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st. Veiter freibad startet mit 
elan in die neue saison

Neuer Beachvolleyballplatz 
wird Fixpunkt für alle Ball-
sportbegeisterten.
 Näheres Seite 3



2    DAS KLAGENFURTER UND ST. VEITER MONATSBLATT W i r t s c h a f t2    DAS KLAGENFURTER UND ST. VEITER MONATSBLATT a k t u e l l

Busfahrer als engagierte helfer!
intensive kooperation der klagenfurter stadtwerke mit dem Gleichstellungsbeirat für menschen 
mit Behinderung.  
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die Stadtwerke Klagenfurt gruppe unter-
stützt permanent behinderte Mitmenschen! 
Deshalb arbeiten der gleichstellungsbeirat 

für Menschen mit Behinderung im Klagenfurter 
Magistrat (Leitung Mag. Bettina Rausch) und 
verschiedene STW-Bereiche intensiv zusammen. 
So nehmen STW-Vertreter regelmäßig an Sitzun-
gen des gleichstellungsbeirates teil und koope-
rieren bei diversen Maßnahmen und Projekten.
Da werden z. B. Themen wie „barrierefreier öf-
fentlicher Verkehr“, „Barrierefreiheit und inklu-
sion im Hallenbad und in den Strandbädern“, 
„behindertengerechte Kunden-Center“ ausführ-
lich behandelt. Die STW üben dabei in Kärnten 
eine echte Vorreiterrolle aus!
erst kürzlich fand im Rahmen von Lenkerschu-
lungen wieder ein reger erfahrungsaustausch für 
Busfahrer statt, der von der gleichstellungsbe-
auftragten Mag. Rausch und STW-Fahrdienstlei-
ter Walter Fugger koordiniert und professionell 
begleitet wurde. Dabei hatten Buslenker und 
betroffene Personen die Gelegenheit, sich über 
wichtige Aspekte des täglichen Miteinanders 
im öffentlichen Verkehr auszutauschen. Mag. 
Bettina Rausch: „Beide Seiten haben von dieser 
Schulung profitiert. Auch das gegenseitige Ver-
ständnis konnte ausgebaut, Missverständnisse 
konnten ausgeräumt werden. ziel muss es sein, 
Menschen mit Behinderung als vollwertige Mit-
glieder unserer gesellschaft zu inkludieren und 
alles dafür zu tun, um ihnen auch die vollstän-
dige Teilnahme am gesellschaftlichen Leben zu 
ermöglichen!“
Besprochen wurden u. a. situationsabhängiges 

Verhalten an Haltestellen und im Bus, das kor-
rekte Sichern während der Fahrt, das einstiegs- 
und Ausstiegsprozedere, technische Vorrichtun-
gen, Rollatoren im Bus, aber auch das korrekte 
ein- und Aussteigen von eltern mit Kinderwä-
gen und das damit im zusammenhang stehen-
de Absichern von Kindern. Dabei bleibt das ge-
meinsame ziel – nämlich die uneingeschränkte 
barrierefreie Teilhabe für alle Menschen in allen 
Lebensbereichen – im Fokus aller Beteiligten. 
STW-Vorständin Mag. Sabrina Schütz-Ober-

länder: „Unsere 130 Bus-Lenker sind lebende 
Visitenkarten der Stadtwerke. Sie bemühen sich 
ständig, auch behinderten Menschen eine Bus-
fahrt möglichst problemlos zu gestalten.“ Die 
Stadtwerke versuchen auch in anderen Berei-
chen beeinträchtigten Menschen den Alltag zu 
erleichtern. Das reicht von der Unterstützung der 
Special Olympics über eine Rollstuhlbenützer-
Umkleidekabine im Strandbad bis hin zu diver-
sen Maßnahmen in den Kundencentern.
Die STW-Busfahrer werden übrigens ständig 
geschult – etwa bei Schleuderkursen mit Bussen 
auf der Trainingsstrecke in Mail,  bei psychologi-
schen Schulungen im Umgang mit „aggressiven 
Fahrgästen“ oder beim „richtiges Bus-Fahren, 
um die Umwelt zu schonen und Sprit zu sparen“.
Der gleichstellungsbeirat der Stadt Klagenfurt 
für Menschen mit Behinderung wurde 2006 als 
eine Plattform ins Leben gerufen, die als Bin-
deglied zwischen betroffenen Bürgern und den 
politischen Verantwortlichen wesentliche Sensi-
bilisierungsarbeit leistet und zur Umsetzung der 
Un-Behindertenrechtskonvention auf kommu-
naler ebene beiträgt.  

teilnehmer der Lenkerschulung mit mag. Bettina rausch (Gleichstellungsbeauftragte für menschen mit Behinderung) und Bus-
lenkern der stadtwerke und des magistrats. insgesamt diskutierten 160 Personen über die immer größer werdende Gruppe von 
Gehandicapten (betagte menschen, Behinderte, Personen mit besonderen Bedürfnissen usw.). dabei ging es auch um den abbau 
möglicher Vorurteile, sprachliche Unverständlichkeiten und bauliche Barrieren. Foto: KK
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alles neu macht der Mai  – auf das St. Veiter 
Freibad trifft dies in mehrfacher Hinsicht 
zu. Mit Anfang Mai lockt das St. Veiter Frei-

zeitparadies mit einer neuerung: Seit wenigen 
Wochen ist die neue Attraktion ein Beachvolley-
ballplatz, der von der Stadtgemeinde St. Veit um 
knapp 10.000 euro errichtet worden ist. Wäre 
der Beachvolleyballplatz auf einem gesonderten 
gelände errichtet worden, wäre die investition 
um einiges höher ausgefallen, da der Untergrund 
aufbereitet hätte werden müssen. „Auch eine ei-
gene Umzäunung ist durch den gewählten Stand-
ort obsolet geworden“, so Bürgermeister ger-
hard Mock. entstanden ist die neue „Sandkiste“ 
für alle Volleyballbegeisterten in der Region auf 
initiative von gemeinderat Clemens Mittereg-
ger. „Das Freibad ist ideal, weil es im Umfeld 
die ideale infrastruktur für die Volleyballspieler 
bietet“, so Mitteregger, der sich über das zusätz-
liche Angebot für die St. Veiter Jugend freut. im 
Sommer ist übrigens ein großes Eröffnungstur-
nier geplant.

in ihre erste Sommersaison starten heuer auch 
Renate und Mario Frattnig als neue Pächter des 
„Badwandl“ im St. Veiter Hallen- und Freibad. 
Die beiden betreiben bereits das Café Kölnhof bei 
der Tennishalle in  der Dr.-Arthur-Lemisch-Stra-
ße. im „Badwandl“ setzen die Frattnigs neue Ak-
zente: „Wir bieten zum normalbetrieb preiswerte 
Mittagsmenüs samt Salatbüffet an, passend zum 
Sommer gibt es natürlich auch die entsprechen-
den eisspezialitäten“, so Mario Frattnig. Hungri-
ge Badegäste können sich zudem im Freibereich 
über verschiedenste Burgerkreationen freuen.
Perfekt vorbereitet und auf Hochglanz vom St. 

Veiter Bademeister- und Technikerteam ge-
bracht, präsentiert sich in diesen Wochen wie-
der der Freibadbereich: etwa die 51 Meter lange 
Wassereinzelrutsche oder eine 15 Meter lange 
Speedrutsche sowie der Sprungbereich sowie  
Schwimmer- und nichtschwimmerbecken. 
ein eigenes Kinderplanschbecken mit zusätz-
lichem Wasserigel,  Spritzdüsen und einem 
Spielbach bilden neben dem separaten Kinder-
planschbecken die erlebniswelt für die Kleinsten 
unter den Besuchern. Die  großzügig angelegte 
Spielwiese, eine Tischtennis-Anlage sowie zwei 
Kinderspielplätze runden das umfassende Un-

terhaltungsangebot ab. Wer Ruhe und entspan-
nung sucht, findet diese auf der etwas abseits ge-
legenen, weitläufigen Liegewiese im Süd-Osten 
des Areals. 
Die Öffnungszeiten (inkl. Hallenbad und Sauna) 
sind ab der Eröffnung des Freibades täglich von 9 
bis 20 Uhr. Selbstverständlich ist die Saunaland-
schaft auch im Sommer geöffnet. Das weit über 
Mittelkärnten hinaus beliebte St. Veiter Sauna-
angebot umfasst drei Aufguss-, eine Dampf-, 
eine Heißluft- sowie eine Kräutersauna. 

st. Veiter freibad startet mit elan in neue saison 

setzen neue akzente: renate und mario frattnig

Perfekt vorbereitet: das st. Veiter freibad

auch im sommer geöffnet: das weit über mittelkärnten hinaus beliebte st. Veiter saunaangebot
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die „Bionierin“ des österreischischen Öko-
tourismus, Rosalinde Tessmann aus St. Os-
wald bei eberstein wird 80 Jahre alt. Auf-

gewachsen als geborene Puck, als Bauerntochter 
bei vulgo Matschnig,  entwickelt die junge Rosa-
linde schon sehr früh Talente für die Allgemein-
heit. Sie gründete eine der ersten Landjugenden 
in Kärnten und war als Bezirksmädelinleiterin 
bald überregional bekannt.
Besonders macht sie ihr einzigartiger Solosop-
ran, der bei den Turnersee Singwochen immer 

wieder verfeinert wurde. Auch als Laienschau-
spielerin und das Literatin war sie ein naturta-
lent.
nach ihren Ausbildungen zur Heilbademeiste-
rin und Heilmasseurin lernte sie ihren späteren 
Mann Mag. ilmar Tessmann kennen und lieben. 
nach Jahren in Kolbnitz, graz und Mödling wag-
te die Familie Tessmann den Bau eines Kneipp-
kurhauses auf der Saualm.
Mit der Eröffnung 1985 des Biolandhauses Ar-
che schrieb sie eigentlich Wirtschaftsgeschichte. 

Man war einer der ers-
ten Hotels, die voll auf 
Bio setzten und sind 
bis heute weitesgehenst 
einzigartig im Anbieten 
der vegetarischen Kü-
che. Das Biokochbuch 
von Rosalinde ist le-
gendär und ein Renner. 
Unzählige Preise wie 1. 
Ökohotel Österreichs, 
Trigos, WK Hotel der 
zukunft, Umweltpreis 
des Landes Kärnten, in-
ternationale Auszeich-
nungen best practice 

2002, green Brands und und und untermauern 
den erfolgreichen Weg.
in neuerer zeit ist Rosalinde wieder literarisch 
tätig, insbesonders mit religiösen Texten, was 
auch in die Anlegung des Bibelwanderweges in 
St. Oswald geführt hat.

Wir wünschen weiterhin so viel Taten-
drang und Engagement.

80 jahre rosalinde tessmanm

28. - 30. April: Heimo grimm - Ohne Brille wieder klar sehen
  1.  - 24. Mai: Jungbrunnentage in der Bio Arche – 2 nächte mit HP 

für zwei Personen 219,- - Auftanken, Raufkommen und 
runterkommen

 5.  -   7. Mai: Friedensretreat mit Freia Weixelbaum
  6.  Mai: Tag d. offenen Türe beim Bibelwanderweg mit Führung
24. - 28. Mai: Tao Yoga Praxis mit Lola esther Saenz
 15. -18. Juni: Mindful “Holy Days” Yoga- & Meditation mit Chris-

toph Köck & Miriam A. Silberschatz
23. - 25. Juni: Mann Sein - in die Kraft des Mannes kommen,  

Dr. günther Scheer
30.6. - 2. Juli: Werner neuner Das Venusorakel
13. - 18. Juli: Die natur der Steine - erlebnistage Marlis Rauner
  6. -   8. August: Die Kraft des Sehens, Fotoseminar mit Dr. günther 

zöhrer
  7. -   9. Sept.: Russische Heilmethoden nach grigori grabovoi
14. - 17. Sept.: Achtsamkeitstraining, im Hier und Jetzt
21. - 24. Sept.:  Yogaseminar mit Reinhard Bimashofer
22. - 24. Sept.: zungendiagnostik und TCM mit gerti navisotschnig, 

energetische ernährungsbertarin TCM
  6. -   8. Okt.: erntedank, Biodanza, Meditation mit Samadhi

13. - 15. Okt.: Mairis und icaros, schamanische gesänge mit Sonia
  1. -   4. Nov.:  Samhain Yogaretreat mit den gaiatrees Juliane,  

Andreas, Jana & Martin

Biolandhaus Arche, Vollwertweg 1a
9372 Eberstein – St. Oswald – Saualm

04264 8120, www.bioarche.at, hotel@bioarche.at

seminare im Biolandhaus arche
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2015 erfolgte der Auftakt der Bauarbeiten im Westen des Schülerwegs, 
letztes Jahr wurde im Mittelteil gebaut und heuer wurde der Bereich 
zwischen Matzenweg und Hörtendorfer Straße fertiggestellt. „Rund ein 

halber Kilometer Straße wurde hier neu gebaut“, so Straßenbaureferent Vi-
zebürgermeister Christian Scheider, der die Kosten mit rund 630.000 euro 
beziffert. Der Neubau Schülerweg gehört zur kompletten Erschließung des 
Siedlungsprojektes „neues Wohnen Hörtendorf“, einem Wohnbauprojekt 
der Stadt Klagenfurt.

neubau schülerweg in hörtendorf
in etappen wurde in hörtendorf der schülerweg neu gebaut. 
die Baumaßnahmen waren im zuge der aufschließung „neues 
Wohnen hörtendorf“ notwendig geworden.

KÄRNTEN.
WIR GLAUBEN
AN DICH.
#glaubandich

Das #glaubandich Paket:
George, das modernste Banking.
Flexible 3-Klick-Online-Finanzierung.
Komfortables Sparen.
Einfach. Schnell. Weltweit. 24 Stunden. 7 Tage.

www.kspk.at/glaubandich-paket

Mit dem

#glaubandich

Paket

97x138 Glaubandich Paket.indd   1 07.03.2017   08:04:43

VzBgm. christian scheider und Bauleiter Gerhard jamnig im neu gebauten schülerweg. (c) Hude/KK

aus Anlass des 70. geburtstages, den die in 
Klagenfurt lebende Künstlerin Christine 
de Pauli im Vorjahr gefeiert hat, widmet 

die Stadtgalerie der Malerin eine Ausstellung 
im „Living Studio“, kombiniert mit Werken von 
Klaus zlattinger.
Der Tod und die endlichkeit, aber auch die 
Leichtigkeit des Lebens sind Themen in den 
Werken von Christine de Pauli und Klaus zlat-
tinger, die derzeit im „Living Studio“ der Stadt-
galerie zu sehen sind. Die in Klagenfurt leben-
de Künstlerin widmet sich in ihrem aktuellsten 
Werkzyklus den „Horizonten“. Auf ihren per-
sönlichen Wunsch stehen ihren Arbeiten jene 
des Künstlers und langjährigen Porcia-galeris-
ten Klaus zlattinger gegenüber, der im vergan-
genen Dezember nach einer schweren Krankheit 
verstorben ist.
„Die Ausstellung ‚Die gestundete zeit‘ vereint 
zwei Künstler, deren zugänge zwar unterschied-
lich sind, die sich aber in der bildnerischen Ab-
straktion zur Beschreibung der Welt sehr nahe 

kommen“, so Stadtgalerieleiterin Mag. Beatrix 
Obernosterer bei der Eröffnung der Ausstellung. 
„Was Christine de Pauli mit eitempera in ihrer 
unverwechselbaren Handschrift auf die Lein-
wand bringt, erfasst Klaus zlattinger mittels 

Kamera und nachbearbeitung am Computer, 
umgesetzt in Drucken.“
Beeindruckt von der Ausstellung „kraftvoller, 
aussagekräftiger, zugleich aber unglaublich 
poetischer Bilder voller Bewegung“ zeigte sich 
Kulturreferentin Bürgermeisterin Dr. Maria-Lu-
ise Mathiaschitz, die die Ausstellung im bestens 
besuchten „Living Studio“ eröffnet hat. Mathia-
schitz erinnert sich an einige Ausstellungem der 
großartigen Künstlerin, die sie stets begeistert 
und bewegt hatten. Die Bürgermeisterin zeig-
te sich auch erfreut über das engagement des 
Stadtgalerie-Teams, regelmäßig heimischen 
Künstlern eine Plattform und gute Ausstellungs-
möglichkeiten zu bieten. „ich sehe es als wichti-
ge Aufgabe, das großartige Schaffen von Künst-
lern, die in Klagenfurt und Kärnten geblieben 
sind, zu präsentieren und damit unseren Stolz 
und unsere Wertschätzung auszudrücken.“
Die Ausstellung ist bis 21. Mai bei freiem 
Eintritt zu besichtigen!

