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Hubert Friessnegger & seine Mitarbeiter laden Sie 
und Ihre Familie herzlichst nach St. Veit/Glan zur

AutoschAu 
des JAhres 2017
sA., 20. und so., 21. MAi
jeweils von 10 bis 17 Uhr(bei jeder Witterung)

Gewinnen sie exclusiv
1 toyota Aygo*

Näheres siehe 
seite 2!

1.0,  X-play. 5-Türig, touch, mit Rückfahrkamera, u.v.a.m.
Beim KAUF eines NEUWAGENS erhalten Sie 10 – 
bei KAUF eines GEBRAUCHTWAGENS 5 GEWINNLOSE. 
Bei der Autoschau können Sie Lose auch kaufen. 
Diese werfen Sie in die Gewinnbox in unserer Verkaufshalle. *im Wert von € 11.954,--
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Musikalische Unterhaltung an beiden Tagen

      Samstag:                   Sonntag:
        “MOS”        “Skilehrer 
 Trio  mit Volte”

Autoschau toyota Friessnegger
SA., 20. und SO., 21. MAI jeweils von 10 bis 17 Uhr

(bei jeder Witterung)Speisen & Getränke
(Reinerlös wird  einer  karitativen Einrichtung  gespendet)

ToyoTa 
HigHligHTs im

auTojaHr 2017
C-HR, PRoaCe VeRSo, RaV4, 
HIlux auRIS, auRIS TouRInG 
SPoRTS, YaRIS, aYGo 

Wir freuen uns 
auf ihren Besuch!
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Betriebliche gesundheitsförderung (kurz: 
BgF) ist der Schlüssel für vitale und moti-
vierte Mitarbeiter in gesunden und erfolg-

reichen Unternehmen. Bereits zum dritten Mal 
ging der begehrte gesundheits-„Oscar“ an die 
Stadtwerke Klagenfurt! STW Vorstand Mag. Cle-
mens Aigner wurde diese wunderbare Auszeich-
nung vor kurzem im Lakeside Science & Techno-
logy Park gmbH in Klagenfurt überreicht. 
Den Klagenfurter Stadtwerken ist die betriebli-
che gesundheitsförderung ein echtes Anliegen, 
das von 850 Mitarbeitern in den verschiedens-
ten Unternehmensbereichen und mit den unter-
schiedlichsten Berufsgruppen gemeinsam getra-
gen wird. im Laufe des mehrjährigen Projektes 
wurden zahlreiche Maßnahmen umgesetzt, wie 
Schulungen von Führungskräften, ergonomische 
Anpassung und gestaltung der Arbeitsplätze, 
konzernweite Regelung für die BgF-Aktivitäten, 
umfangreiche Maßnahmen zur Verbesserung 
des persönlichen gesundheitsverhalten der 
Mitarbeiter etc. Aufgrund dieses engagements 
wurde den Klagenfurter Stadtwerken auch schon 
für den zeitraum 2011 bis 2013 und für den zeit-
raum 2014 bis 2016 das gütesiegel für Betrieb-
liche gesundheitsförderung verliehen. Durch 
das Betriebliches gesundheitsmanagement des 
Unternehmens, das kontinuierlich verhaltens- 
und verhältnisbezogene Maßnahmen entwickelt 

und eine Vielzahl an gesundheitsprogrammen 
veranstaltet, schafft das Unternehmen gesund-
heitsförderliche Arbeitsbedingungen und erfüllt 
dabei die hohe Qualitätsanforderungen für die 
gesundheitsförderung. Dafür gab es nun bereits 
das dritte Mal in Folge das gütesiegel für die Be-
triebliche gesundheitsförderung.

Das BgF-gütesiegel des Österreichischen netz-
werkes für Betriebliche gesundheitsförderung 
(ÖnBgF) ist eine der höchsten nationalen Aus-
zeichnungen für BgF und erhalten nur jene Be-
triebe, die betriebliche gesundheitsförderung 
nach den Qualitätskriterien des europäischen 
netzwerkes umgesetzt haben. 

