirkungen von Experten erklärt. Die Initiativen “Leben mit Krebs”, 
die Cancer School des Comprehensive Cancer Center der MedUni und des AKH Wien und die Österreichische 
Krebshilfe haben auf dieser DVD möglichst umfassende Informationen für Krebspatienten und Angehörige zu-
sammengestellt.

Bauchspeicheldrüsenkrebs 
Die Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs stellt eine gleichermaßen physische wie psychische Belastung dar. Im-
mer wieder wird über die schlechte Prognose dieser Erkrankung und die bislang unbefriedigenden Behandlungser-
folge berichtet. In letzter Zeit jedoch gibt es vielversprechende Studien über neue Behandlungsansätze, die in 
spezialisierten Zentren seit Kurzem landesweit angeboten werden. Die Krebshilfe informiert in der vorliegenden 
Broschüre ausführlich darüber.

Lymphome
In Österreich werden jährlich etwa 1100 Patienten mit Non-Hodgkin-Lymphom bzw. einem Morbus Hodgkin di-
agnostiziert. Die Diagnose konfrontiert den Betroff enen mit einem Krankheitsbild, von dem die meisten nur sehr 
vage Vorstellungen und Erwartungen haben. Es ist daher wichtig, ausführlich über die verschiedenen Lymphome 
zu informieren, da die klinischen Symptome sowie die notwendige Behandlung und die zu erwartenden Behand-
lungsergebnisse sehr unterschiedlich sind.

Sexualität und Krebs
Eine Krebserkrankung wirkt sich auf sämtliche Lebensbereiche aus und verändert den Alltag – auch für den von 
Partnern und Angehörigen. Trotz aller Belastungen bleibt die Sehnsucht nach Zärtlichkeit bestehen. Die Lust auf 
sexuellen Kontakt kann aufgrund der Strapazen der Therapie gedämpft sein und sich erst nach und nach wieder 
einstellen. Dabei kommt es oft zu Schwierigkeiten. Vielen Menschen fällt es schwer, über sexuelle Empfi ndungen 
zu sprechen. Viele Fragen und Ängste rund um die Sexualität bleiben off en. Die vorliegende Broschüre soll Ihnen 
dabei helfen, wieder zurück in die »Normalität« zu gelangen.

Mama/Papa hat Krebs  
Sehr oft sind die ersten Gedanken erkrankter Eltern nach der Diagnose Krebs: “Wie soll ich meinem Kind sagen, 
dass ich Krebs habe? Wie kann ich mit meiner Krankheit umgehen, so dass mein Kind möglichst wenig Schaden 
nimmt?”. Die Broschüre “Mama / Papa hat Krebs” der Österreichischen Krebshilfe Wien beantwortet all diese Fra-
gen und gibt konkrete Hilfe und Anregungen zur Kommunikation innerhalb der Familie.

Darmkrebs
Mit dieser Broschüre wollen wir Sie über neue Therapien informieren und Ihnen auch Mut und Hoff nung geben – 
und vor allem: Niemand muss mit der Diagnose Krebs alleine fertig werden.

Komplementärmedizin 
BDie Diagnose »Krebs« führt zu einer kompletten Veränderung der persönlichen Lebenssituation. Viele Patienten 
möchten zusätzlich zu jenen Maßnahmen, die die sogenannte »Schulmedizin« bietet, auch ergänzende (= kom-
plementäre) Maßnahmen ergreifen. Der vorliegende Ratgeber soll Ihnen helfen, die komplementärmedizinischen 
Maßnahmen besser zu verstehen und Sie über deren Vorteile und auch eventuelle Nachteile informieren.

100 Jahre Österreichische Krebshilfe 
Die Österreichische Krebshilfe wurde im Dezember 1910 gegründet. Die vorliegende Festschrift gibt einen Streifzug 
durch die Geschichte der Krebsmedizin und beschreibt den historischen Werdegang der Organisation von der 
Gründung über die Kriegsjahre bis hin zur neuen, modernen Ausrichtung des Vereins.

Klinische Studien 
Entscheidung über eine Teilnahme an klinischen Studien liegt immer beim Patienten. Daher möchten wir mit der 
vorliegenden Broschüre Patienten, deren Angehörige und Freunde aufklären. Wir möchten die ärztlichen Informa-
tionen ergänzen und die am häufi gsten gestellten Fragen beantworten, damit ihnen die Entscheidung über eine 
Teilnahme an einer Studie erleichtert wird.

Broschürenbestellung unter: www.krebshilfe-knt.at/home/service/broschüren
Grafi k & Druck: F. Knapp, St.Veit/Glan, 0650/6047300
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FREITAG 31. MÄRZ 2017
Saisoneröffnung beim Radlerstop
mit Leberkäsparty (Leberkäskonsum ohne Bezahlung)

Sa., 1. 4. bis So., 2. 4. 
Beuschl mit Knödel € 8,30
Maischerl und Blutwurst 
mit Kraut und Kartoffel  € 9,60

Sa., 8. 4. bis So., 17.4.
Nudelwoche (Karwoche)
Fleischnudel, Lachsforellenudel, 
Käsnudel, Lauchnudel
mit Salat   Faustnudel 3 Stk. € 9,50
Fleischnudel, Lachsforellenudel, 
Käsnudel, Lauchnudel
mit Apfelklesch   Faustnudel 3 Stk. € 9,50

Sa., 22. und So., 23. 4.
Ofenfrischer Schweinsbraten 
mit Kraut und Knödel     € 9,20

Fr., 28. 4. bis Mo., 1. 5. 
Backhendlschmaus
1/2 Backhendl mit Salat € 9,40

Sa., 6. 5. und So., 7.5.
Gekochtes Rindfleisch mit 
Röstkartoffel & Semmelkrenn € 9,80

Sa., 13. und So., 14. 5.
Frisches Geselchtes 
mit Kartoffelsoße und Brot  € 8,70

Sa., 20. und So., 21. 5.
Wiener Schnitzel vom Schwein
mit Petersilienkartoffel und Salat     € 9,40

Do., 25. bis So., 28. 5.
Surbraten 
mit Katoffelknödel und Süßkraut  € 9,50

Sa., 3. 6. bis Mo., 5. 6. 
(Pfingsten )
Kärntner Schmalzmuas 
mit Apfelklesch € 8,20
Cordon Bleu vom Schwein
mit Petersilienkartoffel  € 9,80