„die gestundete zeit“ – ausstellung von 
christine de Pauli und klaus zlattinger

die künstlerin christine de Pauli mit kulturreferentin Bürger-
meisterin dr. maria-Luise mathiaschitz, kulturabteilungslei-
terin mmag. manuela tertschnig und stadtgalerie-Leiterin 
mag. Beatrix obernosterer.. Foto: Hude/KK
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zum Thema  gehören auf jeden Fall  
Vertreter von zwei hochangesehenen 
St. Veiter Familien, mit Wank und  

Ginhart gleich zwei davon in einem:
im Falle Wank, einer über viele generationen 
tätigen Baumeister Familie1), der wir schönste 
Bauten unserer Stadt, wie Schulen, Sparkasse 
alt, Wohnhäuser, Villen und vieles mehr verdan-
ken, wird es um den Abkömmling Hugo Wank 
(1905-1988) gehen,  während uns die Großfa-
milie Ginhart, Kaufleute am Unteren Platz 212), 
den berühmten Kunst- und Bauexperten,  Dr. 
Karl Ginhart (1888-1971), Professor an der 
Technischen Hochschule Wien, geschenkt hat. 
Nun trifft es sich gut, dass der ältere dem jün-
geren eine bemerkenswerte Laudatio gehalten 
hat. in „Die neue zeit“, einstiges zentralorgan 
der SPÖ Kärnten, vom 18. 7. 1951 berichtet 
Prof. ginhart unter der Überschrift Kärntner 
Architekt in Vorarlberg von Hugo Wanks 
großen erfolgen bei überregionalen Ausschrei-
bungen und Bauvorhaben. Für den Lehrenden 
ist Hugo (Schüler?) überhaupt der Inbegriff des 
wahren Architekten, dem nicht nur die perfek-
te Planung, sondern auch die zweckmäßigste 
Ausführung hinsichtlich des verwendeten Ma-
terials sowie Beachtung der Baukosten wich-
tige Anliegen waren. egal ob Rathaus, Schule, 
Repräsentativbau oder private Berghütte, die 
Funktionalität stand immer im Mittelpunkt. So 
fand Wank auch bald entscheidend eingang in 
das aktuelle Baugeschehen unseres westlichs-
ten Bundeslandes, darüber hinaus aber auch 

in Tirol, ja sogar jenseits der grenze, in der 
Schweiz. Unter den Bauherren befand sich das 
„Who is Who“ seiner zeit, die reichen Hämmer-
le, ein Freiherr von Wager-Wehrborn, der be-
kannte S. Bildstein um nur wenige zu nennen, 
alle nachzulesen im besagten Artikel. Die Kom-
munen und Privaten in Vorarlberg waren in 
der zwischenkriegszeit viel rascher wieder gut 
bei Kasse als jene Kärntens und so war die ent-
scheidung des jungen Baukünstlers, dort hin 
zu gehen, und nicht  im vergleichsweise armen 
Kärnten zu bleiben, goldrichtig. eng verbunden 
mit seinen beruflichen Erfolgen war natürlich 
auch der gesellschaftliche Aufstieg im Länd-
le draußen. Der naturfreund, Schiläufer und 
Meisterschütze war bald überall gut verankert. 
Rätsel gibt allerdings seine Todesanzeige auf, 
warum? Diese wurde im März 1988 im Namen 
von Frau Charlotte Mattheiss und ihrer vier 
Kinder abgefasst! Hatte Hugo Wank keine eige-
ne Familie, keine leiblichen nachkommen? ge-
hörte der namensgleiche SA-Mann, Opfer des 
Fememordes im zuge des sogenannten Röhm-
Putsches von 1934 zu diesen drei Kindern und 
seiner hochschwangeren Frau? Dann hätte sich 
Architekt Wank vielleicht gar einer viel geprüf-
ten Witwe und deren Kinder in selbstloser Wei-
se angenommen? Beziehungen in den süddeut-
schen Raum hatte Wank nachweislich noch vor 
dem Anschluss Österreichs 1938 unterhalten. 
er lud damals nämlich seinen Bruder Hans ein, 
zu ihm zu kommen, und sich die „neue Bautä-
tigkeit in Deutschland jenseits der grenze“  an 
Ort und Stelle anzusehen!!

1985 erfährt Hugo Wank eine große Ehrung 
des Landes Kärnten (er war immerhin einer der 
jüngsten Abwehrkämpfer) und die  Vorarlber-
ger nachrichten vom 28. Oktober berichteten 
ausführlich, zugleich auch über seine bedeuten-
den Verdienste auf dem Bau-Sektor. 

Der Lebenslauf des Dr. Karl ginhart ist wiede-
rum in der Carinthia I Jahrgang 1969 Band 1 S. 
5-15 gut nach zu lesen. Als es in den zwanziger 
Jahren darum ging, dem Bezirksgericht St. Veit 
endlich ein neues zu Hause zu schaffen und um 
es aus dem Rathaus am Oberen Platz hinaus zu 
kriegen, wandte sich Bürgermeister Leopold 
Polanz an Herrn Prof. ginhart mit der Bitte, 
beim zuständigen Minister im Sinne einer ra-
scheren Baugenehmigung zu intervenieren.  
Österreichs Finanzen standen damals bekannt-
lich unter strenger Kontrolle der Weltbank. 
neuere erkenntnisse zur vorübergehenden 
einstellung der Lehrtätigkeit des Professors an 

der TH gleich nach 1945 haben sich ergeben, als 
das ehrwürdige elternhaus am Unteren Platz 
dieser Tage den Besitzer wechselte. ginhart hat 
seine Vaterstadt geliebt und auch sonst viel für 
sie getan, auch gelitten. Mit dem Bahnhofsbau 
war er gar nicht einverstanden und dass die ge-
meinde am einmalig schönen Hauptplatz Laub-
bäume pflanzen ließ, war für ihn nicht nur ein 
echter Horror, er hat auch dagegen gewettert. 
Vielleicht nicht das, was man einen Heiligen 
nennt, doch in den Kirchen Kärntens war er 
zu Hause wie kein anderer.  Jeder Altar, jedes 
Statute und bis zum kleinsten Detail wurde von 
ihm liebevoll beschrieben. Die KUnSTDenK-
MÄLeR KÄRnTen herausgegeben vom Staats-
konservator Dr. Karl ginhart bei Artur Kollitsch 
sind einfach Standard.3)  Trotzdem hat ihm die 
Stadt nur einen hausnummernlosen Durchgang 
gewidmet, den man erst einmal finden muss! 
Aber einem Dr. Sebastian Weberitsch ging es 
ja nicht besser und auch die Pogatschnig gasse 
zählt hier dazu. Die eisenbahner-Stadt konnte 
den Bürgerlichen eben nicht verzeihen, welch‘ 
Missachtung ihnen einst von dieser Seite ent-
gegen gebracht wurde. ist alles Vergangenheit.

1) siehe auch Kärntner Landsmannschaft 
Heft 7/8 2015 S. 4-6 
Heft 11/12 2015 S. 9-12
Heft 1/2  2016 S. 13-18
2) ebenso Heft 1  2001 S. 7 ff
3) Doppelband VI für den Bezirk St. Veit

Walter Wohlfahrt

st. Veiter stadtführer In der Fremde erfolgreiche St. Veiter von seinerzeit

Grab Ginhart Grab Wank

BiTTE VOrmErkEn: 
Donnerstag, 4. Mai 2017, ab 16.00 Uhr erzähle ich bei freiem Eintritt im Rahmen des Pfarr-Erzähl-Kaffees im
St. Veit Pfarr-Saal über „Was sagt uns die Pogatschnig-gasse zwischen Hauptplatz und Bräuhausgasse?“ Walter Wohlfahrt
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cooler start in die Badesaison!
Gratis-eintritt bei strandbad-eröffnung. am samstag kabinen-segnung und freibier. 
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Bikini, Badehose und Badetuch auspacken, 
Luftmatratzen aufblasen und Sonnencre-
men kaufen! Am Samstag (29. April) startet 

in Kärnten wieder die Badesaison an heimischen 
Gewässern. So öffnen das Klagenfurter Strand-
bad und das Bad Maiernigg. Sonnenhungrige 
kommen dann wieder voll auf ihre Rechnung. 
Wie berichtet investierten die Klagenfurter 
Stadtwerke 2,7 Millionen euro in einen neuen 
Kabinentrakt des Strandbades, im nächsten Jahr 
soll die beliebte Rutsche an Kärntens Riviera 
saniert werden. im „Wohnzimmer“ der Klagen-
furter gibt es auch eine neue Umkleidekabine für 
Rollstuhl-Benützer. Das Bad Loretto wird wegen 
laufender Umbauarbeiten erst ende Mai seine 
Pforten öffnen, Loretto-Gäste können bis dahin 
mit ihrer Saisonkarte, die für Kunden für die drei 
STW-Bäder gültig ist, ins Strandbad oder nach 
Maiernigg ausweichen. Laut STW-Vorständin 
Mag. Sabrina Schütz-Oberländer investieren die 
Stadtwerke in die bereits 40 Jahre alte Anlage in 

Loretto 450.000 Euro. So erstrahlen beide Frei-
zeiteinrichtungen bald in neuem glanz. in Loret-
to sind auch die sanitären Anlagen und gardero-
ben von den Umbauarbeiten betroffen, ebenfalls 
der Bereich der gastronomie. neu: eine Tauch- 
und Paddelschule! Mit Saisonbeginn übernimmt 
die „Schulkantine Jernej Og“ die gastronomie 
in der unverwechselbaren „Bade-Perle“. Mar-
tin und Ariane Jernej konnten mit einem über-
zeugenden Betriebskonzept die Ausschreibung 
gewinnen. Schon bald werden kalte und warme 
Speisen sowie getränke zu familientauglichen 
Preisen angeboten. Jernej betreibt derzeit die 
Schulkantine/Mensa des BRg und der HTL in 
der Klagenfurter Mössingerstraße. Der Sommer-
betrieb im Bad Loretto passt deshalb gut in das 
gesamtkonzept dieses Unternehmers. Der Cha-
rakter des Bades soll erhalten bleiben.
Am Samstag werden – zur Eröffnung der Saison 
– im Rahmen eines „Tages der offenen Tür“ ab 
9.30 Uhr die neuen Kabinen von Dompfarrer 
Dr. Peter Allmaier eingeweiht und gesegnet. Der 
eintritt ist frei. Für die Besucher und gäste gibt 
es Freibier und Würstel! Bürgermeisterin Dr. 
Maria-Luise Mathiaschitz wird die Eröffnung des 
Kabinentraktes vornehmen. Auch für das Bad 

Loretto ist im Juni eine Eröffnungsfeier für Gäste 
und Kunden vorgesehen. Jetzt müssen alle nur 
mehr auf möglichst schönes Wetter hoffen! 

das klagenfurter strandbad, direkt an kärntens riviera gele-
gen, öffnet am samstag mit einer kabinentrakt-einweihung 
und einer eröffnungsfeier seine Pforten. die rutsche in den 
see ist sehr beliebt und wird oft genützt.  Foto: Gleiss

die beiden schülerinnen mia königsberger (9) aus klagenfurt 
und chiara schalle (11) aus maria rain nahmen am „meer-
jungfrau-schwimmen“ im klagenfurter hallenbad teil und 
hatten als fesche nixen mit ihrer gelungenen maskierung viel 
spaß. noch bis 18. juni kann man im großen schwimmbecken 
des hallenbades in eine tolle Wasserwelt eintauchen, dann 
macht das hallenbad sommerpause bis zum herbst. Foto: STW

Foto: Samonigg/KK
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Die warme Jahres-
zeit naht und mit 
ihr ein ganzer 

Schwung voll neuer 
Outfits. Von lässiger, 
bequemer Freizeit-
mode bis hin zu den 
eleganten Kombina-
tionen.  Apropos ele-
gant -  ein neuer Anzug vielleicht fällig für das 
Büro, das nächste stilvolle event oder zur einla-
dung einer Hochzeit? 
Mein Tipp: Bitte entsorgen Sie Modelle, die 
schon einige Jahre am Buckel haben. Die weiten 
Schnitte sind einfach so was von out! edel, sch-
mal geschnitten sollten sie sein, ein unbedingtes 
“Must have“ in der Herrengarderobe für viele 
Anlässe. Sie werden sich sicherlich wohlfühlen 
im neuen Modell!  immer wieder höre ich, dass 
der alte Anzug noch passt, für die seltenen gele-
genheiten geht er schon noch und zum Ablenken 
des altmodischen Schnittes will „Mann“ eine 
neue Krawatte kaufen – das reicht. Täuschen 
Sie sich nicht, jeder  Modebewusste wird ihren 
Fauxpas sofort sehen.  Mit ihrem neuen Anzug 
werden Sie einen besonderen Auftritt hinlegen, 
ein perfekter „Hingucker“ sein  – ich verspre-
che es! Außerdem werden Sie jugendlich, dyna-
misch wahrgenommen. Denken Sie an den My-
thos der Uniform. Welche Frau schwärmt nicht 
für „den Mann in 
Uniform“? gön-
nen Sie sich und 
den Damen einen 
besonderen Au-
genschmaus. 
zum Abschluss 
halte ich fest: 
egal ob elegant 
oder leger – al-
les ist möglich in 
der neuen Sai-
son, Hauptsache 
nur es gefällt und 
„Mann“ fühlt sich 
wohl.  ich freue 
mich, ihnen das 
Passende zeigen 
zu dürfen.

Alles ist möglich!
elisabeth Kowatsch – K & K mode
für männer in st. Veit/Glan 

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

Ohne ihn wäre es wohl nur ein halber Start in die 
jährliche Laufsaison – zum 14. Mal findet heuer 
am 6. und 7. Mai der UniQA-Sonnenlauf in St. 
Veit/glan statt. Das Organisationsteam um LC-
Vitus-Obmann Wilhelm Fischer ist bereits seit 
Monaten in einsatz, um für den Sonnenlauf, der 
jährlich rund 500 Läufer aus nah und fern an-
lockt, optimale Bedingungen zu schaffen. 
nachdem voriges Jahr kein Charity-Bewerb zu-
stande gekommen ist, rühren heuer die Veran-
stalter kräftig die Werbetrommel für den „Run & 
Fun“-Charitylauf, der am 1. Tag stattfindet.
„Die Teilnehmer müssen eine kurze Laufstrecke 
mit lustigen Aktiv-Stationen in der St. Veiter 
innenstadt absolvieren. Das nenngeld pro 2er-
Team in der Höhe von 50 euro wird für einen ka-
ritativen zweck verwendet“, so Fischer. Firmen, 
die sich zwar nicht sportlich an diesem Bewerb 

beteiligen, können mittels Spende diese idee un-
terstützen. Die Bankverbindung hierfür lautet: 
Anadi Bank, BiC: KLHBAT2KXXX, 
       iBAn: AT25 5200 0000 0852 5552.
Schon ernster geht es dann bei den Bewerben (Be-
sold Bambinilauf, Besold Kinderlauf, UniQA Ju-
gendlauf, Raika St. Veit Viertelmarathon, Halb-
marathon, Volkslauf und nordic Walking) zu.  
Die Anmeldungen für die Bewerbe sind 
unter www.sonnenlauf.lcvitus.com be-
reits möglich. 
Auch der St. Veiter Sportstadtrat Manfred 
Kerschbaumer hofft wieder auf ein großes Star-
terfeld beim UniQA-Sonnenlauf: „Der Son-
nenlauf hat sich als Fixpunkt im Veranstal-
tungskalender der Stadt St. Veit etabliert und 
unterstreicht unser engagement im Bereich des 
Sports und der gesundheit.“

die herzogstadt rüstet sich 
für den 14. sonnenlauf
nennungen sind für das Laufevent am 6. und 7. mai sind bereits 
möglich. Beim „run & fun“-charitylauf können 2er-teams für 
den guten zweck gegeneinander antreten.