Die Schüler des Unternehmerführerscheins 
Modul C nutzten die gelegenheit zu einem 
Werksbesuch und zu fachlichen gesprä-

chen. FunderMax-Mitarbeiter der Abteilungen 
Marketing und Recht standen den Schülern Rede 
und Antwort. Mittels Fallbeispielen und grup-
penarbeiten wurden juristische und marketing-
technische Fragestellungen erörtert. Die Schüler 
zeigten sich über die exkursion und den hautna-
hen Kontakt zur Praxis des traditionsreichen und 
renommierten Unternehmens der holzverarbei-
tenden industrie sehr begeistert. 

„gesunde“ Preisverleihung – gütesiegel 
für die Stadtwerke Klagenfurt
Modernes Dienstleistungsunternehmen erhielt bereits zum dritten Mal 
begehrtes gütesiegel für „Betriebliche gesundheitsförderung“.

exkursion Fundermax des Bg St.Veit
23 Schülerinnen und Schüler der 6. und 7. Klasse des Bg St. Veit/glan informierten sich kürzlich 
bei FunderMax in St. Veit/glan.

gratulation zum gesundheits-„Oscar“: Obmann KgKK georg Steiner, LHStv. Dr. Beate Prettner, Bereichsdirektorin Dr. Helgard 
Kerschbaumer, Mag. Petra Brunner, Mag. Bettina Werhonig, Betriebsrätin Dagmar Onitsch, Peter Kampusch, StW-Vorstand Mag. 
Clemens aigner, Leiter FgÖ Mag. Dr. Klaus ropin Foto: BMLFU/Robert Strasser
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Klimaschutz-Oscar“ für die Mobilität der 
Stadtwerke Klagenfurt gruppe! Das Tra-
ditionsunternehmen erhielt kürzlich als 

Projektpartner von klimaaktiv – Klimaschutzin-
itiative des Bundesministeriums für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
– für den Betrieb von 24 e-Personenkraftwagen 
und die damit verbundene wesentliche Redukti-
on der CO2-emmissionen die Auszeichnung für 
Kompetenz im Klimaschutz von der Republik 
Österreich überreicht. Diese umweltfreundlichen 
Autos wurden im Rahmen der routinemäßigen 
Nachbeschaffung angekauft und in den Fuhrpark 
aufgenommen. ebenso ist seit 2013 ein e-Bus im 
einsatz, der bisher schon 31.000 km gefahren ist 
und jährlich 30 Tonnen CO2 spart.
Bereits 2015 erhielten die Klagenfurter STW 
Mitarbeiter ing. gerhard Leger und ing. Martin 
Smolak von Bundesminister Dipl.-ing. Andrä 
Rupprechter den Titel „klimaaktiv Kompetenz-
partner“ verliehen. Die Auszeichnung war der 
Abschluss einer umfassenden Weiterbildung der 
„klimaaktiv“-Bildungspartner. Mit der Auszeich-
nung erwarben die experten zudem die Mitglied-
schaft im „klimaaktiv netzwerk“.
Seit 2004 deckt klimaaktiv mit Themenschwer-

punkten wie „energiesparen“, „erneuerbare 
energie“ und „Mobilität“ alle zentralen Techno-
logiebereiche einer zukunftsfähigen energienut-
zung ab. Somit leistet die initiative einen wichti-

gen Beitrag zum Klimaschutz und dient dabei als 
Plattform für Unternehmen, Ländern, gemein-
den, Organisationen und Privatpersonen.

Mit sechs Kindern, eltern und Behördenver-
treter ging Café Benedikt Chef Manfred 
Schein und Hauptsponsorin Alexandra 

Assaloni, Unternehmer mit Herz für bedürftige 
Kinder Pedro Assaloni konnte leider wegen ge-
schäftlicher Termine nicht mit kommen, auf ein-
kaufstour in die Klagenfurter innenstadt.
gekauft wurden Kleider und Spielwaren für die 
Kinder - anschließend lud Alexandra Assaloni 
(Assaloni Kältetechnik) alle Kinder zu einem es-
sen, auf Wunsch der Kinder bei McDonalds, ein.
Um 900.-- euro wurde eingekauft, die restlichen 
200.-- Euro werden für die kommende Benefiz-
Veranstaltung, wahrscheinlich im September 
2017, im Café Benedikt zur Spendensammlung 
für bedürftige Klagenfurter Kinder, dazugegeben!
Die Kinder hatten sichtlich Freude mit den ge-
kauften Waren und Spaß beim einkaufen.
Alle eltern bedanken sich nochmals ganz herzlich 
bei den Veranstaltern und Sponsoren!
Alle Rechnungen sind vorhanden und nach tele-
fonischer Terminvereinbarung einsehbar!