Kulinarische Wochenenden 2017
Menüpreise verstehen sich incl. Tagessuppe

Auf Ihren werten Besuch freuen sich Evelin, Gaby und Franz
Tel. 0664/5931805

Der beste Platz für a guate Jausn im Naherholungsgebiet von St. Veit
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Jeder ist für nachhaltigkeit, Umwelt- und 
Klimaschutz! nur davon zu plaudern ist frei-
lich zu wenig. Man muss es leben! Das La-

vanttaler Bioenergiezentrum setzt mit europas 
modernstem Biomasseheizkraftwerk im Osten 
der Landeshauptstadt einen völlig neuen Maß-
stab im Bereich „grüne energie“! Das moderne 
Werk gilt als Meilenstein der künftigen Versor-
gung mit sauberer, leistbarer und bequemer 
Fernwärme! Schädliche Abgase gehören mit 
dieser Vorzeige-Technik der Vergangenheit an. 
Und als verlässlicher Abnehme-Partner agie-
ren die Klagenfurter Stadtwerke. Wie sieht es 
aber bei uns aus? nützen wir verstärkt die Öf-
fis? Hat sich schon jemand Gedanken gemacht, 
wie viele Tonnen giftige Waschmittel Jahr für 
Jahr in Kärnten anfallen – und im Kanalsystem 
entsorgt werden? Wohin gelangen diese flüssi-
gen Giftstoffe? Oder die Reiniger für Waschma-
schinen? Oder fürs WC? Darüber wird gar nicht 
erst nachgedacht – Hauptsache, die Wäsche 
wird weißer und der Fleck ist endlich weg! Man 
müsste sonst vielleicht gewisse Weißmacher 
verbieten. Das Problem betrifft  auch unsere 
ernährung.
Die Faschingszeit ist vorbei, trieb aber wieder 
bunte Blüten. Die TV-Aufzeichnung vom Vil-

lacher Fasching war – sieht man von ein, zwei 
Ausnahmen ab - eine einzige Peinlichkeit. nur 
niveauloses Herumgehopse, ewiges Herumge-
stampfe, kaum professionelle Pranger-Redner 
(die Texte ablesen mussten), alte Witze und 
viel zu viel seichte Musik. Dazu das zwanghafte 
Lachen und schmerzvolle Warten auf eine gute 
Pointe. Und kaum echte Promis. im TV lief auf 
ORF iii zur selben zeit köstlicher Humor mit 
Otto Schenk und Helmut Lohner. ein paar Mi-
nuten dieser Sendung waren bereits amüsan-
ter, als das ganze Villacher narren-geschrei. 
Das Klagenfurter Stadtgerücht zeigt es vor – 
fast alle (mit ein, zwei Ausnahmen) nummern 
sind zum Wiehern! Und die bundesweit aus-
gestrahlte „narrisch-guat-Sendung“ ist massiv 
verbesserungswürdig! Dabei gäbe es so viele 
großartige einlagen von zahlreichen Faschings-
gilden – warum sucht man beinahe mit gewalt 
oft schlechte und besonders tiefe Beiträge aus? 
Heutzutage kann man ja recht bald einen C-
Promi-Status erlangen. Man heiratet einfach 
eine bekannte Persönlichkeit. Auch nach der 
Scheidung wird man immer noch als „Frau 
X“ oder „Mister Y“ zu diversen peinlichen TV-
Shows und überflüssigen Talk-Runden einge-
laden. Oder man schreibt einfach ein „erin-
nerungsbuch“. zum Schreiben gäbe es sonst 
genügend Material. etwa über das Problem, 
dass man in Klagenfurt nach einem Parkver-
gehen (verkehrter Parkzettel) im Magistrat 
keinen berechtigten einspruch machen kann. 
es fehlt schlicht eine „zuständige Stelle“. Auch 
berechtigte einsprüche landen schließlich beim 
Landesverwaltungsgerichtshof. Das kann wie-
derum sehr teuer werden …
Teurer werden kann es auch bei der PVA: So 

mancher Mensch, der als gesunder zeitlebens 
von der Allgemeinheit bezahlte Kuraufenthal-
te nützt und Krankenstände simuliert, kommt 
dadurch früher in den genuss einer Pension. 
Andere wiederum, die jahrzehntelang brav 
schuften, Kollegen nicht im Stich lassen wollten 
und dann als ausgebrannte geschöpfe wirklich 
kaum mehr schöpfen können, zahlen dafür die 
zeche. Um eines klarzustellen: Wer wirklich 
krank ist und kein Tachinierer, dem soll selbst-
verständlich geholfen werden. Aber das Thema 
„gutachter und Mediziner“ ist ein unendliches. 
Und passt zum Thema „Fasching“…
Und eine aktuelle Politiker-Rundschau zeigt 
einen Außenminister Sebastian Kurz, der sich 
nicht zu einer Mitterlehner-nachfolge äußern 
möchte. Ja, warum denn nicht? Wenn er nicht 
VP-Chef werden will, kann er dies ja mit einem 
klaren nein bekräftigen. Und in Kärnten sorgt 
Landesrat Christian Benger für Verwunderung 
– mit seiner vom zaun gebrochenen Landes-
sprachen-Diskussion. Und ja, es gibt auch er-
freuliches – etwa einen Landeshauptmann, der 
sich bei einer Veranstaltung unaufgeregt in die 
lange Reihe zahlreicher wartender gäste stellt, 
um letztlich – wenn er eben „dran“  ist – den 
Mantel für seine Lebensgefährtin bei der gar-
derobe abzugeben. 
Und wie sieht es mit der möglichen, viel dis-
kutierten Ansiedelung von Kastner & Öhler in 
Klagenfurt aus? Ausgerechnet die Wirtschafts-
kammer, die die interessen der Unternehmer 
vertreten sollte, präsentiert sich immer wie-
der als Standort-Verhinderer. Dabei ist der 
Fasching ja schon vorbei. Aber der nächste 
kommt bestimmt …

   Columbus      Der nächste Fasching kommt bestimmt …

Aktion „Pensi-Strom“
für PVÖ-Mitglieder!

Der Pensionistenverband (PVÖ) Kärnten hat mit den Klagenfurter 
Stadtwerken ab April die Aktion „Pensi-Strom“ ins Leben geru-
fen. 42.000 PVÖ-Mitglieder haben auf diese Weise die Möglich-

keit, Stromkosten zu sparen. geht man von einem Jahresverbrauch 
von 3.500 Kilowattstunden aus, erspart sich ein Haushalt mit dieser 
Online-Aktion bis zu 140 euro im Jahr. eine Papiervariante wird später 
gestartet – und bei diesem „Lebenssaft“ handelt es sich um 100 Prozent 
grünen Strom. Die Aktion bietet eine zweijährige Fixpreis-garantie. in 
einer ersten Phase (ab 1. April) kann man sich über die Homepage des 
PVÖ Kärnten anmelden. in der zweiten Phase läuft die Aufnahme auch 
über die Bezirksstellen, per Telefon oder per Postzusendung.  