senden sie uns ihre 
Berichte an: 

redaktion@dasmonatsblatt.at
der kleine tiago hat 
eine ungewöhnliche 

schlafstelle gefunden - 
einen riesen-kochtopf! 
der knapp zwei monate 
alte Bub schwingt auch 
schon ganz ordentlich 
den kochlöffel. der 

schnappschuss gelang 
seiner tante sandra.
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der konzern kärntner sparkasse 
im Geschäftsjahr 2016
„Trotz des nach wie vor herausfordernden Wirt-
schaftsumfeldes ist es der Kärntner Sparkasse 
in Kärnten und Slowenien gelungen, die Bilanz-
summe um 4,3 % auf insgesamt knapp 4,9 Mrd. 
eUR zu steigern. Wir sehen das als deutliches Si-
gnal, dass die Kunden uns vertrauen und das ge-
samtkonzept ,Kärntner Sparkasse‘ – innovative 
Technologie kombiniert mit qualitativ hochwer-
tiger Beratung in modernen Wohlfühl-Filialen 
– funktioniert und auch gebraucht wird“, freuen 
sich die Vorstandsdirektoren gabriele Semmel-
rock-Werzer und Mag. Siegfried Huber. 
Der Konzern Kärntner Sparkasse weist für das 
geschäftsjahr 2016 einen Betriebsertrag von 
über 130 Mio. EUR (+ 3,1 %, Berichterstattung 
nach iFRS) aus. Der zinsüberschuss konnte um 
2,5 % gesteigert werden und liegt bei 86,9 Mio. 
EUR, beim  Provisionsüberschuss war ein 5 %iger 
Rückgang auf 35,1 Mio. eUR zu verzeichnen. Das 
Kreditwachstum in Kärnten und Slowenien deu-
tet auf eine Verbesserung der wirtschaftlichen 
Situation hin. 
 „Ein fast 10 %iger Zuwachs bei den Kundenein-
lagen in zeiten der niedrigzinssätze ist einer-
seits sehr erfreulich, andererseits zeigt uns der 
Rückgang des Provisionsüberschusses, dass die 
Kunden bei alternativen Veranlagungsformen 
wie Wertpapieren noch etwas skeptisch sind“, so 
Semmelrock-Werzer. 
Weitere investitionen in Wohlfühl-Filialen, der 
Ausbau der digitalen Services und vor allem die 
Abschlagzahlung für die Bankensteuer in Kärn-
ten steigerten den Betriebsaufwand um 2,7 %. 
Die anhaltende niedrigzinsphase unterstützt das 
sinkende Kreditrisiko in Kärnten und Slowenien, 
wo mit insgesamt 57 Filialen 207.723 Kunden be-
treut werden. Der Konzern Kärntner Sparkasse 
konnte so im Jahr 2016 ein ergebnis vor Steuern 
in Höhe von 35,19 Mio. EUR erwirtschaften und 
damit die Ausstattung auf das harte Kernkapital 
auf 13,5 % verbessern.

ergebnisse im heimmarkt kärnten
Für die Kärntner Sparkasse stand das Jahr 2016 
ganz im zeichen der Digitalisierung und Rückbe-
sinnung auf ihre Wurzeln. „Aus einem groß ange-
legten Werteprozess entwickelten sich Leitlinien, 
die unsere Kundenbeziehungen – ganz im Sinne 

der gemeinwohlori-
entierung und unseres 
gründungsgedankens 
,Hilfe zur Selbsthilfe‘ – 
auch künftig maßgeb-
lich prägen sollen“, sind 
sich die Vorstandsdi-
rektoren einig. 
Die Kunden der Kärnt-
ner Sparkasse lieben 
george: Die Anzahl der 
nutzer des neuen On-
line-Banking hat sich 
2016 verdoppelt und 
zieht sich durch alle 
Altersschichten. Auch 
ansonsten war das ver-
gangene Jahr erfolg-
reich für die Kärntner 
Sparkasse. Flächende-
ckend konnten Kun-
denzuwächse verzeich-
net werden. 
neue Vorgaben durch 
die Regulatoren (Aufsichtsbehörden) und die 
Verunsicherung der Kunden gegenüber dem 
Wertpapiermarkt ließen den Provisionssaldo 
auf 28,7 Mio. eUR zurückgehen. Die bereits er-
wähnte Abschlagzahlung für die Bankensteuer, 
investitionen in neue Wohlfühl-Filialen und die 
Technologie erhöhen den Verwaltungsaufwand 
auf 72,6 Mio. eUR. Der zinsüberschuss konnte 
auf 65,6 Mio. eUR gesteigert werden. 
Die Bilanzsumme wuchs auf nahezu 3,9 Mrd. 
eUR. Trotz schwacher Konjunktur konnte die 
Kärntner Sparkasse das Kreditvolumen auf 2,7 
Mrd. eUR erhöhen. Die Kundeneinlagen nah-
men um 8,7 %  auf knapp 2,5 Mrd. EUR zu.

ergebnisse im erweiterten heimmarkt 
slowenien
Die verbesserte Wirtschaftslage in Slowenien 
macht sich auch im ergebnis der „Banka Spar-
kasse d.d.“ bemerkbar. Die Bilanzsumme ist um 
7,1 % auf 1,17 Mrd. EUR gestiegen.
„Die Kreditnachfrage und die Kundeneinlagen 
haben sich 2016 deutlich erhöht. Unser Vertrau-
en in den slowenischen Markt hat sich als richtig 
erwiesen“,  erklärt Vorstandsdirektor Mag. Sieg-
fried Huber. Die Banka Sparkasse d.d. konnte 

ihre Kundeneinlagen um 13,2 % auf 616 Mio. 
eUR erhöhen. Die Ausleihungen wurden um 53 
Mio. EUR gesteigert und liegen nun bei 951 Mio. 
EUR. Mit einem Ergebnis vor Steuern von 10,9 
Mio. eUR trägt die Banka Sparkasse d.d. deutlich 
zum erfolg des Konzernes bei. 

ausblick auf das Geschäftsjahr 2017
nachdem Slowenien in den letzten beiden Jah-
ren die Prognosen deutlich übertreffen konnte, 
ist auch im Jahr 2017 von einem überpropor-
tionalen Wirtschaftswachstum auszugehen. in 
Kärnten herrscht nach den Unsicherheiten der 
letzten Jahre Aufbruchsstimmung und die inves-
titionsbereitschaft steigt. 
„Wir glauben an den Wirtschaftsstandort Kärn-
ten und die Kärntner Bevölkerung. Deshalb 
erweitern wir 2017 unser Filialnetz um einen 
dritten Standort in Villach. Wir sehen dies als 
deutliches zeichen an die Region Oberkärnten, 
dass die Kärntner Sparkasse als verlässlicher 
Partner bereit steht“, so die Sparkassen-Vorstän-
de gabriele Semmelrock-Werzer und Mag. Sieg-
fried Huber.

kärntner sparkasse: Qualitätsoffensive 
bringt Bilanzwachstum
2016 war ein gutes jahr für die kärntner sparkasse: kundeneinlagen, kundenausleihungen und wichtigen Bilanz-
kennzahlen sind gestiegen. intensivierung der kundenbetreuung in neuen Wohlfühl-filialen, ausbau des online-
Banking „George“ und die förderung von sozial-, kultur- und Bildungsprojekten sind schwerpunkte für 2017.

Präsentierten die erfolgreiche Bilanz der kärntner sparkasse:  die Vorstände Gabriele semmel-
rock-Werzer und mag. siegfried huber (c) Fritz-Press, Kärntner Sparkasse
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in meinen bald 29 Jahren als Bürgermeister 
hat es noch nie so viele großbaustellen inner-
halb der Stadtmauer gegeben“. gerhard Mock, 

Stadtchef von St. Veit/glan, kommt ins Schwär-
men, wenn er auf die für heuer ausgerufene in-
nenstadt-Bauoffensive angesprochen wird. 
Rund 21 Millionen euro werden von privaten in-
vestoren und der Stadtgemeinde in die Hand ge-
nommen und direkt im Altstadtbereich verbaut. 
zu diesem innenstadt-investionspaket gehören 
die Ansiedelung von H&M geiger-Haus, das 
Wohn- und Geschäftsflächenprojekt „Arcineum“ 
und der Umbau des ehemaligen Hotels „Weißes 
Lamm“. Bei Letzterem sind bereits seit ende Ok-
tober die Bagger aufgefahren, 14 Wohneinheiten 
auf Miet-Kauf-Basis werden bis Winter 2017/18 
zur Verfügung stehen. eingerechnet dem Trans-
fer der Stadtbücherei und der Tourismus-info-
stelle fließen alleine in dieses Projekt 4,2 Millio-
nen euro. ebenfalls am Unteren Platz in St. Veit 
wird 2017 eine H&M-Filiale mit einer Verkaufs-
fläche von rund 1700 Quadratmetern entstehen, 
die Umbauarbeiten wurden vor einigen Wochen 
gestartet. Der Modekonzern will rechtzeitig zum 
Weihnachtsgeschäft 2017 den Standort offiziell 
eröffnen. 
einen Steinwurf weiter startet voraussichtlich 
im Sommer der Bau des „Arcineum“. Der Bau 
schlägt eine Brücke zwischen Alt und neu, wo-
durch der schützenswerte Altstadtcharakter er-
halten bleibt. 32 Wohnungen, geschäfts- und 
Büroflächen sowie Parkgarage werden hier 
entstehen. Bürgermeister gerhard Mock unter-
streicht die akribischen Vorbereitungsarbeiten 
bei diesen drei innenstadtprojekten. „ich habe 
sehr viel Herzblut in die oft sehr zähen Verhand-
lungen gesteckt. Heuer ernten wir die Früchte. es 
ist eben ein Unterschied, Projekte auf der grünen 
Wiese oder in einem Stadtkern aus dem Mittelal-
ter zu realisieren“. Die investitionen sieht Mock 
als klarer Belebungsimpuls für den Stadtkern: 
„Jeden Cent, der in die innenstadt gesteckt wird, 
bekommen wir in Form von Belebung wieder re-
tour. Bürger, die im Stadtkern wohnen, tätigen 
nachweislich ihre einkäufe in ihrer unmittelba-
ren Umgebung“, so Mock weiter.

ersuchen um Verständnis 
für Beeinträchtigungen
Dass Baumaßnahmen in der innenstadt auch 
eine logistische Herausforderung mit sich brin-
gen, versteht sich von selbst. Mock: „natürlich 
wird es punktuell da und dort temporäre Be-
einträchtigungen in der Verkehrsführung oder 
der Lärmentwicklung geben. Dafür ersuche ich 
schon jetzt alle Anwohner und geschäftstreiben-
de um Verständnis. Ich hoffe, dass die Vorfreude 

auf eine pulsierende innenstadt von St. Veit das 
in den Hintergrund rücken lässt.“
großbaustellen außerhalb des Stadtkerns, aber 
auch außerhalb der Stadtmauern ist St. Veit 
nicht untätig: Planmäßig im Herbst 2017 wird 
auch das nagelneue Rüsthaus der FF St. Veit/
glan den Florianijüngern übergeben. Sechs Mil-
lionen euro werden derzeit auf dem Standort 
am Wayerfeld investiert. „Damit haben unsere 
engagierten Feuerwehrmänner endlich ein neu-
es zuhause, das wirklich dem Stand der Technik 
entspricht. Bei der Planung haben wir besonders 
großes Augenmerk darauf gelegt, dass auch für 
künftige erweiterungen und Adaptierungen ge-
nug Raum ist“, sagt Mock zum Rüsthaus-neu-
bau. Auch im Süden der Stadt werden im Jahr 
2017 die Bagger auffahren. So hat die Möbelket-
te Möbelix angekündigt, 2017 mit dem Bau des 
neuen Möbelfachgeschäftes vis-a-vis des OBi-
Areals zu beginnen. „Dank dem durchgeführ-
ten Architektenwettbewerb und der geplanten 
Verkehrslösung vor Ort wird dieser Bereich im 
Süden der Stadt ein attraktives einfahrtstor nach 
St. Veit darstellen“, so Bgm. Mock.
Auch der Lebensmittelkonzern ReWe wird im 
neuen Jahr kräftig in St. Veit investieren – der 
bisherige Standort in Blintendorf wird um ein 

10.000 Quadratmeter großes Kühl-Hochregal-
lager erweitert. „Das ist ein positives Signal für 
St. Veit als Wirtschaftsstandort, schließlich wird 
der Mitarbeiterstand um 35 Beschäftigte aufge-
stockt“, freut sich Bürgermeister gerhard Mock.
insgesamt sieht das St. Veiter gemeindeober-
haupt alle angeführten investitionen auch als Be-
schäftigungsimpuls. „insgesamt werden schließ-
lich rund 100 Arbeitsplätze binnen eines Jahres 
geschaffen.“

daten und fakten 
arcineum:
l 28 Wohneinheiten mit 50 – 100 m² im neu- 

sowie im denkmalgeschützten Altbau
l 85 m² Bürofläche im Neubau + 45 m² Büro-

fläche im denkmalgeschützten Altbau
l 22 PKW Abstellplätze im Souterrain
l Der Bebauungsplan ist bereits rechtskräftig, 

derzeit läuft die einreichplanung
l Baubeginn ist laut zeitplan des Projektwer-

bers Sommer 2017
l Realisiert wird das Projekt vom Architektur-

büro „Müller & Hohenwarter“ in Klagenfurt. 
Als Bauträger fungiert die 9022 Arcineum 
errichtungs gmbH

l investition 12 Millionen euro

Bauoffensive in der st. Veiter innenstadt 
stadt und private investoren setzen 21 millionen euro für Wohn- und Geschäftsräumlichkeiten. 
millionenschwere Baustellen auch am stadtrand.
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als im November 1991 einige engagierte 
Menschen aus der Herzogstadt den damals 
sogenannten „Dritte Welt Laden“ neu aus 

dem Boden stampften, haben dem Projekt Kri-
tiker keine lange Überlebenszeit gegeben. Mit 
viel ehrenamtlichem engagement wurde daraus 
im Laufe der Jahre ein stabiles Unternehmen, 
das fair gehandelte Waren aus Ländern aus dem 
globalen Süden vertreibt. „Diese initiative soll es 
ermöglichen, dass Menschen von dem, was sie 
herstellen und ernten, in ihrer Heimat würdevoll 
und selbstbestimmend leben können“, so Ob-
mann Martin Windbichler.
Jubiläumsveranstaltung und Weltladentag

Am Freitag, 5. Mai, um 19.00 Uhr lädt das Team 
des Weltladens zur Jubiläumsveranstaltung in 
das Pfarrzentrum. neben einem Rückblick und 
einem Buffet mit fair gehandelten Produkten, 
sowie Cocktails der Partnerschule HLW St. Veit, 
erwartet die Besucher eine Begegnung mit Pro-
jektpartnerinnen aus guatemala.
Am Samstag, 6. Mai wird ab 9.00 Uhr vor dem 
Weltladen der „Weltladentag“ gefeiert. Anläss-
lich der weltweit steigenden Flüchtlingszahlen 
machen die österreichischen Weltläden – Fach-
geschäfte für Fairen Handel – darauf aufmerk-
sam, dass Solidarität grenzenlos ist. Sie zeigen 
die Beiträge und die Rolle der Weltläden für ein 

menschenwürdiges Leben im globalen Süden 
sowie Solidarität mit Geflüchteten in Österreich.
Auf dem Programm stehen Kaffeeverkostung, 
Ladenführungen, Musik und eine Schalmoden-
schau mit den Sonnenkindern der Stadtpfarre 
um 10.00 Uhr.

st. Veiter Weltladen feiert jubiläum 
seit 25 jahren bereichert der Weltladen die innenstadt von st. Veit

Weißes Lamm:
l Umbauarbeiten im zeitplan
l Übergabe im kommenden Winter
l 14 Wohneinheiten entstehen (43 bis 85 m2)
l im erdgeschoß entstehen Räumlichkeiten 

für die Stadtbücherei (120 m2) und die Tou-
rismusinfo (90 m2)

h&m:
l Der nordwestlich gelegene Burggassentrakt 

wird abgebrochen und durch einen neubau 
ersetzt

l Verkaufsfläche 1700 m² über 2 Ebenen – 2/3 
davon im Überdachten und mit historischen 
Arkaden begrenzten innenhof

l Haupteingang zum H&M – vom Unteren 
Platz im Bereich des bestehenden zweiflüge-
ligen Holztores

l 4 Wohneinheiten mit 97 – 120 m² im denk-
malgeschützten Altbau Übersiedelung 
eduscho-Filiale:

l Durch H&M-Ansiedelung muss die eduscho-
Filiale ihren Standort wechseln

l Demnächst beginnt der Umbau am neuen 
Standort „Unterer Platz 7“

l im Mai bzw. Juni soll eduscho bereits an den 
neuen Standort siedeln

Umbau kärntner sparkasse
(hauptplatz):
l Umbau bereits gestartet
l Provisorische Filiale hat am Unteren Platz 

bereits Betrieb aufgenommen
l Umbauarbeiten betreffen nur den Innenbe-

reich
l Freilegen des Atriums für kundenfreundli-

chere und hellere SB-zone
l Lift-einbau und Maßnahmen zur Barriere-

freiheit
l neugestaltung der Büros

möbelix in Glandorf:
l Gesamtverkaufsfläche von 4000 Quadrat-

metern
l Areal samt Lager und Parkflächen ist weit 

über 10.000 Quadratmeter groß
l Baustart heuer
l neugestaltung der Verkehrssituation vor Ort 