auszeichnung für Kompetenz im Klimaschutz

Benefiz für bedürftige Kinder: 
sechs Kinder wurden eingekleidet ...
Bei der Benefiz Backhendl-Party im Café Benedikt in Klagenfurt, mit live Musik von Master & 
Commander, wurden für bedürftige Klagenfurter Kinder eur 1100,-- ersammelt bzw. gespendet.

Freuen sich über die Vergabe der auszeichnung: Bundesminister andrä rupprechter, StW-Vorstand Mag. Sabrina Schütz-Oberlän-
der, Dipl.-ing. reinhold Luschin, Bereichsleiter StW Mobilität, ing. Mag. elisabeth rothmüller-Jannach (Spartenobfrau transport 
und Verkehr), Mag. thomas rubik (WiFi Leiter unternehmerservice der Wirtschaftskammer Österreich). Foto: BMLFU/Robert Strasser

Manfred Schein mit alexandra assaloni waren auf einkaufstour mit und für bedürftige Klagenfurter Kinder
© 2017 Roland Pössenbacher
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Die Liebe der Mutter zu ihren Kindern ist eine Brücke zu allem guten: 
im Leben und in der Ewigkeit“, besagt ein Sprichwort äußerst treffend. 
Auch im Klagenfurter Strandbad feierte man den ursprünglich in den 

Vereinigten Staaten ins Leben gerufene Muttertag! Deshalb verteilte das en-
gagierte Team um STW-Bäderchef ing. gerald Knes im „Wohnzimmer der 
Klagenfurter“ 500 rote Rosen an weibliche Badegäste. ing. Knes: „Wir wol-
len uns mit dieser Aktion bei den vielen Müttern bedanken, die mit ihrem 
nachwuchs unsere tollen Angebote im Strandbad nützen und uns auch an 
diesem ehrentag besuchen kommen. Kärntens Riviera bietet Kindern und 
deren eltern Spaß und entspannung pur!“  Die Aktion fand unter den Müt-
tern großen Anklang

auch die 6. Auflage des Kirchblütenlaufes in 
Krumpendorf, dass Sport und soziale ein-
stellung sich einander nicht ausschließen. 

1.500 Läuferinnen und Läufer nahmen vom 
Parkbad Krumpendorf die acht bzw. vier Kilo-
meter lange Renndistanz in Angriff. Darunter 
seitens des Regierungskollegiums auch Spor-

treferent Landeshauptmann Peter Kaiser und 
gesundheitsreferentin LHStv.in Beate Prettner. 
Der Reinerlös der Veranstaltung kommt der 
Kärntner Kinderkrebshilfe zugute.
Kaiser und Prettner nahmen die vier Kilome-
ter Distanz in Angriff. Der Landeshauptmann 
gab sich ganz gentleman like und meinte vor 

den Start, dass sein ziel sei, eine Minute hinter 
der gesundheitsreferentin ins ziel zu kommen. 
Prettner gab sich optimistisch schneller zu sein 
als der Landeshauptmann.
nach dem Rennen dankte der Landeshaupt-
mann den engagierten Organisatoren rund um 
Arno Arthofer, Stefan Sandrieser, Landesschul-
ratspräsident Rudolf Altersberger und giovanni 
Cappellaro. „es ist schön zu sehen, dass so viele 
Läufer für einen guten zweck ihre Laufschuhe 
geschnürt haben, Die Freude am Laufsport und 
am Helfen bringen immer mehr Läufer nach 
Krumpendorf.“

Muttertag: rote rosen
für weibliche Badegäste

6. Kirschblütenlauf war ein voller erfolg

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

Valentina und Benedikt schenkten ihrer Mama rote rosen. Zum Muttertag wurden heuer im 
Klagenfurter Strandbad wieder 500 „blumige grüße“ an weibliche gäste verteilt. Seerosen der 
etwas anderen art ...  Foto: Rutter/KK