Malerei Wakonig
RobeRt Rudolf Wakonig

 thalsdorf 28 - 9314 launsdorf
t 0664/9490554

wakonig.robert@hotmail.com

iMpreSSuM Medieninhaber, Herausgeber, Verleger und für den Inhalt verantwortlich: 
Friedrich Knapp, 9300 St. Veit/Glan, Friesacher Str. 6, Tel. 0650/6047300,
redaktion@dasmonatsblatt.at.  Bei namentlich gekennzeichneten Berichten und Anzeigen liegt 
die inhaltliche Verantwortung beim Auftraggeber. Druck: Carinthia GmbH. & Co. KG.
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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 

Stolz und glücklich über die Geburt ihres 
Sohnes Maximilian (13.1.2017) sind die Eltern 

Carmen Herrnhofer und Karl-Heinz Tirof!
Eine besondere Freude haben auch der 

„große“ Bruder Sebastian, Oma Eva, 
Opa Winni und Onkel Manfred mit Kirsten.



22    DAS KLAGENFURTER UND ST. VEITER MONATSBLATT W i r t s c h a f t

Schüler zeigten ihr Können 
Direktorin Mag. Beatrix Reichmann ist stolz auf ihre Schüler im Borg 
Auer von Welsbach-Althofen. gekonnt präsentierten sie dem Publikum 
im vollen Saal Heiteres, Spannendes, Schönes und Kritisches aus Musik-
Bühne-Bilder und Wissenschaft. Perfekte Musik von Hausband, Chor, 
Klavierspielern und Solosängern, tolle Bilder der Malkünstler, humorvolle 
Bühnendarstellungen oder Beispiele aus der naturwissenschaft. Anschlie-
ßend gab es ein köstliches Buffet, für das ebenfalls Schüler sorgten. 

Fröhliches Narrentreiben in Eberstein
Viel Mühe gaben sich die Teilnehmer für den fröhlichen Umzug am Fa-
schingsdienstag in eberstein. Sogar die Kleinsten vom Kindergarten (Ltg. 
Hildegard Krenn), nahmen toll maskiert daran teil. Prinz (erhard zöhrer) 
und Prinzessin (gertrude Pliemitscher) durften natürlich nicht fehlen. 

Alte Meister moderner Kunst
in einer außergewöhnlichen Ausstellung waren im Rathaus St. Veit, Werke 
der beiden Malkünstler Leopold Sucher und Hubert Hochsteiner zu sehen. 
Der St. Veiter Leopold Sucher führt im Alter von 96 Jahren noch immer 
seine galerie 90 in der Herzogstadt. Hubert Hochsteiner ist 90 Jahre alt. er 
lebt in Bad St. Leonhard. Beide Künstler fühlen sich jung genug, um noch 
zahlreiche, schöne Werke entstehen zu lassen. Bürgermeister gerhard 
Mock und Vzbgm. Rudi Egger eröffneten die tolle Ausstellung.

Lustiger Rosenmontag
Beim Faschingsfest im Altenheim St. Salvator ging es fröhlich zu. Diplom-
sozialbetreuer Stefan Luschin, Pflegedienstleiterin Gabriele Schnablegger 
und ihr Team verwöhnten die Bewohner nicht nur mit köstlichen Fa-
schingskrapfen aus der hauseigenen Küche, sie forderten auch so manche 
närrinnen zu einem Tänzchen auf. Die beiden Humoristen Anna-Maria 
Kaiser und Otmar Schaflechner, der auch flott aufspielte, brachten die Teil-
nehmer zusätzlich zum Lachen.

Viel Gelächter in Weitensfeld
Pointenjäger aus Weitensfeld, Altenmarkt, zammelsberg, Steuerberg und 
zuhube zauberten beim Faschingsgschnas des Wirtschaftsvereines der ge-
meinde mit ihrem witzigen einfallsreichtum vier Stunden lang nicht enden 
wollendes Lachen in den vollbesetzten Kultursaal beim gasthaus Kogleck. 
Vereinsobmann und Präsident des Faschings, Hans Reinsberger und das 
Prinzenpaar, konnten mit ihren Akteuren mehr als zufrieden sein. Für per-
fekte Musikbegleitung sorgte das „Wendl Trio“.
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Frauenstein als 
Faschingshochburg 
Beim Fasching in Frauenstein klang es „eanta…do 
schon“ zur Begrüßung. Alle Akteurinnen und Akteure, 
gilde, garde, Tanz- und 
Show-Team samt Hof-
kapelle („Das Kärntner 
Quintett“), gaben ihr 
Bestes, und das ließ 
sich wirklich sehen und 
hören. ein tolles Büh-
nenbild, herausragende 
Masken, sowie beste 
Verpflegung bei den, 
natürlich ausverkauf-
ten Sitzungen gehörten 
ebenso dazu.
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 Motto „Bauen ohne Sorgen“
Jetzt geht‘s los, die Baubescheide sind da!

Wohnen für Fortgeschrittene in St. Veit-Hunnenbrunn (Hüglwirt)
4 einfamilienhäuser in Ökologischer bauweise auf 

ca. 320 bis 350 m2 Eigengrund mit ca. 98 m2 Wohnnutzfläche (Keller optional)

eg: Wohnküche-Vorraum-Wirtschaftsraum-WC
Og: 3 Schlafzimmer-bad-WC in schlüsselfertigem Zustand mit Außengestaltung.

Ab ca. € 270.000,-
Bei interesse wenden Sie sich an:
Christian babler GmbH 
Tel. +43 699 1 804 8585 oder
Hüglwirt +43 664 11 432 11

Sie trainieren für die bevorstehenden Special Olympics in der Steiermark 
– für die größte internationale Sportbewegung für Menschen mit men-
taler Beeinträchtigung: Die elf Kärntner Sportler, die sich auf einladung 

der Klagenfurter Stadtwerke im Klagenfurter Hallenbad auf die World Win-
ter games 2017 vorbereiten. Schließlich müssen die Medaillen hart erarbei-
tet werden. Und deshalb steht tägliches Training auf dem Programm, bevor 
die Athleten vom 14. bis 25. März in graz, Schladming und in der Ramsau 
an den Start gehen. Motto dieser vorbildlichen Veranstaltung mit Sportlern 
aus zahlreichen Ländern und 321 Athleten aus Österreich: „Lasst mich ge-
winnen! Aber wenn ich nicht gewinnen kann, dann lasst es mich mutig ver-
suchen!“ Auch hier gilt das olympische Prinzip – jeder dieser Teilnehmer 
hat eigentlich schon gewonnen!
Die Kärntner Sportler trainieren im Rahmen einer Schwimmgruppe im 
Hallenbad, um sich als Teil der 2.700 Athleten aus 107 nationen in neun 
Sportarten und mit 1.100 Trainern erfolgreich durchsetzen zu können. STW-
Vorständin Mag. Sabrina Schütz-Oberländer: „Wir unterstützen sehr gerne 
diese Athleten, die mit viel Fleiß das Training absolviert haben und nun für 
den Wettkampf bestens vorbereitet sind. Durch die besondere Atmosphäre 
bei den Special Olympics erfahren die Teilnehmer jene Wertschätzung, die 
sie auch wirklich verdienen.“ nächste Woche – am 16. März – kommt der 
Fackellauf um 12.30 Uhr auf dem Klagenfurter neuen Platz an. Dort werden 
die Teilnehmer mit Musik verabschiedet (Website: www.austria2017.org). 
Bei der Eröffnungsfeier in Schladming werden die Kärntner Heinz Konrad 