(ansprechendes einfahrtstor im Süden der 
Stadt)

neue feuerwehr am Wayerfeld:
l Kosten: rund 6 Millionen euro
l in Bau seit Sommer 2016, Fertigstellung im 

heurigen Herbst

erweiterung reWe-standort 
im industriepark
l zubau soll errichtet werden – positives Sig-

nal für St. Veit als Wirtschaftsstandort
l 10.000 Quadratmeter großes Hochregallager
l Aufstockung um 35 neue Mitarbeiter

Ganztagsschule für das nächste 
schuljahr wieder gesichert
intensive infoarbeit in den Kindergärten hat sich bezahlt gemacht. Ab 
Herbst gibt es nun eine 1. und eine 3. ganztagsklasse an der Volksschule 
St. Veit/glan
einen langen Atem haben die Stadtgemeinde St. Veit/glan und die Ver-
antwortlichen der Volksschule St. Veit in Sachen ganztagsschule bewie-
sen. nachdem im heurigen Schuljahr keine ganztagsklasse zustande ge-
kommen ist, hat das BÜM im Auftrag der Stadt und die Volksschule die 
infoarbeit in den Kindergärten intensiviert – mit erfolg: im kommenden 
Schuljahr 2017/18 wird es wieder eine 1. Klasse in ganztagsform
geben. 17 Kinder wurden dafür heuer angemeldet. Ab Herbst wird dann 
die 1. und 3. Klasse in dieser Variante geführt.
Bürgermeister gerhard Mock: „Mir ist ein Stein vom Herzen gefallen, dass 
wir die ganztagsschule heuer wieder sichern konnten. Wir sind damit in 
unserem Weg bestätigt worden, diesen zukunftsträchtigen Schultyp an un-
serem Standort zu halten.“
Möglich geworden ist die Fortsetzung durch intensive infoarbeit im Rah-
men des seit Jahren etablierten KLiK-Programms in den St. Veiter Kinder-

gärten. KLiK steht für „Kreatives Lernen im Kindergarten“. Hier findet die 
Schulvorbereitung mehrmals pro Woche statt, außerdem gibt es gemein-
same Unterrichtseinheiten. „Die Kinder werden spielerisch auf die Schule 
vorbereitet und bekommen von Beginn an einen direkten Draht zu ihrer 
künftigen Schule“, so Mock weiter.
Dass die eltern von Kindern in ganztagsbetreuung begeistert von diesem 
System sind, zeigte sich schon bei einer elternbefragung im vergangenen 
Jahr:
Die Ergebnisse im Detail:
l 100 % der befragten Eltern finden die Ganztagsschule (GTS) sinnvoll.
l 80 % sind mit der Entwicklung der GTS zufrieden.
l Den Wechsel von Unterricht & Freizeit finden 100 % gut.
l 93 % sind mit dem vielfältigen Freizeitangebot zufrieden.
l Knapp 90 % bewerten den Lernerfolg des Kindes sehr positiv.
l  90 % der Eltern sagen, die Schule ist keine Belastung für sie.
l 100 % der Eltern meinen, die Schule ist kein Stressfaktor.
Mock: „Die Befragung zeigt, dass dieser Schultyp ideal für berufstätige 
und alleinerziehende Eltern ist.“
Vorteile für die Eltern:
l entlastung für die eltern.
l Kontinuität, da immer dieselbe Lehrkraft mit dem Kind lernt.
l Perfekte bauliche und räumliche Bedingungen an der VS St. Veit, wo-

durch die Klassenzimmer zum Lebensraum für Kinder werden.

Geschäftsführerin elisabeth auer im Weltladen st. Veit. © Auer
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Maruli´s

www.genusserleben.at

GENUSSLADEN
9020 Klagenfurt - Paracelsusgasse 14

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

40 Beim Thema Rum hatte ich in meinem 
genussladen schon viele lustige erleb-
nisse. „Rum gehört ja in den Tee“ 

oder „Rum verwendet man ja zum Kek-
se backen“. Ja, das stimmt, aber der Rum, 
um den es heute geht, ist ein erlesenes getränk, welches sich über viele Tau-
sende Jahre entwickelt hat. natürlich gibt es unter meinen Kunden auch 
solche, die diesen Rum für den Kaiserschmarren verwenden – jedem so, wie 
er es gerne mag.
War es früher eher ein Abfallprodukt der zuckerproduktion, welches von 
Sklaven selbst gebrannt wurde oder in weiterer Folge ein Ansporn für die Pi-
raten, so ist es heute ein genussartikel, den man sich unbedingt nicht entge-
hen lassen sollte. Viele Kunden, die in meinem genussladen Rum verkostet 
haben, sind heute wahre Rum-Genießer und dies natürlich nicht nur im 
Winter, sondern zu jeder Jahreszeit.
inzwischen gibt es Tausende Rumsorten, wobei die meisten von den kari-
bischen inseln importiert werden, aber auch in Japan und sogar in Öster-
reich wird jetzt schon exklusiver Rum hergestellt. Rum – aus zuckerrohr 
gewonnen – hat, dank der hervorragenden Arbeit von Ron Zacapa, in eu-
ropa einzug gehalten und begeistert in gleicher Maßen Frauen und Männer. 
Marken, wie Diplomatico, Plantation XO, Don Papa, Ron Cartavio, 
Kirk & Sweeny, Dictador, Austrian Empire Navy usw. sind heute vie-
len schon ein Begriff.
ich führe in meinem genussladen über 20 verschiedene Rumsorten 
und kann auf Wunsch jeden persönlichen Lieblingsrum besorgen. Sie ha-
ben auch die Möglichkeit diese Rumspezialitäten zu verkosten, damit Sie 
nicht die Katze im Sack kaufen müssen.
Außerdem gibt es immer wieder Rumverkostungen, bei denen ich neue 
Raritäten präsentiere und den gästen zeigen will, wie vielseitig Rum sein 
kann – auch in Verbindung mit Kulinarik, oder z.B. in Verbindung mit 
100 % Mandarinensaft von Terra Mater. Einen Tumbler – 3 Eiswürfel – 
einen Double Aged Rum und einen Schuss Mandarinensaft – fertig ist der 
Sommercocktail – einfach ein gedicht!
Die aktuellen Termine zu den Verkostungen erfahren Sie immer auf meiner 
Homepage: www.genusserleben.at
Selbstverständlich komme ich auch gerne zu ihnen nach Hause oder in ihre 
Firma, um vor Ort eine Rumverkostung abzuhalten, oder Sie buchen eine 
exklusive Verkostung in meinem genussladen – rufen Sie mich einfach an 
– ich berate Sie gerne.
Ich hoffe, dass ich Ihnen jetzt so richtig Lust auf Rum gemacht habe und 
würde mich freuen, wen Sie in meinem „Maruli´s Genussladen“ in der 
Paracelsusgasse 14 in Klagenfurt vorbeischauen - „Genuss für jede 
Brieftasche“, denn Rum gibt es in den einheiten 0,05 l – 0,2 l, 0,35 l &  
0,7 l!  Weitere Infos unter: www.genusserleben.at

ein sprachrohr 
der kunden!
erste sitzung des stadtwerke-kundenbeirates. 
sprecher und stellvertreterin für drei jahre  
gewählt.

der von den Stadtwerken aus der Taufe gehobene Kundenbeirat ist si-
cher kein Feigenblatt, sondern wird die interessen und Anregungen 
der Kunden berücksichtigen bzw. umfassend vertreten!“, das erklärte 

der Klagenfurter Hans-Jürgen Szolar, der kürzlich im Klagenfurter STW-
Festsaal vom 24-köpfigen Gremium zum Sprecher gewählt worden ist. Als 
Vertreterin des ehemaligen geschäftsstellenleiters von Philips Data Sys-
tems fungiert Mag. Annemarie Künstl, Betriebswirtin aus Klagenfurt. Bei 
der konstituierenden Sitzung stellte STW-Vorständin Mag. Sabrina Schütz-
Oberländer erfreut fest: „Mit der Auswahl der engagierten Mitglieder haben 
wir zweifellos die richtige Mischung gefunden, um einen repräsentativen 
Querschnitt der Klagenfurter Bevölkerung präsentieren zu können. Vom 
Pensionisten bis zum Studenten, von der Hausfrau bis zum Unternehmer 
sind alle engagiert dabei, um mit uns gemeinsam die Herausforderungen 
der Zukunft aus Kundensicht zu reflektieren.“ STW-Vorstand Mag. Clemens 
Aigner ergänzte: „gemeinsam mit dem Kundenbeirat wollen wir die Stadt-
werke zukunftsfit gestalten. Mit diesem Gremium haben wir ein Sprachrohr 
für unsere Konsumenten geschaffen und das Ohr direkt am Kunden!“ Laut 
Aigner sei dies auch ein sichtbarer Beitrag zur weiteren Unternehmensent-
wicklung. Schon bei der ersten Sitzung gab es eine Reihe von ideen, Visio-
nen und Vorschlägen sowie ein umfassendes Feedback über diverse STW-
Angebote. Die Mitglieder des Beirates treffen sich jährlich zu mehreren 
Sitzungen und werden als Botschafter der Stadtwerke Klagenfurt gruppe 
Anregungen bzw. Kritikpunkte aus der Bevölkerung aufnehmen. gemein-
sam mit Vertretern der Stadtwerke Klagenfurt gruppe sollen diese Hinweise 
dann erörtert bzw. umgesetzt werden. Die ehrenamtlichen Mitglieder des 
Beirates sind für drei Jahre gewählt. Nach dem öffentlichen Aufruf für die-
ses interessante Amt bei einem Kärntner Dienstleistungsunternehmen gab 
es zahlreiche Bewerbungen. Das Beschwerdemanagement gehört freilich 
nicht zu den Aufgaben der neuen Organisation.

die Vorstände mag. sabrina schütz-oberländer (li) und mag. clemens aigner (re) mit den bei-
den gewählten Vertretern des neu geschaffenen stW-kundenbeirates – mit hans-jürgen szolar 
und mag. annemarie künstl. szolar, ehemaliger obmann der austria klagenfurt und ehren-
präsident des kärntner-Behinderten-sport-Verbandes, fungiert als sprecher, die klagenfurter 
Betriebswirtin mag. annemarie künstl als seine stellvertreterin. Foto: STW
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nach der vor einigen Monaten viel beachte-
ten, erfolgreichen einführung des C-HR 
setzt jetzt Toyota mit dem neuen Yaris sei-

nen innovativen Weg weiter fort.
Mit einer neuen Front- und Heckpartie, neue 
Materialien und Stoffe, bessere Dämmung im In-
nenraum,  Toyota Safety Sense serienmäßig, neu-
em 1.5 Liter Benziner bietet der neue Yaris mehr 
Komfort bei verbindlicherem Fahrverhalten.
eine Besonderheit bietet der Yaris Hybrid mit 
seiner technologischen Alleinstellung. Mit seiner 
20 Jahre Hybriderfahrung kann Toyota seinen 
Kunden diese zuverlässige und zukunftsweisen-
de Technologie auf einfach verständliche, prakti-
sche Art noch intensiver näher bringen.
Wichtigste neuerung bei der Ausstattung ist 

Toyota Safety Sense als Serienausstattung bereits 
ab der einstiegsversion „Young“. 

Inkludiert sind:
 Kollisionswarner (FCW, Forward Collision 

Warning) mit 
 Pre-Crash Bremsassistent (PCS) 
 Spurwechselwarner und 
 Automatisches Fernlichtsystem
 Verkehrszeichen-Assistent (ab Active) 
Der Toyota Yaris ist mit 3 Motorisierungen und 
3-getriebearten erhältlich: 
1,0 l Benziner (5-gang) 
1,5 l Benziner (6-gang) neU! 
1,5 l Benziner (Automatik) neU! 
1,5 l Hybrid-Benzin-Motor (Automatik) 

Toyota Friessnegger hat für Sie auch 
Samstag von 9 bis 12 Uhr geöffnet. 
kommen Sie vorbei und lassen Sie 
sich von uns bestens beraten oder verein-
baren Sie einen Termin für eine Probe-
fahrt – wir freuen uns auf Sie!

der neue Yaris bei toyota friessnegger
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überbackene Wildschwein-
steaks mit Bärlauchknödel

Bärlauchknödel: zutaten für 4 Personen

zubereitung:  zucchini und Karotten in kleine Würfel schneiden. Steaks beidseitig 
salzen und pfeffern. Backofen auf 200 ° C vorheizen. 
Öl in einer Pfanne erhitzen, das Fleisch darin von beiden Seiten kurz anbraten und dann in 
eine ofenfeste Form legen. zucchini-, Karotten- und Speckwürfel kurz anbraten, würzen und 
um das Fleisch herum verteilen. Tomaten und Mozzarella in Scheiben schneiden. zuerst die 
Tomaten, dann den Mozzarella auf das Fleisch legen. Wieder mit Salz und Pfeffer würzen. 
Die Form für 15- 20 Minuten in den Ofen geben und überbacken.

zubereitung: 
Bärlauch grob hacken und in Salzwasser kurz 
blanchieren. in eiswasser abschrecken und ab-
seihen. zwiebel fein schneiden und in etwas Oli-
venöl glasig anrösten, Bärlauch dazugeben und 
durchschwenken. Masse im Mixer zu einer feinen 
Paste verarbeiten.
Kartoffeln kochen, schälen und noch heiß durch 
die Presse drücken. Mit den eiern, Butter, Mehl, 
grieß und den gewürzen zerbröseln und mit der 
Bärlauchpaste rasch zu einem homogenen Teig 
verarbeiten. Knödel formen und diese in Salzwas-
ser ca. 10 Minuten wallend ziehen lassen.

ZEchnErinTiPP: 
Die knödel eignen sich wunderbar zum 
Einfrieren.
 mahlzeit!

500 g mehlige Kartoffeln
2 eier
100 g Weizengrieß

150 g Mehl
100 g handwarme Butter
250 g Bärlauchblätter

1 kleine zwiebel
Muskat, Salz, Pfeffer

zutaten für 
4 Personen
2 kleine zucchini8 Wildschwein-Rückensteaks (à 70-80 g)

Salz, Pfeffer, Wacholderbeeren1 Karotte
2 eL SpeckwürfelÖl zum Anbraten2 Tomaten

250 g Mozzarella

christa taumberger vom esskulturwirt „die zechnerin“ mit ihrem Genusstipp des monats. 
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„Proace“ bei toyota friessnegger 
erhältlich als transporter, kleinbus und Großraumlimousinen, 3  karosserielängen und 2 radstände. 
neu und einzigartig: die kompakt-Version. Platz für bis zu 9 Passagiere mit 3 ausstattungsvarianten.

mit der neuen Proace Baureihe bietet Toy-
ota nun ein umfangreiches Programm an 
Transportern und großraumlimousinen, 

die sowohl den breit gefächerten Bedürfnissen 
von Handwerkern und gewerbetreibenden als 
auch dem Anspruch privater nutzer hinsichtlich 
Raumangebot und Komfort sowie dem Hotel- 
und gehobenen Shuttleservice gerecht werden, 
an. Das Angebot reicht vom Kastenwagen über 
die Doppelkabine und den Combi bis hin zum 
Bus mit executive-Ausstattung. Jüngster Ver-
treter der neuen PROACE Baureihe ist eine 4,60 
Meter kurze Kompakt-Version, die wahlweise bis 
zu neun Passagieren Platz bietet oder einen La-
deraum von 4,6 bis 5,1 Kubikmetern bereitstellt 
und damit im Segment der Kleintransporter 
(CDV) neue Maßstäbe setzt.

toYota Proace Verso
Fahrzeug für die besondere Art des Reisens – 
Raum und Vielseitigkeit – Platz für bis zu neun 
Passagiere. Drei Ausstattungsvarianten: Shuttle, 
Family und ViP! Die Auswahl reicht vom einzig-

artigen „Kompakt“ Modell bis hin zur exklusiven 
„ViP“ Version. insgesamt stehen fünf Antriebs-
varianten mit Dieselmotoren von 95 bis 177 PS 
zur Verfügung. Die Kraftübertragung erfolgt 
über Schaltgetriebe, automatisierte Schaltgetrie-
be oder Automatikgetriebe.
in Sachen CO2-emissionen strebt der PROACe 
VeRSO Klassenbestwerte an. zu den gleicher-
maßen praktischen wie komfortablen Ausstat-
tungsmerkmalen zählen individuell verschieb-
bare Sitze, eine aufklappbare Heckscheibe, per 
Fuß aktivierbare automatische Schiebetüren an 

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

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

V o r s t e U e r a B z U G s B e r e c h t i G t
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mit Stolz präsentierte Kommandant Andre-
as Ladstätter bei der diesjährigen Jahres-
hauptversammlung den Leistungsbericht 

über das Dienstjahr 2016. in Summe wurden 72 
Einsätze, davon 12 Brandeinsätze und 59 tech-
nische einsätze abgearbeitet. Für die Bewälti-
gung aller Anforderungen wurden im Vorjahr 
durch die Kameraden der FF-guttaring 6.000 
Arbeitsstunden aufgewendet. Auch die Aus- 
und Weiterbildung wurde groß geschrieben. Die 
Feuerwehrkameraden haben 16 Übungen be-
sucht, sowie konnte durch  zahlreiche Fachkurse 
an der Landesfeuerwehrschule und auf Bezirk-
sebene das Wissen erweitert werden. erleichtert 
zeigte sich der Kommandant, dass der Ankauf 
bzw. die Ausstattung der Kameraden mit neuen 
einsatzhelmen nunmehr abgeschlossen werden 
konnte. Durch die Unterstützung der gemein-
de, Sponsoren und finanzieller Mittel aus der 

Kameradschaftskasse, wurde diese großinves-
tition finanziert.  Am heurigen Investitionsplan 
der Wehr steht weiters die Anschaffung von 
Schutzhandschuhen für technische einsätze, 
sowie Modernisierungen im Funkbereich.
Der Mannschaftsstand der Wehr konnte durch 
die Übernahme von zwei Jungkameraden aus 
der eigenen Jugendgruppe stabil gehalten wer-
den – drei Kameraden konnten zum Feuerwehr-
mann befördert werden. Doch nicht nur aus den 
Reihen der Jugend ist erfreuliches zu berichten! 
erstmalig in der geschichte der FF-guttaring 
wurden zwei Kameraden für ihre 60-jährige (!) 
Mitgliedschaft geehrt. Hubert Bornik und Jo-
hann Wieland nahmen die Auszeichnung mit 
Stolz aus den Händen von Vizebgm. Johann 
Kraxner und Bezirksfeuerwehrkommandt ing. 
egon Kaiser, MSc. entgegen.