LH Peter Kaiser und Beate Prettner beim Kirschblütenlauf in 
Krumpendorf. Foto: LPD/Gerd Eggenberger
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Von einer eigenen Strandbad-Kabine im 
Strandbad Klagenfurt träumen viele Klagen-
furterinnen und Klagenfurter. Vor kurzem 

konnte sich Christina Winter, Büroangestellte in 
Klagenfurt, diesen Wunsch erfüllen. Die glückli-
che gewinnerin des Kabinen-Wettbewerbs, der 
von 13. März bis 28. April auf der Facebook-Seite 
„STW Strandbad Klagenfurt“ lief, bezog ihre 
„Residenz“ im ersten Stock des neuen Kabinen-
traktes mit Aussicht auf den schönen Wörthersee 
und freute sich über das begehrte „Mini-Domi-
zil“ direkt an Kärntens Riviera.
insgesamt wurden heuer rund 2,7 Millionen 
euro für die heurige Badesaison im Strandbad 
Klagenfurt investiert. Der neue Kabinentrakt Süd 
mit 450 neuen Kabinen und 520 neuen Kästchen 
leistet einen wichtigen Beitrag zur erholung der 
Klagenfurterinnen und Klagenfurter. (siehe auch 
nebenstehenden Bericht).

Bade-Kabine 
als Preis
gewinnerin von Facebook-gewinn-
spiel bezog im Strandbad Klagen-
furt ihr Wörthersee-Domizil

Die Badesaison kann losgehen: Die 28-jährige Klagenfur-
terin Christina Winter freut sich – gemeinsam mit Bäderchef 
ing. gerald Knes – über ihren gewinn.  (c) Woschitz/KK

ich bin begeistert vom neuen Kabinentrakt im 
Strandbad“, erklärte kürzlich die Klagenfur-
ter Bürgermeisterin Dr. Maria-Luise Mathia-

schitz anlässlich der offiziellen Sommer-Saison-
eröffnung des Klagenfurter Strandbades und 
der einweihung des neuen Kabinentraktes im 
„Wohnzimmer der Klagenfurter“. Die Architek-
tur, die verwendeten Materialien und die neue 
Bepflanzung der Vorplätze und der Innenhöfe 
seien außergewöhnlich.
Deshalb luden die Stadtwerke bei freiem eintritt 
auch zu einem „Tag der offenen Tür“. Dompfar-
rer Dr. Peter Allmaier segnete den mit 2,7 Millio-
nen euro errichteten Kabinentrakt und wünschte 
den Badegästen einen warmen und regenfreien 
Sommer an Kärntens Riviera.
„Wir freuen uns, dass wir mit 450 neuen Kabi-
nen und 520 neuen Kästchen im Kabinentrakt 
Süd einen wichtigen Beitrag zur erholung der 
Klagenfurterinnen und Klagenfurter in unserem 
Strandbad leisten können“, meinte STW-Vor-
stand Mag. Sabrina Schütz-Oberländer. Weiters: 
„insgesamt haben wir rund 3,5 Millionen euro 
für die heurige Badesaison im Strandbad Klagen-
furt und im Strandbad Loretto investiert.“
Die interessierten gäste konnten sich persönlich 
ein Bild vom neuen Kabinentrakt machen, eini-
ge hatten bereits Sonnenliegen und Schirme im 
Gepäck. Zur Eröffnungsfeier gab es neben musi-
kalischen Klängen von Saxophonist Sunky Taub-
mann auch Freibier, Brezen und Würstel.
Es öffnete auch das STW-Bad Maiernigg seine 
Pforten. Bekanntlich sorgen notwendige Umbau-
ten in Loretto noch dafür, dass dieses Bade-Ju-
wel erst am 27. Mai mit einem neuem „gesicht“ 
geöffnet werden kann.

im Vorjahr besuchten 395.353 gäste das Kla-
genfurter Strandbad – Kärntens größte „Bade-
wanne“, das Bad Loretto verzeichnete 53.813 
Besucher, Maiernigg über 62.400.
60 Prozent der gäste verfügen über eine Saison-
karte.
Für weitere Fragen oder infos steht STW-Bäder-
chef ing. gerald Knes gerne zur Verfügung. (Tel. 
nr: +43 664/ 80521 6300)

eröffnung Kabinentrakt Süd 
im Strandbad Klagenfurt

Bürgermeisterin Dr. Maria-Luise Mathiaschitz eröffnete feierlich den neuen Kabinentrakt mit den StW-Vorständen, Dompfarrer 
Dr. Peter allmeier sowie Mitgliedern von Stadtsenat, gemeinderat und Kundenbeirat. Fotos: STW

Dompfarrer Dr. Peter allmaier segnete das Strandbad, die 
gäste und den neuen Kabinentrakt Süd.