als Sportler und Betreuer Jonas Seebacher ebenfalls die Fahne tragen. Die 
Kärntner Sportler: Ski Langlauf: Bernd egger, Hans Hopfgartner, Heinz 
Konrad, Thomas Rammetshofer; Snowboard: Josef Streng, Mario Horn, 
nikolaus Beer; Stocksport: Andreas gangl, Andreas Unterberger, erich 
Koller und Reinhold Rutrecht. Arnold Schwarzenegger und viele andere 
Prominente aus allen gesellschaftlichen Bereichen haben bereits angekün-
digt, diese Spiele zu besuchen

Ganz besondere Athleten
Kärntner Teilnehmer bei den Special Olympics trainieren im Klagenfurter Hallenbad.
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Die gleichenberger narren liefen bei 
deren 32. gala wieder zur Höchst-
form auf. Die 24 nummern waren 

pointen- und abwechslungsreich. Die 
Luftsprünge des männlichen Feuerwehr-
ballets bezauberten ebenso wie Parodien 
auf die Paldauer oder Mireille Mathieu.
Der „Kärntner Faschingsimport“ ilmar 

Tessmann wurde mit Pezi zum Fixpunkt, 
Krawuzzikapuzzi und spielt den konge-
nialen Partner als Fahrschullehrer.
Der gala-Faschingsabend hat eindrucks-
voll bewiesen, dass die gleichenberger 
narren zu Recht bei narrisch guat sind 
und das überregionale Faschingskaba-
rett der Südoststeiermark sind.

Polizei Klagenfurt: 
Manfred Poms 
neuer Kommandant

Mit 1. März 
2 0 1 7 
w u r d e   

C h e f i n s p e k -
tor Manfred 
Poms zum 
Kommandan-
ten der Ver-
kehrsinspekti-
on Klagenfurt 
bestellt. in der 
Dienststelle in 
der Morogasse 
sind 34 Beamte systemisiert, die Schwerpunkte 
sind dabei die Überwachung des fließenden Ver-
kehrs. Um die Sicherheit auf den Straßen in der 
Landeshauptstadt zu gewährleisten werden stän-
dig  Alkoholkontrollen, Kontrollen des Schwer-
verkehrs und geschwindigkeitsüberwachungen 
durchgeführt. Weitere Aufgabenbereiche sind 
die Schulverkehrserziehung sowie die Abnahme 
der Radfahrprüfung sowie die Mitgestaltung in 
Sachen Kinderpolizei. Auch wird das neu gestar-
tete Projekt des innenministeriums, geMein-
SAM SiCHeR in Österreich mitgetragen.
Manfred Poms war die letzten vier Jahre stellv. 
Kommandant der Pi St.Veit/glan, und war da-
vor 30 Jahre schon im Dienst der Verkehrsabtei-
lung. “Körperliche Fitness im Polizeibereich ist 
unerlässlich,“ so der dreifache ironman-Finisher 
und mehrfache österreichische Polizeimeister 
sowie Kärntner Meister im Triathlon.

Ilmar Tessmann wieder beim 
Gleichenberger Fasching
als Pezi, als Resi Berghammer, als Fahrschullehrer, als 
Lipizzaner und als Paldauer

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

Illmar Tessmann in Aktion ... ... und mit LH Hermann Schützenhofer
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Honda Civic GT 1,8i Automatik 5D
Baujahr: 08/2011  KM: 34.710 PS: 140
Servicegepflegt, wenig Kilometer, Top Ausstat-
tung, günstige Finanzierung im Haus

Renault Clio 4 5tg. Dyn. 1,2  
Baujahr: 06/2013  KM: 51.600 PS: 75
1. Besitz, Top Ausstattung, inkl. 8-fach Berei-
fung, günstige Finanzierung im Haus

Renault Scenic  Dyn. TCe 115
Baujahr: 02/2014  KM: 59.300 PS: 115
wenig Kilometer, Service gepflegt, 8-fach Berei-
fung, günsige Finanzierung im Haus.

Renault Kadjar Zen 1,5dCi
Baujahr: 06/2016  KM: 11.400 PS: 110
Vorführwagen-Aktionspreis!  inkl. 8-fach 
Bereifung, günstige Finanzierung im Haus

Renault Clio Grandtour Success 1,2
Baujahr: 06/2012  KM: 17.800 PS: 75
1. Besitz, wenig Kilometer, Service gepflegt, 
günstige Finanzierung im Haus

Renault Clio 4 5tg. Limited 0,9TCE
Baujahr: 11/2016  KM: 700 PS: 90
Vorführwagen-Aktionspreis!  inkl. 8-fach 
Bereifung, günstige Finanzierung im Haus

Renault Vorteilswochen im März – es erwarten Sie tolle Aktionen

Neu in St. Veit
Honda-Gartengeräte

Verkauf - Service
Reperatur

A U T O H A U S 
EBErHArd
Völkermarkter Str. 39, St. Veit, Tel. 04212/45800 od. 0650/4580010

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

In den Dienst einer guten Sache stellten sich die bekannte Kultband „The 
Roletts“ und der bekannte Künstler Friedrich Fellegger, der nicht nur für 
seine Top-Malerei bekannt ist, sondern auch für sein soziales engage-

ment. So unterstützte er das Charity event der Roletts in der erni-Bar mit 
einem Kunstwerk. Der erlös kam ebenfalls in den Spendentopf des För-
derkreises. So konnten Fellegger und die Roletts (Reinfried Bein, Reinhard 
Schmied, Dieter Themel, und Bernhard zitter) den Spendenscheck in der 
Höhe von 2.020 euro an Meinhard Aicher als Obmann des Förderkreises 
übergeben. Der Förderkreis wurde im Jahre 2004 ins Leben gerufen und 
stellt sämtliche Reinerlöse aus Spenden und Charitys der Diagnose und Be-
handlung von Krebs zur Verfügung. Deshalb ist es für den Künstler eine 
ehrensache, die jährlichen events der Roletts mit seinen Kunstwerken zu 
unterstützen. Die Roletts bedanken sich sehr herzlich bei Friedrich Felleg-
ger für seine erneute „Kunstspende“. Weitere gemeinsame Aktionen sind 
nicht ausgeschlossen, so es die gesundheit des Künstlers zulässt.