Beförderungen & auszeichnungen: 
Angelobt zum Feuerwehrmann:
Dr. med. univ. Horak Philipp
Kuss Kevin
Ruhrmann Andreas 
Beförderung zum Brandmeister:
Kuss Walter 
Angelobt zum Feuerwehrmann:  
Dr. med. univ. Horak Philipp  
Beförderung zum Oberfeuerwehrmann: 
greiner Dominik 
Dienstaltersstreifen:
Leitgeb gerhard   5    Jahre
Petik Phillip   5    Jahre
Wastian Mario 15    Jahre
Pressinger Josef 35    Jahre
Bornik Hubert 60    Jahre
Wieland Johann 60    Jahre

Gemeinsam.sicher – 
Polizei  besucht feuerwehrjugend althofen

138.  jahreshauptversammlung der ff Guttaring

mit Sicherheit ist ein sehr vielschichtiges 
Thema mit vielen Facetten und betrifft 
alle Altersgruppen, insbesondere auch 

die Jugend von heute. grund genug für die Feu-
erwehrjugend Althofen einen Vortrag im Rah-
men der Samstagsübung, am 8. April 2017 zu 
organisieren. Sicherheit und Prävention stand 
dabei im Mittelpunkt. gespannt und interes-
siert lauschten die Jugendlichen dem Vortrag 
über Cypbermobbing und Kriminalität der Ju-
gendpräventionsbeamtin, Fr. inspektor Clau-
dia gössinger, der Polizeiinspektion Althofen. 
Auf alle Fragen und Anliegen der Jugendlichen 
hatte sie die richtige Antwort und gab ihnen 
wertvolle Tipps für einen sicheren Weg in die 
zukunft.
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Die seemannstochter
PrODinGEr Viktoria 

Kapitän Silver Joe 
ist der gefürch-
tetste Pirat sei-

ner zeit. Mit seinem 
Schiff Silver Smoke 
macht er alle sieben 
Weltmeere unsi-
cher, während er auf 
Kaperfahrten zu-
sammen mit seiner 
Mannschaft seinen 
Reichtum mehrt. 
zur gleichen zeit 
beschließt die sieb-
zehnjährige emi Ann, ihre Hei-
matinsel zu verlassen und sich auf die Suche 
nach Silver Joe zu begeben. Sie möchte endlich 
dem Mann gegenüberstehen, der sie und ihre 
Mutter verlassen hat, als emi Ann gerade einmal 
vier Jahre alt war. Silver Joe ist ihr Vater, mit 
ihm teilt emi Ann die unendliche Liebe zur See.
ihre turbulente Reise führt die junge Frau quer 
über die Ozeane, spült sie direkt in die Arme 
des attraktiven John und schließlich auch an 
Bord der Silver Smoke. Doch dann muss emi 
Ann eine folgenschwere Entscheidung treffen …
144 Seiten, ISBN 978-3-99048-883-6 Euro (A) 14,90  

Die Taube auf dem Dach
BUchEnGOLD isabel Annina 

ein Spatz in der 
Hand ist besser 
als eine Tau-

be auf dem Dach“, 
besagt ein altes 
Sprichwort. 
Wird Rosa, die ein 
Jahr nach dem ers-
ten Weltkrieg nach 
Barcelona fährt, 
um Spanisch zu 
lernen und eine 
Lehre zu machen, 
den Mann ihres 
Herzens heiraten? Denn 
viele Hindernisse, nicht zuletzt religiöser Art, 
stehen ihr im Weg. Wird sie der Spatz in der 
Hand oder die Taube auf dem Dach sein? 
zwei generationen später muss Rosas enkelin 
Jacintha um ihre Liebe bangen. Auch hier stellt 
sich die Frage, ob sie für Jérôme der Spatz in der 
Hand oder die Taube auf dem Dach sein wird 
… Und wird Jacintha jemals erfahren, wer ihr 
großvater ist?
184 Seiten, ISBN 978-3-99010-663-1 Euro (A) 12,95

VerLosUnG
wir verlosen ein Exemplar von jedem 
Buch! Senden Sie uns das kennwort 
„BUch“ an
gewinnspiel@dasmonatsblatt.at  od.
Friesecher Straße 6, 9300 St. Veit

perlen und Tränen kÜBLEr Sonja  

Die wohlhabende, ge-
bildete 59-jährige 
Sophie führt eine 

turbulente lesbische Be-
ziehung, sie fühlt sich 
aber auch zu dem ver-
heirateten Horst und 
dem leider (!) katho-
lischen Priester Oskar 
Moosbrugger hinge-
zogen - beide „Fälle“ 
suboptimal. ihren Hö-
hepunkt erlebt Sophie 
im konkreten wie im übertragenen Sinne, 
als sie eines Tages den attraktiven neurochir-
urgen Dr. george Braun kennenlernt, der eine 
nicht weniger bewegte Lebens- und Leidensge-
schichte hinter sich hat. Aber was bedeutet das 
schlussendlich für Sophie? - Perlen oder Tränen? 
„Perlen und Tränen“ beschreibt das Leben, wie 
es ist, mit seinen Höhen und Tiefen, mit seinen 
Licht- und seinen Schattenseiten - himmelhoch 
jauchzend und zu Tode betrübt, schonungslos 
und unbeschönigend. Dabei fließen zahlreiche 
Tränen; es funkeln und glitzern aber auch min-
destens genauso viele Perlen, sodass sich der 
Leser, ebenso wie die Romanfiguren, in einem 
regelrechten Wechselbad der gefühle wieder-
findet. Dabei erfährt er - ganz nebenbei - Wis-
senswertes aus der geschichte der Schweiz und 
kommt in den genuss so mancher Lebensweis-
heit diverser Dichter und Denker. 146 Seiten, 
ISBN 978-3-99048-877-5 Euro (A) 20,90

Was Funken, Glücksbringer und die „Drei“ gemeinsam 
haben - es kommt, wie es kommen soll BriGADOn Doreen 

Die Freunde Robert und Walter, beide 35, suchen die Frau fürs Leben. Die Wahr-
sagerin Miranda prophezeit Walter: Findet Robert eine Frau, dann auch er. 
Also laden sie drei Frauen aus einer Single-Börse ein und geben sich drei Tage 

Zeit, um herauszufinden, welche die Richtige ist. Als Walter und Anja aufeinan-
dertreffen, wird es übersinnlich. Die Funken sprühen - doch nicht nur bei Walter … 
Funken, glücksbringer und die magische zahl Drei bestimmen das weitere ge-
schehen. 
eine magische geschichte -übersinnlich und spannend bis zum Schluss!
224 Seiten, ISBN 978-3-99048-494-4 Euro (A) 16,90

Kulinarische reiseodysseen und  andere schweinereen Pavel kAmiL 

Jeder von uns hat schon Situationen erlebt, die so peinlich waren, dass
man sich wünschte, man könnte augenblicklich in einem Mauseloch ver-
schwinden. Die eigene Ungeschicklichkeit oder Unbedachtheit, die die Si-

tuation herbeigeführt hat, wird mit Schicksal und einer Absichtlichkeit erklärt. 
Da fragt man sich doch:
Führt das Schicksal oder das „Absichtlichkeitsgesetz“ tatsächlich Regie in un-
serem Leben? Sind diese gesetze die treibende Kraft, die uns als Akteure oder 
Beobachter kuriose Situationen erleben und meistern lässt?
getreu dem Motto „Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen“ 
oder der vom Autor Pavel Kamil abgewandelten Aussage „Wenn du eine Reise 
überlebst und nach Hause kommst, dann kannst du was erzählen!“ berichtet 
der in Österreich lebende Tscheche von skurrilen und mitunter auch peinli-
chen Begebenheiten während seiner Dienstreisen, die ihn nach Osteuropa und 
in die ehemalige Sowjetunion führten. ganz nebenbei lernt der Leser auch die Sitten und gebräuche 
dieser Länder kennen. ein kurzweiliges, unterhaltsames Buch! 
226 Seiten, ISBN 978-3-99048-764-8 Euro (A) 15,90 

Banküberfall aus Verzweiflung
kAUFmAnn heinz D. 

Walter und erich, 
zwei Männer am 
Rande des Ab-

grunds. zwei Männer 
in den Sechzigern, die 
das Schicksal aneinan-
derschmiedet. Dass sie 
sich je treffen würden, 
war nicht abzusehen 
und dass sich ihre 
Wege so eng mitei-
nander verknüpfen 
würden ebensowenig. Sie lernen sich 
im Krankenhauszimmer kennen, und für beide 
ist es die endstation. Krebs. Sie haben nur noch 
wenige Monate zu leben.
Was tun? Die Kinder wollen versorgt sein. Doch 
erich hat gedanklich schon vorgeplant, bis ins 
Detail. Und so weiht er seinen Freund in sein 
geheimnis ein: ein Banküberfall. Bestens aus-
baldowert.
Die ermittelnden Beamten der Soko stehen vor 
einem Rätsel. Keine DnA-Spuren, nicht der 
kleinste Hinweis. Was auch immer sie anstellen 
- sie drehen sich im Kreis. Den Fluchtweg hat 
man noch eruieren können, aber auch das bringt 
sie nicht weiter.
Heinz D. Kaufmanns Roman ist ein spannendes, 
verschmitztes Husarenstück, weil sich bei aller 
aufkeimenden Wehmut Drama und Komik un-
terhaltsam verschmelzen. Unbedingt lesen!
276 Seiten, ISBN 978-3-95840-367-3 Euro (A) 18,40

BAHNHOFsCHuTTLe

novum publishing gmbh · Rathausgasse 73 ·  A-7311 neckenmarkt
Tel: +43 (0)2610 43111 · Fax: +43 (0)2610 43111 28 Internet: www.novumverlag.com 
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die Lösung für die „letzte meile“: 
mit Bahnhof-shuttles bequem ins Quartier!

ein immer mehr zu beobachtender Trend in 
Ballungszentren und
Quellmärkten ist, dass schon 40% der Men-

schen aufgrund veränderter gesellschaftlicher 
Werte und des sehr guten öffentlichen Verkehrs 
keinen privaten PKW mehr besitzen. Daher ist 
der Tourismus in der Pflicht die alternative An-
reise und Mobilität im Urlaub stärker in den 
Fokus zu rücken. Schon derzeit ist Kärnten sehr 
gut an das internationale und überregionale netz 
angebunden. Um nun auch die oft schwer zu 
überwindende „letzte Meile“ – also den Weg von 
der letzten Haltestelle zum Beherbergungsbe-
trieb – zu schließen, werden schon ab Juni 2017 
Bahnhof-Shuttles eingerichtet. So können die 
gäste ganzjährig bequem von den Bahnhöfen zu 
über 4.000 Kärntner Betrieben gefahren werden.

Bahnhof-shuttles in ganz kärnten
Die Aktion „Bahnhof-Shuttle Kärnten“ startet am 
01. Juni 2017 und bedient unter anderem auch  
folgende Stationen: Hauptbahnhof Klagenfurt,  
Bahnhof St. Veit an der glan, Friesach in Kärn-
ten. Tickets sind schon ab 15. Mai 2017 unter 
www.bahnhofshuttle.at online verfügbar.

neues netz an mobilen Lückenschlüssen: Wan-
derbusse, e-Bikes und Leihautos „Darüber hi-
naus werden durch die regionalen Tourismus-
organisationen die Mobilitätsangebote vor Ort 
stetig ausgebaut. Wanderbusse, buchbare e-
Bikes, Leihautos in Verbindung mit einem gut 
ausgebauten öffentlichen Verkehrsnetz sorgen 
dafür, dass Ausflugsziele oder Ausgangspunkte 
für Wanderungen auch ohne Privat-Pkw einfach 
und noch besser zu erreichen sind“, erklärt Mag. 
Dr. Andreas Duller, geschäftsführer der Touris-
musregion Mittelkärnten gmbH. Apropos Aus-
flüge: Mit der Kärnten Card für Gäste können 
nicht nur mehr als 100 Ausflugsziele in Kärnten 
gratis besucht werden, mit der Card gibt es auch 
auf sämtliche öffentliche Verkehrsmittel der 
Kärntner Linien bis zu 50 Prozent ermäßigung.
Vorteile: Kein Stau, keine Sprit- und Mautkosten
Doch wenn es um sanfte Mobilität geht, geht es 
nicht nur um die Beförderungsmöglichkeiten im
Urlaubsort. Der Urlaub beginnt mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln genau genommen schon am Ab-
fahrtsort.
Der Reisende erspart sich stundenlange Staus 
auf den Autobahnen oder vor Tunnels, lange, 

gefährliche und ermüdende Fahrten quer durch 
europa sowie hohe Spritkosten und Mautkosten. 
„Stressfrei in den Urlaub“ ist längst kein zauber-
wort mehr, sondern in Kärnten gelebte Realität.
Aktuelle Fahrpläne finden Sie unter:
http://www.postbus.at und unter
http://fahrplan.oebb.at

sorgen für sanfte mobilität in der region (v.r. mag. dr. and-
reas duller Geschäftsführer der tourismusregion mittelkärn-
ten Gmbh, Birgit kraßnitzer Qualitätscoach tourismusregion 
mittelkärnten, eva Pirolt tourismusmanagement tourismus-
region mittelkärnten und reinhard schildberger (touristische 
mobilitätszentrale kärnten)
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Wäre die mittlerweile unendliche ge-
schichte rund um den Versuch einer 
großen und bekannten Kaufhausket-

te, in der Kärntner Landeshauptstadt endlich 
Fuß fassen zu können, nicht längst so grotesk, 
man müsste herzhaft lachen! Da bemüht sich 
ein ernst zu nehmender investor, der auch Ar-
beitskräfte bringt und vermutlich die Kauflust 
der Klagenfurter steigern dürfte, um einen or-
dentlichen Standort – doch der finanziell po-
tente interessent erntet nur Absagen und Pro-
bleme! Während in anderen Städten für solche 
geschäftspartner der rote Teppich ausgerollt 
wird, wird bei uns überlegt, welche Hindernis-
se man dem investor noch in den Weg legen 
könnte. Selbstverständlich sind alle entspre-
chenden Auflagen einzuhalten und muss so ein 
großprojekt ausreichend geprüft werden – eine 
ständige Pflanzerei haben sich die Manager der 
Kaufhauskette aber nicht verdient. Auch „klei-
ne“ geschäftsleute im Bereich der Bahnhof-

straße schießen ängstlich gegen den möglichen 
Betreiber und vergessen dabei ganz, dass auch 
sie mehr Kundenfrequenz und damit mehr Um-
sätze erzielen könnten. Und schließlich geht es 
doch um die Belebung der innenstadt, die ohne-
hin schon genug verlassene geschäfte und leere 
Schaufenster aufweist, wie zuletzt das geschlos-
sene italienische Kaffeehaus im Bereich Alter 
Platz/Bahnhofstraße. Die Wirtschaftskammer 
lässt das offensichtlich ziemlich kalt! Wer kann 
sich noch erinnern, wie sich geschäftsleute ge-
gen die Klagenfurter Fußgängerzone gewehrt 
haben? Heute wäre eine Rückwidmung undenk-
bar! 
Aber Kärnten ist eben anders – auch beim zahn-
losen naturschutzbeirat. Dieses Beratungsor-
gan der Landesregierung müsste eigentlich von 
grund auf neu überdacht werden. etliche Bei-
spiele in der jüngsten Vergangenheit zeigen, wie 
ein ursprünglich mit idealen grundgedanken 
ausgestattetes gremium letztlich doch nur  sich 
selber schützt. Heftige Kritiken gab es wegen di-
verser Tourismus-, Kraftwerks- und Windpark-
projekte. Um nicht missverstanden zu werden 
– ein naturschutzbeirat soll, wie der name un-
schwer erkennen lässt, die natur schützen und 
muss bei diversen Projekten ordentlich anecken 
oder diese klar ablehnen. Freilich sollten dann 
die verschiedenen Argumente für die Umwelt 
nachvollziehbar sein. Apropos Umwelt – mit 
den ersten warmen Sonnenstrahlen wird auf 
der heftig umstrittenen und veralteten Wald-