Impressum Medieninhaber, Herausgeber,  
Verleger und für den Inhalt verantwortlich: Friedrich Knapp, 
9300 St. Veit/Glan, Friesacher Str. 6, Tel. 0650/6047300,  
redaktion@dasmonatsblatt.at.  
Bei namentlich gekennzeichneten Berichten und Anzei-
gen liegt die inhaltliche Verantwortung beim Auftraggeber.  
Druck: Carinthia GmbH. & Co. KG. 
Zustellung: >redmail Logistik & Zustellservice GmbH  
 Österreichische Post AG.
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am Mittwoch fand für die 4. Klassen der 
Volksschulen im Bezirk St. Veit/glan im St. 
Veiter Freibad das Bezirksfinale St. Veit/

glan der 20. Kinder-Sicherheitsolympiade statt. 
Auf dem Programm standen mehrere spannen-
de Klassenbewerbe, in deren Rahmen die Kin-
der nicht nur ihr vorhandenes Sicherheitswis-
sen, sondern auch ihre geschicklichkeit testen 
konnten.  Landesweit werden und wurden im 
April und Mai wieder rund 5.000 Kinder bei der 
Kinder-Sicherheitsolympiade, die vom Kärnt-
ner zivilschutzverband und der AUVA mit Un-
terstützung des Landesschulrates für Kärnten 
durchgeführt werden, mit dabei sein. Um Kärn-
tens „sicherste“ Volksschule zu ermitteln, gibt es 
zehn Bezirksausscheidungen und ein Landesfi-
nale. Bei jedem Bezirksbewerb gehen 12 Klassen 
an den Start. Der Bezirkssieger qualifiziert sich 
für das Landesfinale am 31. Mai 2017 in Klagen-
furt. Der Landessieger wird eingeladen, Kärnten 
beim abschließenden Bundesfinale am 20. Juni 
2017 zu vertreten. 
Detail am Rande: es nehmen schon Kinder teil, 
deren eltern vor 20 Jahren bei der ersten Kin-
der-Sicherheitsolympiade am Start waren. nach 
der feierlichen Eröffnung mit dem Hissen der 
olympischen Flagge und dem entzünden des 
olympischen Feuers ging es mit den Klassenbe-
werben los. 

es gab ein großes Feldwürfelspiel bei dem die 
gesamte Klasse mitwirkte. Fortgesetzt wurde mit 
dem AUVA-Handyspiel bei dem die richtigen 
Antworten von den Teams mit Lösungszahlen 
in ein Handy eingegeben werden mussten. Wer 
am ende mit diesen zahlen eine Telefonverbin-
dung zum Spielleiter herstellen konnte, erhielt 
wertvolle Punkte. zwei Kinder jeder Klasse, ein 
„Wiff-Zack“ und ein erfahrener Handybenüt-
zer“ konnten hier für die Bonuspunkte sorgen. 
Beim Radfahrbewerb ging es um geschicktes 
und sicheres Radfahren, Schnelligkeit und um 
die Kenntnis der wichtigsten notrufnummern. 
Mit dem Fahrrad galt es einen Slalomparcours 
korrekt und sicher zu bewältigen und dabei eine 
gesuchte notrufnummer schnell ins ziel zu brin-
gen. 
Der Löscheinsatz mit Kübelspritzen ist für die 
Kinder ein weiteres Highlight. es gilt möglichst 
viel Wasser gezielt und schnell durch eine Loch-
wand zu pumpen. zwei „Pumper“ bedienen die 
Kübelspritze; ein „Spritzenkind“ sorgt mit ziel-
genauigkeit dafür, dass viel Wasser durch die 
Löschwand befördert wird. ein Kind fängt dieses 
Löschwasser mit einem eimer auf und bringt es 
zur Wassermesseinrichtung.
Beim Gefahrstoff-Würfelpuzzle aus insgesamt 
neun Würfeln hieß es, rasch ein gesuchtes ge-
fahrensymbol zusammenzustellen. neben der 