Spende für Förderkreis der Onkologie St. Veit
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Wir investieren innerhalb eines Jahres 
insgesamt 3,5 Millionen euro in die 
STW-Strandbäder, um für unsere rund 

500.000 Badegäste die infrastruktur ausbauen 
und verbessern zu können“, erklärte kürzlich 
STW-Vorständin Mag. Sabrina Schütz-Oberlän-
der im Rahmen einer Pressekonferenz im Kla-
genfurter Strandbad. Davon fließen 2,7 Millionen 
euro in den neuen Kabinentrakt Süd im Strand-
bad, 450.000 euro in die erneuerung der bereits 
40 Jahre alten Anlage in Loretto und der Rest in 
notwendige Sanierungen und instandhaltungs-
arbeiten, so Schütz-Oberländer. Für das nächste 
Jahr ist die Sanierung der Rutsche an Kärntens 
Riviera geplant. Kostenpunkt: 150.000 euro.
Die STW-Strandbäder Klagenfurt und Maiernigg 
starten am 29. April in die Sommersaison, das 
Bad Loretto wird wegen der geplanten Umbauar-
beiten (garderoben, gastronomie, sanitäre ein-
richtungen, Tauch- und Paddelschule, Kabinen) 
erst Ende Mai seine Pforten öffnen. Loretto-Gäs-
te können bis dahin mit ihrer Saisonkarte, die für 
alle Kunden für die drei STW-Bäder gültig sein 
wird, das Strandbad oder Maiernigg nützen.
Die eintrittspreise werden moderat erhöht. 
So kostet eine Tageskarte künftig zwischen 10 
und 30 Cent mehr, die Saisonkarte erhöht sich 
zwischen 1,10 und 3,50 euro. „Damit sind wir, 
verglichen mit den meisten öffentlichen Bädern 
rund um den Wörthersee, noch immer entspre-
chend günstiger“, argumentiert Vorständin Mag. 
Sabrina Schütz-Oberländer. STW-Bäderchef 

ing. gerald Knes ergänzt: „Dafür bieten wir 
umfangreiche Angebote in den verschiedensten 
Bereichen – zusätzliche Sitzbänke, Beach Volley 
Ball-Plätze, weitere Umkleidekabinen auf den 
Brücken, neue Spielplätze bis hin zu den barri-
erefreien und gesicherten zugängen für betagte 
gäste. Das 40.000 Quadratmeter große „Wohn-
zimmer der Klagenfurter erreicht praktisch 
golfplatz-Qualität.“ Außerdem lege man großen 
Wert auf das Thema „Sicherheit“, so Knes. Was-
serrettung, Polizei, Ärzte und ausgebildete Bade-
meister sorgen jährlich dafür, dass es zu keinen 
unliebsamen zwischenfällen kommt.
im Vorjahr besuchten 395.353 gäste das Klagen-
furter Strandbad – Kärntens größte „Badewan-
ne“, das Bad Loretto verzeichnete 53.813 Besu-
cher, Maiernigg über 62.000.
60 Prozent der gäste verfügen über eine Saison-
karte, 40 Prozent sind Tagesgäste. Das Bad Mai-
ernigg ist verpachtet.
Die Bauarbeiten beim neuen Kabinentrakt im 
Strandbad stehen vor dem Abschluss – die Eröff-
nung erfolgt rechtzeitig mit Saisonbeginn. Der-
zeit werden noch die letzten Schrauben montiert. 
Für die neuen Kabinen (Trakt Süd) wird künftig 
ein Qualitätszuschlag von 27 euro verrechnet. 
Durch den Süd-Trakt im Strandbad entstehen 
mehr als 200 neue Kabinen und rund 400 zu-
sätzliche Kästchen, womit in einem der größten 
Binnenbäder europas insgesamt 1.500 Kabinen 
und 800 Kästchen zur Verfügung stehen

Stadtwerke-Vorständin Mag. Sabrina Schütz-Oberländer und STW-Bäderchef Ing. Gerald Knes inspizieren die neuen und größe-
ren Kabinen im Klagenfurter Strandbad. Bis zur Saisoneröffnung am 29. April soll der Kabinentrakt mit Wäschehaken, Spiegel, 
Ablagen, Lichtfenster, eingebauten Sitzbänken usw. fertiggestellt werden. Foto: © Hude/Mein Klagenfurt/KK 

Am neuen Kabinentrakt im Strandbad, dem „Wohnzimmer 
der Klagenfurter“, werden derzeit noch Schrauben angezo-
gen und die letzten Bretter befestigt. 

3,5 Millionen Euro-Investition für STW-Strandbäder!
2,7 Millionen Euro fließen in den neuen Kabinentrakt im Klagenfurter Strandbad. 
Sommersaison startet am 29. April. Bad Loretto wird saniert.

An
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Seit fast 50 Jahren definiert der Hilux den 
weltweiten Maßstab für Pick-ups. Auf den 
härtesten Terrains und in den entlegensten 

Winkeln der erde hat er sich den Ruf der Un-
zerstörbarkeit und der bedingungslosen zuver-

lässigkeit erarbeitet. Der neue Hilux setzt erneut 
Maßstäbe. er ist noch robuster abseits der Piste 
und noch komfortabler auf asphaltierten Stra-
ßen.
noch immer begeistert der Hilux durch seine 

Qualität, seine Robustheit und Langlebigkeit. er 
eroberte nicht nur Vulkane auf island sondern 
auch den nord- sowie Südpol. 
nunmehr schickt sich die völlig neu entwickelte 
achte generation des Hilux an, das erbe dieser 
Legende anzutreten. Wieder bietet Toyota den 
neuen Hilux als einzelkabine, als viersitzigen 
Xtra-Cab und als Doppelkabine mit fünf Sitzplät-
zen an. ein weiterentwickeltes Allrad-Antriebs-
system sowie eine deutlich erhöhte Anhängelast 
und zuladung machen das neueste Modell noch 
vielseitiger. Die Ladefläche fällt beim neuen Hi-
lux noch größer, stabiler und praktischer aus. To-
yota bietet den neuen Hilux erstmals mit einem 
neu konstruierten 2.4 D-4D Dieselmotor mit op-
tionaler Start-Stopp-Funktion an. ein zuschalt-
barer Allradantrieb mit geländereduktion und 
zuschaltbarem Sperrdifferenzial mit begrenztem 
Schlupf verleiht dem neuen Hilux ein Höchst-
maß an geländegängigkeit. 
Bei Toyota Friessnegger gibt es den neuen Hilux 
vor Ort zum Testen für Sie. Kommen Sie vorbei – 
lassen sich vom fachkundigen Personal beraten 
- und vielleicht starten Sie auch gleich zu einer 
Probefahrt.