Schießanlage über den Treimischer Teichen 
im Bereiche eines idyllischen Viktringer natur-
schutzgebietes wieder geballert, was das zeug 
hält! Welchen „Baller-Mann“ kümmern die ge-
nervten Anrainer? Welcher angereiste Schütze 
denkt schon darüber nach, dass durch Dauer-
feuer und großkaliber die Kinder in einem an-
grenzenden Heim stundenlang einem „Kriegs-
lärm“ ausgesetzt sind? Und warum soll sich z. B. 
ein naturschutzbeirat darum kümmern? 
Das erinnert an den einen oder anderen Lehrer-
gewerkschafter, der sich bei jahrelangen Ver-
handlungen einbunkert und sinnvolle Maßnah-
men im Schulbereich von Haus aus torpediert. 
Auch zum entsetzen engagierter Pädagogen 
und bemühter interessensvertreter. Funktionä-
re wichtiger Organisationen sollten schließlich 
wirklich jene ideale vertreten, für die solche 
Vereinigungen sinnvollerweise stehen. Aber wo 
Menschen sind, menschelt es eben und herr-
schen gewisse eitelkeiten und der Drang zur 
Selbstdarstellung. zurück zum naturschutz-
beirat – es gibt in Österreich erfreulicherweise 
doch Beispiele, wo naturexperten und Wirt-
schaftsvertreter nach konstruktiven Verhand-
lungen einen vertretbaren Kompromiss erzielen 
konnten. Auch wenn der erwähnte Beirat in ge-
wissen Fällen ein klares nein deponieren muss, 
um sich letztlich nicht selbst in Frage zu stellen. 
es kommt eben, wie erwähnt, auf die richtigen 
Argumente an! Sonst müsste man diesen Beirat 
unter naturschutz stellen.         

   Columbus      die Verhinderer – und die natur!

neues von cafe-konditorei 
holzmann in st. Veit 
Generationenwechsel in der beliebten Cafe-Konditorei Holzmann 

am Hauptplatz in St. Veit/glan. nach seiner Pensionierung ver-
pachtete Vater Walter Motschiunig das Cafe für acht Jahre an 

Charlotte Rabinig, eine seiner Mitarbeiterinnen, um es für seine Kinder 
Alexander Motschiunig und Melanie Kofler zu erhalten. Nun haben die 
beiden den Betrieb, nach wirklich gelungener neugestaltung, gemein-
sam übernommen. Modernes Design fügt sich perfekt in den alten Stil. 
in gemütlicher, rauchfreier und ruhiger Wohnzimmeratmosphäre kann 
man nun Kaffeehauskultur mit gewohnten Köstlichkeiten erleben. Aber 
auch Müsli aus naturprodukten werden angeboten,  wie Vollwertnu-
del oder Pizza aus selbstgemahlenen Dinkel- oder Buchweizenmehl, 
glutenfreies und vieles mehr zum genießen oder mit nach Hause neh-
men. Für die Raucher 
gibt es eine eigene 
Raucherlounge und 
für die Kleinen eine 
Spielecke. Bei schö-
nem Wetter lädt ein 
großer Sitzgarten 
zum Verweilen ein. 
Herzliche und flotte 
Bedienung ist im Cafe 
Holzmann selbstver-
ständlich. (amk)
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in der gemeinde St. georgen am Längsee 
gab es wieder drei runde Geburtstage. 90. 
Jahre alt wurden:

Franz 
Matschedolnig 
St.  Sebastian 

August enzian 
St. georgen am 
Längsee 

und  grill Johann 
aus Weindorf. 

Auch Bürgermeister 
Konrad Seunig gra-
tulierte und über-
brachte geschenke.

an HFM Heinz SCHMIEDMEIER wurde 
im Rahmen der Montagsübung am 10. 
April 2017 die Kärntner Medaille für 

Verdienste im Feuerwehrwesen für 50-jäh-
rige Betätigung überreicht. 1967 trat er in 
die Feuerwehr Althofen ein und wirkte dort 
im Jahr 2010 auch als Kameradschaftsfüh-
rer. Kommandant ABI Johann Delsnig und 
Kameradschaftsführer OV Patrick Weitens-
felder gratulierten.

im Rahmen eines FPÖ-Ortsgruppen-
Stammtisches wurde dem scheidenden 
FPÖ-Bezirksgeschäftsführer Wolfgang 

Grilz von Seiten der FPÖ-Ortsgruppe St. Veit 
für seinen langjährigen Einsatz herzlichst 
gedankt und er mit einem Geschenkskorb 
in die wohlverdiente Pension verabschiedet. 
Am Foto von links: Landesparteiobmann 
LR Mag. Gernot Darmann, Wolfgang Grilz, 
Ortsparteiobmann STR Herwig Kampl, Be-
zirksparteiobmann LAbg. Bgm. Franz Pi-
rolt und der neue Bezirksgeschäftsführer St. 
Veit/Feldkirchen Patrick Fresenberger.

das klagenfurter und st. Veiter monatsblatt gratuliert!
ehrung Wohlverdiente Pension hohe Geburtstage

Wir legen für Sie – allein in Kärnten – 
jährlich 5.000.000 Kilometer zurück.
Information, die ankommt: Zeitungen, 
Magazine und vieles mehr…

jährlich 5.000.000 Kilometer zurück.
Information, die ankommt: Zeitungen, 
Magazine und vieles mehr…

redmail_sujet_schuhe_2015.indd   1 07.09.15   15:24
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jahreshauptversammlung des
Polizei-fürsorgevereines klagenfurt 
Der Fürsorgeverein der 
Beamten von der Si-
cherheitswache der BP 
Klagenfurt hielt im Bie-
dermeierstüberl seine 
Jahreshauptversamm-
lung ab. Der Verein 
zählt 220 Mitglieder. 
Obmann ernst gro-
jer, sein Stellvertreter 
Brigadier Richard Pi-
endl, Kassierer Herbert 
Hude, Schriftführer Pe-
ter Schwaiger und alle 
anderen Vorstandsmitglieder wurden einstimmig wiedergewählt. Oberst 
Karl Hübner, der dem Verein mehrere Perioden lang als  Obmann vor-
stand, wurde zum ehrenmitglied ernannt. eine Spende der Ktn. Sparkasse 
kam anschließend allen Anwesenden durch ein köstliches Buffet zugute

jahreshauptversammlung der
kärntner Landsmannschaft
Bei der 107. Jahreshauptversammlung der Ktn. Landsmannschaft im Lan-
desarchiv wurde der gesamte Vorstand einstimmig wiedergewählt. Ob-
mann Heimo Schinnerl konnte viele ehrengäste begrüßen. nach ehrungen 
für verdiente Mitglieder und Ansprachen von LR. Landtagspräs. Rudolf 
Schober, LR Christian Benger, Stadtrat Markus geiger und ing. Sepp Prug-
ger hielt Militärkommandant Bgdr. Walter gitschtaler einen Vortrag zum 
Thema „Aktuelle Sicherheit in europa“. Das Ktn. Löwen Quintett sorgte 
für schöne musikalische Umrahmung. nach einer köstlichen Bauernjause 
führte Direktor Dr. Wilhelm Wadl die gäste durch das Archiv 
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kunterbunter 
frühlingsabend
am zammelsberg
Zum 4. kunterbunten Frühlingsabend im Gasthaus Stromberger 
am Zammelsberg lud der Zammelsberger 4Xsång. Nicht nur die Veranstal-
ter, sondern auch der MgV gurk und „Die Anreisser“ erfreuten die vielen 
gäste mit ihren wunderbaren, musikalischen Beiträgen. Durch das Pro-
gramm führte Literatin Anna-Maria Kaiser. im Anschluss an die schöne 
Veranstaltung wurden die gäste mit köstlichen Broten verwöhnt.

Patchworkausstellung in friesach
Dass der Patchwork-und Textilkunstverein Friesach aktiv, kreativ und er-
folgreich ist, hat er bei seiner heurigen Ausstellung im Fürstenhof Friesach 
wieder aufs neue bewiesen. Die Hilfsbereitschaft in der gruppe und das ge-
meinsame Arbeiten an einem 
Projekt macht großen Spaß. 
Kein Wunder dass dadurch 
immer wieder neue ideen ent-
stehen. Bei der gut besuchten 
Ausstellung konnte Obfrau 
elfriede Kammersberger auch 
Probst Mag. lic. Leszek zago-
rowski, Bgm. Kronlechner,  Vi-
zeb. Ursula Heitzer und Stadt-
rat Josef Pepper begrüßen. 
Am Bild die jüngste Quilterin 
Katrin Schrittwieser (11) vor 
ihren 1. selbstgenähten Quilt. 

interessantes kräuterseminar
in althofen

Auf einladung des Vereines Kultur Aktiv (ingrid Bachler) brachte die Bota-
nikerin, Mikrobiologin und Kräuterpädagogin Mag. Andrea Maria Müller 
im Kulturwirtshaus Bachler in Althofen den gespannt lauschenden zuhö-
rern viel Wissenswertes über gesunde „Wild-Kräutln“ bei. zahlreiche ess-
bare Frühlingsblumen- und Kräuter sind richtige „Vitaminbomben“ für un-
seren Körper. Diese zu bestimmen und in die ernährung einzubauen wurde 
von Frau Müller ausführlich und praktisch untermauert erklärt.
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autohaus kaposi startet neu durch!

die Autohaus Kaposi Hofmeester Holding 
gmbH startet in der Kärntner Landes-
hauptstadt voll durch – mit einem zusätzli-

chen hochmodernen neubau des Autohauses am 
Klagenfurter Südring (Lodengasse 27)! Dieses 
neue 1.543 m2 umfassende Gebäude wird nach 
dem aktuellsten ökologischen gesichtspunkten 
errichtet – das ermöglicht wiederum einen res-
sourcenschonenden ökologischen Betrieb. Wei-
tere Plus-Punkte für unsere Umwelt : Der neue 
Bereich von Kaposi  wurde an das Klagenfurter 
Fernwärmenetz angeschlossen, die Beleuch-
tungselemente sind in LeD-Technik ausgeführt.
im Mai wird das derzeitige Haus abgetragen und 
durch den mehr als zeitgemäßen, lichtdurchflu-
teten und großflächigen Trakt ersetzt. Bei Kaposi 
finden interessierte Kunden nicht nur die neuers-
ten Fahrzeugmodelle von Ford, Volvo, Mercedes 

Benz und smart (Vertriebs- und Servicepartner), 
sondern auch eine professionelle Reparatur-
werkstätte für alle gängigen Modelle.  Mit hoher 
fachlicher Kompetenz werden Reparatur-, Ser-
vicearbeiten, computerunterstütze Diagnosetä-
tigkeiten und diverse instandsetzungen vorge-
nommen und Havarieschäden rasch behoben. 
Die Werkstätte ist bestens ausgestattet  – vom 

Achsenmesscomputer bis zum Abgastester, vom 
Klimaservicegerät bis zum iDS-Diagnosecompu-
ter. Kaposi-geschäftsführer norbert Laure: „Die 
einrichtung entspricht dem neuersten Stand der 
Technik. Mit dem neuen Autohaus entsteht ein 
modernes Fahrzeugzentrum an einer der wich-
tigsten Verkehrsschlagadern von Klagenfurt – 
direkt am Südring! Und wir bieten natürlich eine 
große Auswahl an neu- und gebrauchtwagen!“ 
Durch die Übernahme der zusätzlichen Traditi-
onsmarken Mercedes Benz und smart ab August 
2015 erhielten 35 Mitarbeiter einen neuen Ar-
beitsplatz. Dazu kommt ein umfassendes Lager 
für zahlreiche ersatzteile. Übrigens – Kaposi 
betreibt an diesem Standort seit 2009 das re-
nommierte KFz-Unternehmen mit Handel und 
Werkstättentätigkeit.

einsatzboot für 
Berufsfeuerwehr
das alte einsatzboot des Katastrophenschutzes vom Land Kärnten wur-

de kürzlich an die Klagenfurter Berufsfeuerwehr übergeben. Damit 
wird die Sicherheit am Wörthersee noch weiter erhöht. Das einsatz-

boot „Land Kärnten“ wurde 2002 in Linz gebaut und war bisher in Kärn-
ten am Wörthersee und Klopeinersee im einsatz. nun wurde es vom Land 
an die Stadt Klagenfurt bzw. die Berufsfeuerwehr der Landeshauptstadt 
übergeben, um bei einsätzen am Wörthersee zur Verfügung zu stehen und 
eine rasche Hilfe zu gewährleisten. Benützt werden kann das Boot, das im 
Beisein von Landeshauptmann Dr. Peter Kaiser und Bürgermeisterin Dr. 
Maria-Luise Mathiaschitz übergeben wurde, künftig aber nicht nur von der 
Berufsfeuerwehr Klagenfurt und den Freiwilligen Feuerwehren der Stadt, 
sondern auch von den Feuerwehren des Bezirkes Klagenfurt-Land und dem 
Bundesheer durch die in Villach stationierten Pioniere.
„Die Servicekosten für das Boot, das in der Schiffswerft stationiert ist, drit-
teln sich die Berufsfeuerwehr, der Landesfeuerwehrverband und das Land“, 
so Bürgermeisterin Dr. Mathiaschitz, die sich über die Verstärkung der Si-
cherheit im Bereich der Ostbucht und des Wörthersees erfreut zeigte.

Bootsübergabe bei rauer see: Landeshauptmann dr. Peter kaiser und Bürgermeisterin dr. 
maria-Luise mathiaschitz mit Bfk-stv. Lukas arnold, Bfkommandant-stv. helmut Unterluggau-
er, Landesfeuerwehrkommandant-stv. dietmar hirm und Bfk-klagenfurt-Land Gerfried Bürger 
(v.l.). Foto: StadtPresse/Burgstaller

Autohaus Kaposi Klagenfurt
 9020 Klagenfurt – Lodengasse 25 – 27 / Ecke Südring
 Telefon: 0463/42200 www.kaposi.at
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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. 5. und So., 14. 5.
Frisches Geselchtes 
mit Kartoffelsoße und Brot  € 8,70
Sa., 20. 5. 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

Auf Ihren werten Besuch freuen 
sich Evelin, Gaby und Franz

Tel. 0664/5931805

Kulinarische Wochenenden 2017

Der beste Platz für a guate Jausn im Naherholungsgebiet von St. Veit

RADLERSTOP Unterbergen 50, 9300 St. Veit

zähne und kieferhöhle
Die beiden Kieferhöhlen sind luftgefüllte, mit 
Schleimhaut ausgekleidete Hohlräume in den 
Gesichtsknochen. Sie befinden sich rechts und 
links der nase und stehen mit der nasenhöhle in 
Verbindung. in den Kieferhöhlen wird Schleim 
produziert, der über die nasenhöhle abtranspor-
tiert wird.
entzündet sich die Kieferhöhle, schwellen die 
Schleimhäute der Verbindungsgänge an. Der 
Schleimabfluss aus den Kieferhöhlen ist dadurch 
behindert und es kommt zu einem Sekretrück-
stau. Die Keime werden nicht mehr abtranspor-
tiert und können sich in den abgeschlossenen 
Kieferhöhlen vermehren und zu Vereiterungen 
führen.
Viele Kieferhöhlenentzündungen werden durch 
infektionen über die nasenhöhle verursacht. 
Aber sehr oft sind sie auch dentogen bedingt, 
d.h. ihre Ursache liegt bei den zähnen.