Kenntnis der richtigen gefahrensymbole war bei 
diesem Spiel vor allem Teamgeist gefragt. es ging 
darum, sich rasch zu einigen, wie man die neun 
Würfel unter Anleitung eines „Baumeisters“ 
richtig zusammenstellt. 

Wiederbelebung ist kinderleicht 
in zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz erhiel-
ten die Kinder aller teilnehmenden Klassen die 
Möglichkeit – unter Anleitung der Rettungskräf-
te – selbst einmal an einer Beatmungspuppe zu 
üben. Diese Übungseinheit wurde den Kindern 
natürlich auch in spielerischer Form - mit Mu-
sikbegleitung – vermittelt und letztlich noch mit 
Bonuspunkten belohnt.

Horst Maier - 20 Jahre St. Veiter Zivilschutzreferent 
20. Kinder-Sicherheitsolympiade Bezirksfinale St. Veit
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Sowohl  für  diese,  die da waren, als  für jene, 
die verhindert waren, folgt nun eine nachle-
semöglichkeit zur besagten gasse, welche den 

Hauptplatz mit der Bräuhausgasse verbindet. 
zwecks Klärung des namens müssen wir mehr 
als hundert Jahre zurückblicken. Da begegnen 
wir Andreas Pogatschnig, einem 1830 geborenen 
Wirtssohn und Ledermacher, als er sich gerade 
anschickte, mit Johanna, geborene Kalisnik, ver-
witwete Kronegger  1860 seine erste ehe einzuge-
hen. Beide stammten aus dem alten Herzogtum 
Krain, er aus Dobrova, sie – ebenfalls Wirtstoch-
ter – aus neumarktl. Die Familiennamen werden 
von Prof. Pohl wie folgt übersetzt: in Pogatschnig/
Pogacnik verbirgt sich der „Kuchenbäcker“. in 
Südkärnten wäre nur ein Buchstabe zu tauschen, 
dann hätten wir den Pohaca, also den Kärntner 
Raindling.  in Kalischnigg/Kalisnik hingegen ist 
der Pützner oder Lackner zu sehen, also derjenige 
der es ziemlich feucht hat.
Johanna war mit 47 Jahren nicht mehr die Jüngs-
te, hatte für die nachfolge in der Ledererwerkstatt 
aber anscheinend keinen geeigneten männlichen 
nachwuchs. Das Haus am Hauptplatz nr. 4 hielt 
sie noch 13 Jahre in Händen, ehe sie es 1873 ihrem 
Mann und gatten  v e r k a u f t e  !  Verkauft viel-
leicht deshalb, um keine anderen erbansprüche 
zuzulassen?
Andreas hatte zu der zeit schon reichlich eigenen 
Besitz und seinen eigenen Produktions- und Han-
delsbetrieb. Sein erster Ankauf (1860) in St. Veit 
betraf ein heute nicht mehr existentes Wohnhaus 
mit (nach dem Stande von 1907 noch vorhande-
ner) Werkstätte, Kalk- und Lohemagazin an der 
grabenstraße (nahe dem heutigen Finanzamt) 
inklusive 1 ha grund dabei  „mit laufendem Was-
ser“. es ist anzunehmen, dass auch schon die Loh-