Der neue Hilux bei Toyota Friessnegger
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Fortsetzung(en) gewünscht! Danke für 
das muntere, durchaus positive Vo-
ting. Zum Glück weiß unser sportli-

cher Unbekannter immer noch etwas zu 
erzählen:
Der Job bei den Tomies hat mir sehr getaugt, 
aber es war keine Lebensstellung. Österreich 
hoffte immer noch auf den Staatsvertrag und 
niemand wusste so recht, wie es wohl weiterge-
hen würde. Sollte ich nicht mein englisch per-
fektionieren? Man hörte, Canada suche junge 
einwanderer mit Berufsausbildung. Die Kosten 
der Schiffspassage würde man vorstrecken. Für 
diesmal vergaß ich Onkels guten Rat und mel-
dete mich. Davor heimste ich aber noch sport-
liche erfolge als Schispringer in Kärnten und 
Steiermark ein. in Canada verbrachte ich volle 
zehn Jahre.  Die Anfangszeit dort war hart, weil 
auch dort die Arbeiter fremde Konkurrenz nicht 
gerne sahen. erst nach und nach setzte sich der 
einwanderer und österreichische Facharbeiter 
in der Fremde durch. Als zu vernehmen war, es 
gehe auch in der Heimat wieder aufwärts, da 
packte ich endgültig meinen Koffer.
Der Aufstieg fürs Leben war für mich eigentlich 
ganz einfach. ich musste, wieder in St. Veit, um 
mein glück zu machen,  nur den Oktoberplatz 
überqueren und zwar vom Bürgerspital direkt 
hin zu einem damals noch vorhandenen gast-
hof. War man dort einst nicht gerade auf Rosen 
gebettet, so hingen jetzt da förmlich die süßes-
ten Trauben und warteten nur darauf, geerntet 
zu werden. eine junge Witwe mit Kind wünsch-
te sich wieder männlichen Schutz und Beistand. 
Dazu und zur Mitarbeit war ich wohl entschlos-
sen, auch zu Heirat und Familiengründung.  
Die Wirtschaft ging sehr gut, erlaubte daneben 
aber noch allerlei Aktivitäten. zum Beispiel  
hatte die Stadt  zwar einige gute Schiläufer und 
auch solche, die es werden wollten, aber kei-
nen einzigen Schilift! Die gemeinde wurde bei 
nußberg tätig und suchte Pächter. es dauerte 
nicht lange, da wusste man, dass es eine Fehl-
planung war. Der Lift hätte besser von Haus aus 
doppelte Länge haben sollen. Auch die Schnee-
lage hätte sicherer sein können. ich entschloss 
mich, mit eigener Anlage höher hinauf nach 
Hart bei Sörg zu übersiedeln. Bei guter Schnee-
lage kam von überall her die Schuljugend, um 
dem Wintersport zu frönen. Plötzlich freute es 
den grundbesitzer nicht mehr und er fragte im 

gasthaus  „Brauchen wir die St. Veiter, dass sie 
bei uns hier Schillinge klauben, können wir das 
nicht auch selber machen?“ gesagt getan, die 
Pacht wurde nicht verlängert, die Anlage abge-
kauft. Was der gute, aber neidvolle  Mann nicht 
bedachte, so ein zeug muss regelmäßig und 
fachmännisch gewartet werden, wozu er nicht 
fähig war. Schon bald wurden die Kosten für 
einen von auswärts kommenden Spezialisten 
unerschwinglich und die Pleite war perfekt. 
Jetzt soll noch vom Wiesenmarkt gesprochen 
werden. gleich jedem anderen gastlokal in der 
Stadt, hatte auch „Die Traube“ Anspruch am 
Marktplatz vertreten zu sein. Der allgemeine 
Aufschwung war am Beginn der 60er-Jahre  
enorm, was das Marktgeschäft sehr beleb-
te. Musik und Tanz waren besonders gefragt. 
eine  neue große Halle sollte meinen namen 
bekommen. Die Musikanten waren noch kein 
Kostenfaktor so wie heute! Sie regelten ihr ein-
kommen selbst und benötigten dazu nur ein 
Seil. Dieses wurde nach jedem Tanz neu ausge-
spannt und jeder Kavalier  musste – so er weiter 
machen wollte – in die Tasche  greifen und zah-
len, um mit seiner Tänzerin auf die andere Seite 
zu kommen. eine novität bei mir bestand dar-
in, dass Frau Kömetter, verwitwete Komposch, 
geborene Wintschnig als ehemalige Wirtin aus 
Pulst frische Brathendl feilbot und ich nur die 
getränke zu bot. 

Schlussbemerkung des Verfassers:
Wen wundert es, dass der Volksmund behaup-
tet, St. Veiter Wirte müssten nur am Wiesen-
markt fest zulangen, um  das restliche Jahr gut 
über die Runden zu kommen. nun, genau so 
wird das nicht gelten, aber etwas dürfte schon 
dran sein? Wie könnte sonst ein talentierter 
Wirt mit zugestanden großer Treffsicherheit 
von den Sportschützen kommend so ohne 
Weiteres  im edlen Weidwerk Eingang finden? 
ein angenehmer, bekannter und erfolgrei-
cher Mann zu sein, wäre zu wenig gewesen. es 
brauchte schon auch gute Verbindungen sowie 
die nötige Freizeit, um als Jagdgast eingeladen 
zu werden. Damit einher ging der gesellschaft-
liche  Aufstieg. Denn, Fåde war kein „Hans im 
glück“ der stets zu seinem nachteil tauschte, ja 
ganz im gegenteil,  ob Schilift, ob Markthalle 
oder gar das gasthaus, er wusste immer alles 
sehr vorteilhaft an den Mann zu bringen.
Übrigens, ein sehr geneigter Leser wusste, wie 
Fåde zum Spitznamen gekommen war. es gab 
seinerzeit in Skandinavien einen sehr erfolg-
reichen Schispringer dieses namens. Der soll 
offenbar als Namengeber hergehalten haben. 
Fåde selbst konnte sich nicht mehr daran erin-
nern. Aber darf man als neunziger nicht ab und 
zu auch was vergessen? Alles gute, Fåde! 

Walter Wohlfahrt

St. Veiter Stadtführer Die Erzählungen gehen weiter

Um 1967 Fåde am Schilift in Nussberg

Der Kirchenbauer – Ein Nachruf
In diesen Tagen hat man auf dem Friedhof St. Peter bei Taggenbrunn Polier i. R. Leo Maier zu grabe getragen. er wurde 89 Jahre alt und war 1971/72 

im besten Mannesalter, als er namens der Baufirma Ing. Wilhelm Tauche, St. Veit an der Errichtung der neuen Kirche von Eberstein maßgeblich 
Anteil nahm. Der moderne entwurf von Architekt  eberhard Klaura war für die Ausführenden keine leichte und schon gar nicht alltägliche Aufgabe. 
Leo Maier hat sich dieser Pflicht mit  großer Umsicht bravourös gestellt, seine Mannschaft in jeder Weise fachmännisch geführt und das Gotteshaus 
im Rohbau vollendet. Seine Verdienste sind in den Annalen der Herz Jesu Kirche eberstein für alle zeiten verzeichnet. ehre seinem Angedenken.