Die zähne im Oberkiefer stehen mit ihren Wur-
zeln in enger Beziehung zum Boden der Kiefer-
höhle, deren tiefste Stelle sich über dem ersten 
großen Backenzahn befindet. Die Wurzelspitzen 
der kleinen und großen Mahlzähne sind oft nur 
durch eine dünne, manchmal durchlöcherte 
Knochenlamelle von der Kieferhöhle getrennt.
Befindet sich nun an einem Backenzahn ein Ei-
terherd, so erreicht diese entzündung durch die
enge anatomische nachbarschaft der Wurzel-
spitzen sehr leicht die Kieferhöhle.
eine von den zähnen ausgehende Kieferhöhlen-
entzündung ist meist einseitig, es ist entweder
die linke oder die rechte Kieferhöhle betroffen. 
Häufig besteht die Entzündung schon länger, 
ohne dass dies dem Patienten bewusst ist. Die 
einschmelzung des Knochens in der nachbar-
schaft des zahnherdes geschieht meist unbe-
merkt. Bis auf ein gelegentliches einseitiges 
dumpfes Druckgefühl und uncharakteristische 
Kopfschmerzen, die beim Bücken stärker wer-
den, hat der Betroffene meist keine Beschwer-
den.
Wird aber der Sekretabfluss aus so einer chro-
nisch entzündeten Kieferhöhle durch Schnupfen
und eine verstopfte nase blockiert, werden die 
Beschwerden massiver. Schmerzen können in 

die ganze gesichtshälfte ausstrahlen. nicht nur 
der schuldige zahn beginnt weh zu tun, sondern 
auch seine gesunden nachbarn können berüh-
rungsempfindlich werden. Auch die Haut über 
der Kieferhöhle bis zum Unterlid kann leicht an-
schwellen und sich heiß anfühlen. Der zahnarzt 
kann nach dem zahnröntgen in der Panorama-
Übersichtsaufnahme den entzündlichen Prozess 
am Boden der betroffenen Kieferhöhle in Form 
einer Verschattung erkennen.
Die Therapie einer Kieferhöhlenentzündung 
liegt nun darin, den Sekretstau zu beheben und 
die Kieferhöhle zu belüften. Mithilfe von na-
sentropfen und inhalationen und Rotlicht soll 
die Schleimhaut abschwellen. ist ein beherdeter 
zahn aber die Ursache der entzündung, dann 
muss der eiterherd am ursächlichen zahn mit ei-
ner Wurzelspitzenresektion unter antibiotischer 
Abschirmung entfernt werden. Wenn aber eine 
Wurzelspitzenresektion nicht möglich ist , muss 
der zahn extrahiert werden. Dabei entsteht in 
der Regel eine Verbindung zwischen Mundhöhle 
und Kieferhöhle, die nach der extraktion dicht 
vernäht werden muss, um zu verhindern, dass 
Keime, die in der Mundhöhle immer vorhanden 
sind, in die Kieferhöhle gelangen können.

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

Hauptplatz 6, 9556 Liebenfels

Menüpreise verstehen sich incl. Tagessuppe
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Wer meint, alle Haushalte in Kärnten hät-
ten ein Auto, irrt: Rund 42.500 Haushalte  
sind ohne eigenes Auto mobil, wie eine 

VCÖ-Analyse auf Basis von Daten der Statistik 
Austria zeigt. Haushalte, die in ihrer Mobilität 
nicht von einem eigenen Auto abhängig sind, 
sind nicht nur umweltfreundlicher, sondern 
auch  kostengünstiger mobil. Ein gutes öffentli-
ches Verkehrsangebot, gute infrastrukturen zum 
Radfahren und ein Carsharing-Angebot erleich-
tern es, kein Auto besitzen zu müssen. Der VCÖ 
sieht vor allem bei Wohnhausanlagen ein großes 
Potenzial für Carsharing.
Die zahl der autofreien Haushalte ist in Kärnten 
größer als Vielfach angenommen. Jeder sechste 
Haushalt ist ohne eigenes Auto mobil. Damit gibt 
es in Kärnten rund 42.500 autofreie Haushalte, 
macht der VCÖ aufmerksam.
„Kommt ein Haushalt ohne eigenes Auto aus, er-
spart sich dieser viel geld.
Und zusätzlich trägt dieser Haushalt dazu bei, dass 
Österreich seinen Klimazielen näher kommt“, 
stellt VCÖ-experte Markus gansterer fest.

Um mehr Haushalten Mobilität ohne eigenes 
Auto zu ermöglichen, sind ein gutes Angebot 
an öffentlichen Verkehrsverbindungen nötig. 
Der VCÖ betont, dass jedes regionale zentrum 
gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar 
sein soll. Da die Arbeitszeiten zunehmend flexi-
bler werden und die Teilzeitarbeit zunimmt, ist 
es gerade für Pendlerinnen und Pendler wichtig, 
dass es auch abseits der klassischen Pendlerzei-
ten häufigere Bahn- und Busverbindungen gibt.
ein großes, bisher wenig genutztes Potenzial, 
sieht der VCÖ beim Carsharing.
„Vor allem bei Wohnhausanlagen sind Carsha-
ring-Angebote sowohl aus ökologischer als auch 
ökonomischer Sicht sinnvoll. Hier braucht es 
Anreize, damit mehr Wohnbauträger diese ge-
meinsamen Mobilitätsangebote anbieten“, stellt 
VCÖ-experte gansterer fest. Die Pkw-Stellplatz-
verpflichtung, die die Errichtung von Parkplät-
zen und teuren Tiefgaragen unabhängig vom 
tatsächlichen Bedarf vorschreibt, ist umfassend 
zu reformieren.

Viele Strecken sind zudem in Radfahrdistanz. 
eine gute und sichere infrastruktur für den Rad-
verkehr ermöglicht mehr Menschen den Umstieg 
auf das Fahrrad. Wichtig sind gute Radverbin-
dungen zwischen Siedlungen und dem nächsten 
Ortszentrum sowie zu Bahnhöfen und Haltestel-
len. 
Der VCÖ sammelt im Rahmen des diesjährigen 
VCÖ-Mobilitätspreises Kärnten vorbildliche Pro-
jekte und innovative Konzepte für eine klimaver-
trägliche Mobilität. Aufgerufen zur Teilnahme 
sind Betriebe, Unternehmen, Start-Ups, Wohn-
bauträger, Universitäten, (Fachhoch)Schulen, 
Vereine und auch Privatpersonen. Noch bis 9. 
Juni können Projekte eingereicht werden (in-
formationen und einreichunterlagen beim VCÖ 
unter (01) 8932697 oder www.vcoe.at). „Das 
Klimaabkommen von Paris bedeutet den welt-
weiten Ausstieg aus erdöl bis zum Jahr 2050. 
Diese Herausforderung ist zu schaffen, wenn das 
vorhandene Know-how und die guten ideen und 
Konzepte genutzt werden“, betont VCÖ-experte 
gansterer.

VcÖ: in kärnten mehr als 40.000 haushalte ohne eigenes auto

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!
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der Tourismusverband und die Bergbahnen 
als Veranstalter luden die singbegeister-
ten Teilnehmer auf ein Frühstück und das 

Schifahren zu einen Sonderpreis von € 22.- ein.
Mit gesang, Musik und Fröhlichkeit begann am 
19. März der erste Sänger und Musikantenschi-
tag am Katschberg. Beim ORF Frühschoppen in 
der Hinteregger Ainkehr ging es mit den Villa-
cher Buabn, der ziach zupf-Musi vom Liesertal 
musikalisch recht lustig zua. 
Für den gesang sorgten der Finanzchor Villach 
und die Singgemeinschaft Katschtal-Rennweg. 
Moderiert wurde in launiger Weise von Seppi 
Rukavina.
Ab 12.30 h gab es für alle Teilnehmer Sing MiT 
wobei die Chorgemeinschaften recht kräftig 
mitsangen. gesungen und musiziert wurde auf 
allen Schihütten. im Stamperl ließ man diesen 
feucht  fröhlichen Sänger- und Musikanten-
schitag mit Musik und gesang ausklingen. Für 
die Organisation war Richi Di Bernardo ver-
antwortlich. Dieses sportlich und musikalische 
Treffen findet auch im nächsten Jahr statt.

der 1. sänger und 
musikantenschitag 
am katschberg

sinGen Vom 
feinsten 2017

Singen 
vom Feinsten 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wo: Feldkirchen, Stadtsaal 
                  

Wann: Sa. 06. Mai, 19.30h 
         
Chöre: Bleiberger Viergesang 
 Doppelsextett Velden 
 Die Rosentaler  
 
Moderation: Seppi Rukavina                  
                                             
Karten:                     Tourismusbüro Feldkirchen, Amthofgasse 3  Tel: 04276 - 2176 
 Trafik Kraxner (vormals Albel), Hauptplatz 16  Tel: 04243 - 2237 
 Ö-Ticket  € 18.-  
    
Organisation:        Richi Di Bernardo 
 
 
 

die Veranstaltung Singen VOM FeinS-
Ten wird nach den erfolgen in den letzten 
Jahren  am  6. Mai um 19.30h im Stadtsaal 

Feldkirchen durchgeführt!

es singen die über den grenzen bekannten 
ROSENTALER
der BLEIBERGER VIERGESANG
und eine TOP gemischte gruppe 
das DOPPELSEXTETT  VELDEN!

gesungen werden Lieder aus aller Welt sowie 
Kärntnerlieder!

Von den hinteregger hotels am katsch-
berg werden für 2 Personen 2 Über-
nachtigungen im Doppelbettzimmer mit 
Frühstück verlost!

Die Karten sind erhältlich:
im Tourismusbüro, sowie bei Trafik Krax-
ner in Feldkirchen und bei Ö-Ticket

richi di Bernado  informiert über  vergangene und  kommende  kulturveranstaltungen

© Weichselbraun 
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über eine sehr erfolgreiche Saison freut sich 
der ASKÖ St. Veit-Klippitztörl. „Wir sind 
der siebentstärkste Skiclub Kärntens und 

haben 383 Mitglieder“, stellt Obmann Toni Lei-
kam, der den Verein vor 54 Jahren gegründet hat 
und bei dem die nachwuchsarbeit großgeschrie-
ben wird, fest. im Verlauf der Vereinsgeschich-
te fuhr der Club schon immer gute erfolge ein, 
doch seit einigen Jahren sind die Leistungen der 
Rennläufer hervorragend. Das liegt sicherlich in 
der tollen zusammenarbeit mit der Liftgesell-
schaft am Klippitztörl, aber auch am hervorra-
genden Training unserer Trainer Margit Hacker 
und Rupert Leikam und der Mithilfe der eltern 
der Rennläufer.
in der heurigen Saison wurden insgesamt 13 Ver-
anstaltungen durchgeführt, das Highlight waren 
wohl die Kärntner Meisterschaften Anfang März 
mit 4 Bewerben. Das ist nur mit einem tollen 
Team möglich.
Im Kader des Vereines befinden sich einige sehr 
große Talente, darunter das Aushängeschild Pir-
min Hacker, der vor zwei Jahren in den ÖSV-C-
Kader aufgenommen wurde. Bei der heurigen 
Junioren-WM verpasste er den Weltmeistertitel 
nur um zwei zehntel und wurde Siebenter, fei-
erte jedoch viele erfolge, so wurde er etwa U21 
Meister bei den Österreichischen Meisterschaf-
ten und wurde bei den ÖM der Allgemeinen Klas-
se hervorragender Dritter. Sein Bruder Felix Ha-
cker ist nicht minder erfolgreich. er wurde ÖM 
in der U18 und ist am Sprung in den ÖSV Kader. 
Weitere Talente sind Oskar Heine, der überlegen 
den Schülercup gewinnen konnte und bei den 
Allgemeinen Kärntner Meisterschaften den RSL 
gewinnen konnte. greta Morolz ist bei FiS Ren-
nen sehr erfolgreich und Lisa Penasso und Stefan 
Leikam konnten zahlreiche Spitzenplatzierungen 
im Landescup erreichen. Stefan Leikam findet 
auf grund der erfolge wieder Aufnahme im Lan-
deskader.

Besonders stolz ist der Verein aber auf die Kin-
derrennläufer Daniela Romana Reiterer, emma 
und Johannes Moser, die die Kinder-Landescup-
gesamtwertung mit dem Punktemaximum ge-
winnen konnten. Daniela Romana Reiterer und 
emma Moser vertraten Kärnten auch beim Fi-
nale des Salzburg-Milch-Kids-Cup in Kitzbühel, 
bei dem die besten österreichischen Kinderläu-
fer am Start waren. Herausragend die Leistung 
von emma Moser in Kitzbühel, sie konnte in der 
einzelwertung sowie in der Mannschaftswer-
tung im Team Christian Hirschbühl siegen und 
sie gewann in dieser Saison auch im Bundeslän-
dervergleichskampf – eine Art österreichische 
Meisterschaft der Kinder – den Slalom und den 
Riesenslalom. Hier reift ein Riesentalent heran 
und mit Bruder Peter kommt bereits der dritte 
Moser nach, der heuer alle Bambinicup-Rennen 
gewinnen konnte.
„Mit diesen erfolgen unserer Jugend ist der 
ASKÖ St. Veit-Klippitztörl der drittbeste Skiver-
ein in Kärnten und damit wird die tolle Arbeit 
des Vereines bestätigt“, resümiert Obmann Toni 
Leikam.

zur Ordentlichen Ortsstellenversammlung 
der Skirettung Klippitztörl lud das Öster-
reichische Rote Kreuz in den Alpengast-

hof Hochegger auf das Klippitztörl. Wie Orts-
stellenleiter Adrian Schatz betonte, wurden 
von den 30 ehrenamtlichen Rettern in der 
Saison 2016/17 an die 2000 einsatzstunden 
(65 Skiunfälle) geleistet. Für den unermüd-
lichen einsatz der Skiretter am Hohenwart 
dankte Bezirksstellenleiter eva Hagen. Bei 
der Versammlung auf 1600 Meter Seehöhe 
unter anderen gesehen: Rotkreuz St. Veit-Be-
zirksstellenleiter-Stellvertreter Herbert Sager 
sowie die beiden Ortsstellenleiter-Stellvertre-
ter Wilfried gebeneter und gottfried Ronijak. 

skiclub askÖ st. Veit-klippitztörl feiert große erfolge

Bilanz 2016/17:

skirettung klippitztörl: 
2000 einsatzstunden 
am hohenwart!

emma moser in aktion

siegerin emma moser beim kids-cup-finale in kitzbühel

Pirmin hacker



28    DAS KLAGENFURTER UND ST. VEITER MONATSBLATT S p o r t

Österreichischen meisterschaften 
im straßenlauf 

Ganz ausgezeichnet lief es für Kärntens nachwuchsathleten bei den österreichischen Meis-
terschaften im Straßenlauf in Wien. in der Klasse U18 siegten Conny Wohlfahrt (LAC-
Klagenfurt) und Albert Kokaly (DSg-Maria-elend) über die 5 Kilometer. Kokaly gewann 

deutlich, mehr als  30 Sekunden mit einer zeit von 16:00 Minuten lag er vor dem zweitplatzier-
ten. Conny Wohlfahrt holten sich den Sieg mit vier Sekunden Vorsprung, dabei lief sie mit 18:10 
Minuten eine tolle  zeit, ihren U18-Landesrekord verfehlte sie um lediglich fünf Sekunden.
Adrian igerc von der Lg-Südkärnten sorgte mit dem fünften Platz für die beste Kärnten-Patzie-
rung in der allgemeinen Klasse.

kärnten sport – Weg in die zukunft
der Verein Kärnten Sport hat aktuell 112 

Kärntner Sportler unter Vertrag. in den 
Jahren seit der gründung konnte der Ver-

ein einige Sportler wie z.B. Stephanie graf, Kevin
Haselsberger und viele andere bis zur Weltspit-
ze begleiten. „Das Begleitung der Sportler hin 
zur Spitze ist die Aufgabe des Vereins Kärn-
ten Sport“, erklärte Landessportdirektor Mag. 
Arno Arthofer in der heutigen Pressekonfe-
renz mit dem Titel „Kärnten Sport – Weg in die 
zukunft“.

sieben Punkte-Programm
in zukunft soll der Verein Kärnten Sport noch 
serviceorientierter wirken. Arthofer stellte im 
Rahmen der Pressekonferenz ein sieben Punk-
te-Programm vor, das neben der finanziellen 
Unterstützung der Sportler auch infrastruktur, 
einkleidung, empowerment (Vorträge, Work-
shops), Öffentlichkeitsarbeit (geplant: neue 
Homepage, Social Media), Mobilitätspaket und 
Unfallversicherung beinhaltet.

treue und neue Partner
Um das Service verbessern zu können, sind star-
ke Partner ein wichtiger Faktor. Die Kelag ist 
von Beginn an Partner des Vereins. „im Mittel-
punkt steht die Förderung des Sportnachwuch-
ses. Sport ist für die Jugend erstrebenswert und 
charakterfördernd. Der zusätzliche Olympiapool 
der Kelag, dem ausgewählte Kärntner Spitzen-
sportler angehören, soll Ansporn für die jungen 
nachwuchssportler sein“, erklärte Kelag- Marke-
tingleiter Mag. Werner Pietsch die Beweggründe 
der zusammenarbeit mit Kärnten Sport.
neu an Bord ist die generali Versicherung. „ne-
ben der finanziellen Unterstützung bieten wir 
den Sportlern zwei günstige Versicherungspake-
te an, um im Falle eines Unfalls abgesichert zu 
sein“, berichtete generali-Landesleiter Dr. Wolf-
gang gratzer. in Sachen Mobilität arbeitet der 
Verein Kärnten Sport mit dem Autohaus Sintsch-
nig und eisner Auto zusammen. „Kärnten Sport-
Vertragssportler sind dank der Partner in ihrer 

Mobilität nicht eingeschränkt. zusätzlich gibt es 
künftig für Vereine die Möglichkeit, einen
9-Sitzer-Bus für Fahrten zu Wettkämpfen aus-
zuleihen“, erklärte Arthofer. Martin Sintschnig 
(Autohaus Sintschnig): „Mobilität ist die Vo-
raussetzung, um zu den Wettkampfstätten zu 
kommen. Mit unseren Marken nissan und Kia 
decken wir eine breite Palette ab.“ Auch für ing. 
Christian Legner (eisner Auto) ist die zusam-
menarbeit selbstverständlich: „Seat ist eine jun-
ge Marke für junge Sportler.“

zitate:
Ich danke für die bisherige Unterstützung durch 
den Verein Kärnten Sport. Ich finde es toll, dass 
das Netzwerk zu greifen begonnen hat. Vor al-
lem das entspannte Miteinander muss hervor-
gehoben werden. Bei Fragen steht der Verein 
immer mit Rat und Tat zur Seite.“ 
– Jasmin Ouschan.