Walter Wohlfahrt, Ex-Funktionär des Ebersteiner Kirchenbauvereines von 1896
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GYPSY im Stadttheater Klagenfurt
Musical in zwei Akten / Musik von Jule Styne
Libretto von Arthur Laurents nach den Memoiren von Gypsy Rose Lee
Songtexte von Stephen Sondheim In deutscher Sprache

Premiere 23. März 2017, 19.30 uhr
MUSIKALISCHE LEITUNG: Mitsugu Hoshino, Regie igor Pison, BÜHne Jürgen Kirner, 
KOSTÜME: Katja Wetzel,
CHOREOGRAPHIE:  Matthew Couvillon, 
DRAMATURGIE:  Philine Kleeberg, 
ÜbERSETZUNG:  Henry Mason
Rose Susan Rigvava-Dumas, Louise Annemieke van Dam, June Lisa Habermann, Herbie nigel Casey,
Tulsa Lukas zuschlag/Lukas Strasser, Paps Helmut Wallner, Mazeppa Bettina Schurek, Tessi Tura/
Miss Cratchitt Seraphine Rastl, electra Odette Brenninkmeijer, Baby June Alina garber/Lynn Hein-
richs, Baby Louise Marcelina Frank/Lara Körner, Tanzensemble, Kinderensemble, Statisterie des 
Stadttheaters Klagenfurt, Kärntner Sinfonieorchester

Großes Musical auf der Bühne des Stadttheaters Klagenfurt! 
Der Welthit von Broadway und Westend beruht auf der wahren Lebensgeschichte von Rose Louise 
Hovick, die unter dem namen gypsy Rose Lee als schillernder Burlesque-Star Berühmtheit erlangte. 
gypsy wurde 1959 am Broadway uraufgeführt, erlebte zahlreiche Wiederaufnahmen und zwei Ver-
filmungen, und zählt zu den Klassikern des amerikanischen Musicals. Die Komponisten schufen Er-
folgsnummern wie „everything’s Coming Up Roses” oder „Let Me entertain You”. in Klagenfurt ist 
Susan Rigvava-Dumas als Rose zu sehen, die Töchter Louise und June werden von Annemieke van 
Dam und Lisa Habermann gespielt. eine Mutter, die ehrgeiziger ist als Rose, kann man sich kaum 
vorstellen: Sie hat sich in den Kopf gesetzt ihre beiden Töchter zu Stars zu machen. So kommt es, dass 
June und Louise ihre Kindheit in den 1920er-Jahren auf den Vaudeville-Bühnen der USA verbringen. 
Einige Jahre später ändert sich alles, als June mit einem Tänzer davonläuft - nun legt sie alle Hoff-
nung auf Louise. Doch sie bekommt nur ein engagement in einem drittklassigen Burlesque-Theater, 
in dem etwas Überraschendes geschieht: Louise beginnt eine Karriere als Striptease-Tänzerin und 
versucht sich endlich von der übermächtigen Mutter zu lösen …
WEITERE VORSTELLUNGEN:  26., 29. März; 
 1., 2., 5., 8., 11., 13., 22., 23., 30. April;
 3., 5., 6., 11.,12., 13., 14., 16. Mai 2017
EINFÜHRUNGSMATINEE 12. März 2017, 11 Uhr, 
 Bühne MODeRATiOn intendant Florian Scholz
THEATERKASSE  Tel +43 (0) 463 54 0 64, 
 kartenkasse@stadttheater-klagenfurt.at.

w w w . s t a d t t h e a t e r - k l a g e n f u r t . a t

"DJ Lautschy“Feste 
Geburtstage
Hochzeiten 

Firmenfeiern
Kontakt: 0664/4235704

Samstag, 1. april, 
9 bis 12 uhr
Kulturhaus Liebenfels
es kann alles rund um Babies und Kinder 
verkauft bzw. gekauft werden. 
Preis pro Tisch € 17,00, 
Anmeldungen: 
babyundkinderflohmarkt@gmx.at

12. Baby- und 
Kinderflohmarkt
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Musik, gesang, Fröhlichkeit und gesunder sportlicher ehrgeiz stan-
den beim traditionellen eisstockturnier der Volkskultur im Mittel-
punkt. Heuer trafen sich 124 Sänger  Musikanten, Volkstänzer und 

diverse Brauchtumsgruppen zu einem freundschaftlichen Wettbewerb. 
Herr Bürgermeister Martin Treffner von Feldkirchen, ein Unterstützer 
dieses Turnieres verwies auf die freundschaftlichen Kontakte unter den 
Kulturgruppen, und freute sich über das rege interesse dieser Veranstal-
tung. Verkaufsleiter Peter Tengg der Firma Puntigamer selbst ein begeis-
terter eisstockschütze, war vom gesang des Quartett Almrose Radenthein 
bei der Siegerehrung, restlos begeistert und kündigte eine weitere Unter-
stützung von Puntigamer im nächsten Jahr an. Richi Di Bernardo, Orga-
nisator dieser überaus gelungenen Veranstaltung erklärte das ziel dieser 
freundschaftlichen Begegnung sei es, die kulturelle Vereinsarbeit zu för-
dern und das gemeinschaftsgefühl innerhalb der Brauchtumsgruppen zu 
stärken. gedankt wurde den Unterstützern der 
Abteilung Volkskultur des Landes Kärnten, der 
Firma Widmann eisstöcke, Firma Puntigamer 
Bier und der Stadtgemeinde Feldkirchen für die 
Unterstützung.
Beim Urbani-Wirt in Bodensdorf wurde die 
Siegerehrung nach dem essen, bei sehr guter 
Hausmannskost, durchgeführt. gemeinsam ge-
sungen und musiziert wurde bis in die späten 
Abendstunden.

15. Eisstockturnier der
Volkskultur Kärnten

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Wo:   Klagenfurt, Konzerthaus
                  

Wann: Samstag, 22. April, 19.30 Uhr 
         
Chöre: Die Kärntner aus Maria Wörth  
 Vokalsolisten Kärnten  
 Chor der Kärntner Jägerschaft 
 
Moderation: Seppi Rukavina                  
                                             
Karten:                     Tourismusinformation Klagenfurt, Neuer Platz 5  Tel: 0463 - 287 463 
 Trachten Strohmaier Arthur-Lemisch Platz 1 
 Ö-Ticket € 18.- 
    
Organisation:        Richi Di Bernardo 
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richi di Bernado  informiert über 
vergangene und  kommende 
Kulturveranstaltungen
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Auch wenn das 
4:0 in der 
Viertelfinal-

Serie im Endeffekt 
recht klar ausge-

fallen ist. Der Vize-
Meister aus dem 

letzten Jahr forderte 
den Rekordmeister KAC 

auf ganzer Länge, in zwei von 
vier Spielen musste man gegen die Tschechen 
aus znojmo in die Verlängerung. Schlussend-
lich war der KAC aber disziplinierter und ging 
in allen vier Spielen als Sieger vom eis. erst zum 
dritten Mal überhaupt schaffte der KAC den 
Aufstieg in den Playoffs durch einen „Sweep“ 
(Anm. zu-null-Sieg, Aufstieg ohne niederlage). 
im vierten und sogleich letzten Spiel versenkte 
ausgerechnet Altstar Thomas „Dago“ Koch die 
Scheibe in einer hochspannenden Verlängerung 
aus kurzer Distanz im Tor. Jubeln durften die 
Fans von Dago auch noch nach seinem Sieges-
tor in znojmo, denn der 33-jährige Klagenfurter 
einigte sich mit dem Klub auf eine Verlängerung 
der zusammenarbeit um eine weitere Saison, 
der Vertrag von Thomas Koch läuft nun bis zum 
ende der Saison 2017/18.

Team präsentiert sich stark wie nie
Die gesamte Mannschaft ist wieder zu einer 
einheit zusammengewachsen, arbeitet hart und 
diszipliniert und lässt sich aus durch die Medien 
nicht von der Rolle bringen. gerüchte besagen 
nämlich, das Coach Pellegrims nur dann ein 
weiteres Jahr in Klagenfurt bleiben darf, wenn 
Mission 31, sprich der Meistertitel gelingt.
Wichtig ist nun aber, sich auf das Wesentliche 
zu konzentrieren und „Step by Step“ auf den 
nächsten Gegner und das Halbfinale zu blicken. 
Der gegner ist ein alter Bekannter aus dem Vor-
jahr und zählt zu den größten Rivalen der Kla-
genfurter – Der eC Red Bull Salzburg. Hier gilt 
es für die Klagenfurter eine Rechnung aus dem 
letzten Jahr zu begleichen, im Viertelfinale 2016 
bezwangen die Mozartstädter den KAC nämlich 
erst im siebenten Spiel knapp mit 4:3.
Bleibt abzuwarten, wie sich die Rotjacken dies-
mal gegen den amtierenden Meister schlagen 
werden und ob sie sich für die niederlage aus 
dem Vorjahr revanchieren können. eines steht 
jedenfalls fest: Die Fans der Athletiker sehnen 
sich schon seit vier Jahren nach einer Meister-
feier – acht Siege fehlen! Macht uns stolz, Bur-
schen!

Rotjacken 
stürmen ins 
Playoff-Halbfinale Fußball 

Winterpau-
se vorbei  –  
Die „Wuchtl“ 
fliegt bald wieder

nur mehr wenige Tage, und die Winter-
pause des Kärntner Fußball gesche-
hens  ist beendet. Dann wird es auf den 

Plätzen wieder rund gehen, die „Wuchtl“ 
(sprich Ball) wird hin und her geballert von 
den Akteuren, und hoffentlich oft im Tor des 
gegners landen. Die Bundesliga ist schon 
voll im gang, in Runde 23 waren insgesamt 
fünf Kärntner im Volleinsatz. Alexander 
grünwald (Austria Wien), Stefan Hierlän-
der (Sturm), Alexander Kofler und Michael 
Sollbauer (WAC) sowie Michael novak (Mat-
tersburg). Und gerade der Michi aus der Her-
zogstadt hat eine bemerkenswerte Laufbahn 
bisher geschafft. Mit 18 bereits Kärntner 
Meister mit dem damaligen FC St.Veit, da-
nach  Regionalliga, und dann der Wechsel zu 
den Amateuren von Austria Wien. Seit eini-
gen Saisonen zählt Michi zur Stammelf beim 
SV Mattersburg. Ob der Verbleib der Burgen-
länder  in der Bundesliga gelingt, wird ein 
sehr schwieriges Unterfangen. novak hat nie 
eine  Fußball-Akademie besucht, schaffte es 
aber trotzdem in die höchste Spielklasse und 
ist somit einer der wenigen Kicker, die dieses 
ziel erreicht haben.
Fußball im Bezirk St.Veit hat schon seit Jahr-
zehnten einen hohen Stellenwert. SV und 
SCA waren in der Bundesliga vertreten. Wie-
tersdorf, Brückl und FC St. Veit können von 
glorreichen Fußball-zeiten berichten. Der 
SK Treibach (mit dem umtriebigen Boss Jule 
grimschitz) zählt zu den konstantesten Klubs 
im Bezirk. Der SV eberstein liegt am Tabel-
lenende der Kärntner Liga, vielleicht gelingt 
aber noch das große Wunder. Kraig hat tolle 
Karten für einen Aufstieg aus der Unterliga, 
die Voraussetzungen für die Kärntner Liga 
könnten kaum wo besser sein.

 Wolfgang rauter

Aktuelles
aus dem 
Kärntner Sport

Ein strahlender 
Sieger … 
Gelungene Sieges-Party in Weißbriach: Der 

in Klagenfurt geborene Schirennläufer 
Max Franz (27), der bei der Weltmeister-

schaft in St. Moritz in der Abfahrt die Bronze-
medaille für Österreich erringen konnte, wurde 
in seinem Heimatort von seinen Fans ausgiebig 
gefeiert. Auch der Kärntner Bankmanager und 
Pistensportler Wolfgang Mosser gratulierte 
dem Schistar, der im Dezember in gröden mit 
der Startnummer 26 überraschend auf Platz 
eins fuhr. 

Bessere St. Veiter Fußballzeiten aus der 1. Bundesliga 1983 
finden Sie auf Facebock unter: 

https://www.facebook.com/helmut.kreuzer.58/videos/595152090680885/



W
ie

 a
lle

. 
N

u
r
 b

e
s
s
e
r
!

R
a
iff

e
is

e
n
p

la
tz

 1
, 

K
la

g
e
n
fu

rt
 

F
in

a
n
zi

e
ru

n
g

: 
0
4

6
3

 9
9
3
0

0
-2

7
2
7

rlb
-b

an
k.

at
 

fa
ce

bo
ok

.c
om

/R
ai

ffe
is

en
K

ae
rn

te
n

H
er

w
ig

 K
eu

ts
ch

ac
he

r
M

ar
le

ne
 L

ac
kn

er
B

irg
it 

M
os

w
itz

er
Pe

te
r K

al
en

sk
y