„Seit rund zehn Jahren bin ich bei Kärnten Sport 
unter Vertrag. Die Unterstützung hat mir gehol-
fen, da zu stehen, wo ich heute sportliche stehe.“ 
– Albin Ouschan.

„Ich kann mich beim Verein Kärnten Sport nur 
bedanken. Vor allem das Mobilitätspaket hilft 
mir im Trainingsalltag ungemein.“ 
– Lisa Perterer.

„Ich bin noch nicht lange Vertragssportler. Auch 
ich bin froh, dass das Mobilitätspaket geschnürt 
wurde. Das erleichtert den Trainingsalltag.“ 
– Felix Oschmautz.

Dr. Raimund Berger – aktuell Präsident des 
Landesskiverbandes Kärnten – war gründungs-
mitglied des Vereins Kärnten Sport. „Anfangs 
war der Verein ,nur‘ dafür gedacht, junge Sport-
ler finanziell zu unterstützen. Dank Mag. Wer-
ner Pietsch und Partner Kelag wurde der Verein 
Kärnten Sport eine ernstzunehmende Marke. Er 
hat beim Aufbau wesentlich mitgeholfen.“

immoBiLienkomPetenz
für die Bezirke

St. Veit und Klagenfurt:
BERATuNG

BEWERTuNG
VERMITTLuNG

Für Terminvereinbarung ab 11 Uhr:
Willi Mann Immo... GmbH

0463-56262 oder office@wmi.at
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erfolgreiche Vereins-
arbeit des Lac-
klagenfurt

im Jahr 2016 wurde von Sportminister 
Hans Peter Doskozil eine  „impulsför-
derung für nachwuchsarbeit im Sport-

verein“ ins Leben gerufen. Mit dieser För-
derung soll die erfolgreiche Arbeit in den 
Vereinen zusätzliche Unterstützung finden. 
Österreichweit wurden 855 Förderansu-
chen eingereicht. nach Prüfung aller An-
träge wurde der LAC-Klagenfurt als för-
derwürdig eingestuft. Für den LAC stellt 
diese Förderung nicht nur eine wichtige fi-
nanzielle Unterstützung dar, sondern auch 
eine erfreuliche Anerkennung von höchster 
Stelle für die seit Jahren vorbildliche Ver-
einsarbeit.

 

04212/3154

im mai: 
Spargelzeit 
beim hüglwirt

täglich ein menü 
zur Auswahl

Wir bitten um 
rechtzeitige Reservierung 

für den 

muttertag
 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.

fast schon traditionell findet auch heuer 
wieder das „Tournament delle nazioni“ 
(Fußball-Turnier der nationen) im wun-

derschönen Kärnten statt. Bei der 14. Auflage 
gastieren zwölf U15-nationalmannschaften 
von 24. April bis 1. Mai in den Städten Kla-
genfurt, Kötschach-Mauthen, Hermagor 
und Arnoldstein. Die österreichischen „Stars 
von Morgen“ spielen in gruppe B und tref-

fen dort auf Kroatien, Malaysia und Mexiko. 
Die Vorrundenspiele der gruppe B werden al-

lesamt in Kärnten ausgetragen, das Eröffnungs-
spiel fand am 24. April in Klagenfurt statt und lau-

tete Österreich gegen Kroatien.

die weiteren Gruppen
gruppe A: italien, Japan, Portugal, Vereinigte Arabische emirate (Spiel-
orte: italien)
gruppe C: Slowenien, england, Russland, USA (Spielorte: Slowenien)
Das Finale wird am 1. Mai im italienischen Gradisca d‘Isonzo stattfinden, 
ob mit oder ohne österreichischer Beteiligung bleibt abzuwarten. Laut 
U15-nationalcoach Manfred zsak kann man zwar nur schwer eine Prog-
nose treffen, er rechnet jedoch damit, dass sein junges Team absolut kon-
kurrenzfähig ist.

Politik will schüler einbinden
Landeshauptmann Peter Kaiser möchte vor allem Kärntens Schulen mit 
ins Boot holen. So viele Schüler wie nur möglich sollen sich die Spiele in 
Kärnten ansehen, um sie vielleicht in naher zukunft auch für den Sport, 
insbesondere den Fußball begeistern zu können.

Wm der fußball-Youngstars im 
klagenfurter stadion
florian Wernig berichtet monatlich über Geschehnisse im 
sport. köfler reißt die reiter raus

Der „Casino“ grand Prix sowie die Staatsmeisterschaften sind die 
jährlichen Höhepunkte  für die Springreiter in Österreich. Und 
mit dem St.Veiter Dieter Köfler hat Kärnten wenigstens ein Ass 

im Sattel. im Vorjahr wurde der dreifache Familienvater gesamtsieger 
der grand Prix Serie, in diesem Jahr konnte er den Auftaktsieg für sich 
verbuchen. Mit seinem 14-jährigen Oldenburger Wallach „Askaban“ 
hat Köfler einen kongenialen Vierbeiner als Partner, hoffentlich gelingt 
dem Ranftlhofer gerade beim 3o-jährigen Jubiläum der Casino Serie 
wieder der große erfolg. Waren das noch zeiten wie es eine Handvoll 
Kärntner Teilnehmer gegeben hat, Vorrunden und Finalbewerbe auf 
Kärntner Wiesen- und Sandböden ausgetragen wurden, davon kann 
man derzeit nur tolle erinnerungen wach rufen. in der Starterliste 
des Grand Prix findet man mit Köfler nur einen einzigen aus unserem 
Bundesland. internationale Springreiterkost gibt es lediglich zweimal 
jährlich in Treffen, ansonsten muss man sich  mit regionalen Turnieren 
begnügen. Und da fungiert der Reitverein Ranftlhof als Vorreiter: Vom 
29.April bis 1.Mai wird es ein Hufgeklapper auf der St.Veiter Rennbahn 
geben. Turnierdirektor Günther Erlacher sowie die Familie Köfler ver-
anstalten das 25.Reit-und Springturnier   um den Preis der Herzogstadt 
St.Veit, wobei Bürgermeister gerhard Mock die Schirmherrschaft  wie-
der übernommen hat. Mit niki Kostwein sowie nani und nika Kul-
mitzer hat Trainer Dieter Köfler sehr talentierte Nachwuchsreiter im 
einsatz.
Die Vielseitigkeits- sowie die Dressurreiterei hinkt in Kärnten ziemlich 
nach. Sehr bemüht fürs Springreiten zeigen sich die Brüder  Ulrich und 
Jannik Domaingo in der Landeshauptstadt. An die großen glorreichen 
und internationalen zeit in Tultschnig erinnert beim Vorbeifahren nur 
mehr das hölzerne Trojanische Pferd.
 Wolfgang rauter

Aktuelles
aus dem 
kärntner Sport
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HERRLICHES

115 JAHRE MGV „KORNBLUME“ LIEBENFELS

LIEDERABEND

Eintritt: 
Vvk € 6,-
Ak € 8,-

WEIN
LAND

Samstag, 6. Mai 2017 
20 Uhr, 

Kulturhaus Liebenfels
Mitwirkende:
Sängerrunde Gallin 
MGV Bärndorf
Musikschule Liebenfels

Sprecherin: Ingrid Sabitzer-Vizthum, 

Auf Euren Besuch freuen sich die 
Sänger des MGV Kornblume
Liebenfels.
Karten bei den 
Sängern erhältlich.

für den 10. Juni 2017 um 20:00 uhr hat die Chorgemeinschaft 
Funder in der Blumenhalle in Sankt Veit erneut einen besonde-
ren Konzertabend zusammengestellt. Unter der musikalischen Lei-

tung von Dieter Habernig wurde gemeinsam mit Christof Mörtl, Dagmar 
Sucher und Klaus Lippitsch ein außergewöhnliches Programm ausge-
arbeitet. Jung und Alt in hoher musikalischer Qualität zu berühren steht 
hierbei traditionell im Vordergrund. Die Besucher sollen wie schon in den 
letzten Jahren eine gesangliche Vielfalt erleben. Die Vielfalt reduziert sich 
hierbei nicht auf die Literatur, sondern auch auf die in den Stilrichtungen 
differenzierenden Chöre. Moderiert von Seppi Rukavina  dürfen sich die 
Besucher auf einen spannenden Konzertabend unter der gestaltung der 
Chorgemeinschaft Funder, der Singgemeinschaft Oisternig und des 
Singkreis ARS MuSICA Althofen freuen. 

kartenvorverkauf:
Tel. nr.. 0680 1183533
Sowie direkt bei den Sängern der Chorgemeinschaft Funder
www.funderchor .at

am 20. Mai 2017, um 19.30 findet im Rathaushof St. Veit zum zweiten 
Male das traditionelle Chorkonzert der Sg Projern (Chorleiterin: eva 
Fogash, Obmann: erich Petschacher) gemeinsam mit den Projerner 

Gospel Singers statt. Dabei trifft klassische Chormusik und Kärntnerlied 
auf Pop und gospelsongs.
ein Bläserquartett der glantaler Blasmusik begleitet instrumental dieses 
besondere Konzert.
Durch den Abend führt gernot zechner.

kartenvorverkauf:
Bei allen Sängerinnen der Sg Projern und den Projern gospelsingers, so-
wie beim Obm. Erich Petschacher – Tel:0660/4618566

support:Bluesconnection 
aus Wolfsberg 

miller Anderson ist der gitarrist, der schon 
seit den 60ern mit allen Top Bands spiel-
te. Er kam 1965 von Schottland nach Lon-

don und spielte mit Freddy Fingers Lee und dem 
späteren Mott the Hoople Frontman ian Hunter 
zusammen in einer Band.
1968 wurde er Mitglied der Keef Hartley Band, 
mit dem er 5 Alben als Hauptsongwriter, gitar-
rist und Leadsänger aufnahm. 
Die Band trat auch 1969 bei dem legendären 
Woodstock-Festival auf, doch leider verweigerte 
das damalige Management die Filmaufnahmen. 
Miller war ebenso Mitglied bei T.Rex, Savoy 
Brown, Chicken Shack und Mountain.
er tourte als gastmusiker mit Deep Purple und 
ist auf deren Live CD/DVD zu sehen, die 1999 
in der Royal Albert Hall mitgeschnitten wurde, 
ebenso arbeitete er viele Jahre mit Jon Lord im 
Studio und bis zu Jons Tod auch auf der Bühne.  
Miller war 15 Jahre Mitglied der Spencer Davis 
group und hat zuletzt ein Album mit Chris Far-
lowe aufgenommen. 

Von 2012 bis Sommer 2015 spielte Miller als 
ständiger gastgitarrist und Sänger in der Ham-
burg Bluesband. 
Seit September 2015 ist er jetzt endlich wieder 
zu unserer und zur Freude seiner zahlreichen 
Fans mit seiner eigenen, heißgeliebten Miller 
Anderson Band auf Tournee! Bei der Tournee 
im Frühjahr 2017 präsentiert die Band stolz die 
lang  erwartete CD “Through The Mill“, ein wei-
terer „Meilenstein“ in der Bandgeschichte!

line up:
Miller Anderson – guitar, harmonica & vocals
Janni Schmidt – bass 
Frank Tischer –  keyboards & backing vocals 
Tommy Fischer –  drums

chorgemeinschaft funder

chorkonzert der sG Projern 

an alle freunde der Burgkultur.: miller anderson Band (GB)
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"DJ Lautschy“Feste 
Geburtstage
Hochzeiten 

Firmenfeiern
Kontakt: 0664/4235704

An
ze

ig
e

einladung zum traditionellen

„singen, spielen und tanzen in den mai“ 
kärntner freilichtmuseum; so., 30. april 2017, 13:00 Uhr
Mitwirkende: Kindergarten Maria Saal,  Volksschule Maria Saal
  MgV Maria Saal,  Ortsmusikschule Maria Saal
Sprecher:  Herbert Murero  FrEiEr EinTriTT !!!

Schätzspiel: Wie hoch ist der Maibaum? Zu gewinnen gibt es einen Geschenkskorb!

Für ihr leibliches Wohl gibt es ein herzhaftes hirtergulasch 
und  hausgemachte Gemüsecremesuppe.

Wir freuen uns auf ihren Besuch!

 Dr. heimo Schinnerl e.h. Anton Schmidt e.h.
  Für das Kärntner Freilichtmuseum          Der Bürgermeister

arche noah Pflanzenmarkt
kärntner freilichtmuseum 
29. april & 30. april 2017, 

09:30 - 16:30 Uhr
im Freilichtmuseum erwartet Sie eine gro-
ße Sortimentsvielfalt an Bio-gemüse-Jung-
pflanzen. Sie erhalten bis zu 30 verschiedene  
Paradeiserraritäten, zahlreiche  Paprika- & 
Chilisorten. Selbstverständlich auch um die 10 
verschiedene Kürbisse, Melonen & gurkenrari-
täten. 
Das ganz Besondere sind die seltenen und ver-
gessenen  ARCHe nOAH gemüsespezialitäten: 
Lassen Sie sich von A wie Andenbeere über H 
wie Hiobstränen und K wie Knollenziest bis z 
wie zuckerwurzel von einem bunten Angebot 
überraschen. 
Weiters bietet der ARCHe nOAH Stand ein 
ausgewähltes Sortiment an mehrjährigen Kräu-
tern sowie fachkundige und individuelle Bera-
tung, Weitergabe von Tipps und Anbauinfor-
mationen, infomaterial, Bücher und Saatgut. 
Schaffen Sie sich ihr vielfältiges gemüse-Pa-
radies am Balkon oder im garten! Wählen Sie 
ihre Lieblingssorten nach geschmack, Farbe 
und klimatischen Ansprüchen aus. Und helfen 
Sie damit, diese Schätze vor dem Aussterben zu 
bewahren. 
Die ARCHe nOAH ist ein Verein, der sich seit 
20 Jahren für den erhalt alter Kulturpflanzen 
einsetzt, mit über 8.000 Mitgliedern, Förderern 
und aktiven erhalterinnen. im ARCHe nOAH 
Sortenarchiv befinden sich über 6000 vom Aus-
sterben bedrohte Pflanzensamen. 



Autohaus Kaposi Klagenfurt
 9020 Klagenfurt – Lodengasse 25 – 27 / Ecke Südring
 Telefon: 0463/42200 www.kaposi.at

Kaposi wegen 
Neubau großer 
Lagerabverkauf

auf alle lagernden Modelle