stämpfe im Vitusgraben (Obere Tappermühle) in 
Andreas´ Besitz war.
1862 wurde A. Pogatschnig in die Bürgerschaft 
aufgenommen. Das zeigt, dass selbst ein „Kraner“ 
– sonst all zu oft und leicht auch schimpfwörtlich 
gebraucht – durchaus zu Wohlhabenheit und An-
sehen gelangen konnte. Was man auch als Wohl-
tat des großen, gemeinsamen Wirtschaftsraumes 
unter der Krone Habsburgs bezeichnen könnte. 
Das Kronland Krain wurde unter napoleon kurz-
zeitig und 1918 durch den SHS-Staat endgültig 
Vergangenheit. Wird die eU es eines Tages wieder 
so weit bringen  können? 
1866 kommt es zum erwerb des Hauses nr. 13 
in der Weitensfelder Vorstadt (heute Dr. ewald 
Priessnitz). zu diesem Haus gehörten Äcker, Wie-
sen und gärten im Ausmaß von über 3 ha. Der 
Stadel (heute Wohnhaus u.a. von Familie Tameg-
ger) wurde von Pogatschnig erst  1871 erbaut. Die-
ser Komplex wird 1887 durch Kauf noch um den 
sogenannten Lichtensteiner Acker um rund 2 ha 
erweitert.
Ottilie Pogatschnig An diese Familie erinnert die 
Pogatschnig-gasse vom Hauptplatz zur Bräu-
hausgasse und auch das Haus Hauptplatz 4, wel-
ches von 1873 bis 1908 Andreas Pogatschnig und 
von 1908 bis 1910 Heinrich Pogatschnig gehörte. 
Andreas Pogatschnig ist in Verbindung zu brin-
gen mit einer Lohstämpfe im Mühlbachgraben 
und mit einer gerberei (zwischen der heutigen 
gerichts- und grabenstraße wo auch einst die 
sogenannten „Pogatschnig-gründe“ lagen). Min-
destens 10 grundbuchseinlagen besaß die Fami-
lie in St.Veit und eine in der Katastralgemeinde 
Obermühlbach, bestehend aus einem Hammer-
werk im Vitusgraben. Andreas Pogatschnig, alias 
Pogacnik, kam aus Dobrova in Krain, ist dort 1830 

als Wirtssohn geboren 
und heiratete 1860 die 
reiche Witwe Johanna 
Kronegger,  Hauptpl. 
4. Beim Matrikenein-
trag bezeichnet er sich 
als Lederer und „an-
gehenden Besitzer des 
Hauses Weitensfelder 
Vorstadt 4“.  er brachte 
das geschäft schließlich 
zu großem Ansehen 
und erwarb 1866 noch 
das sogenannte gurker 
Stöckl, heute gerichts-
straße 3. Das Bürger-
recht wurde ihm im 
Jahre 1862 verliehen. 
nach dem Tode von An-
dreas (1.4.1907) wurde 
der Ledereibetrieb auf-
gelassen. Von seinen 
drei Söhnen brachte es 
Heinrich Pogatschnig, 
später Lederfabrikant 
in Villach zu großem 
Vermögen.  Johanna 
Kronegger, spätere Jo-

hanna Pogatschnig, 1813 geborene Kalischnig war 
ebenfalls Wirtstochter und stammte ebenfalls aus 
Krain, genauer gesagt, aus neumarktl.
Der Heiratseintrag einer Braut namens Pogat-
schnig vom 25.7.1914 nennt Ottilie Pogatschnig, 
geborene Pirker, als Mutter – diese noch lebend 
-  und Andreas Pogatschnig, Lederermeister und 
Hausbesitzer in der Weitensfelder Vorstadt 13 (= 
gerichtsstraße 3) als Vater. einer der Beistände 
unterschreibt eigenhändig „Andreas Pogatschnig, 
Fabrikant“. Daraus erhellt, dass Andreas Pogat-
schnig noch einmal geheiratet hat, nämlich unse-
re goldhaubenfrau Ottilie. Der nun aufgetauchte 
Pflegschaftsakt Nr. 202 aus 1907, nach Ableben 
des Andreas mit 77 Jahren macht alles klar: Die 
großjährigen Kinder  sind Heinrich (1877), Jo-
hanna (1878) Ottilie (1879) und Maria (1880), die 
Mündel  heißen Franz (1883), Andreas (1886), 
Leopoldine (1888) und Anna (1893). Für die ge-
schwister übernahm sogar Heinrich, Lederfabri-
kant in Villach, die Vormundschaft. Der Famili-
enname  Pirker kam im nachbarhaus am Oberen 
Platze vor und so dürfte die Braut wohl von dort 
stammen. im Jahre 1887 gab es eine überraschen-
de Austrittswelle, in die auch Ottilie Pogatschnig 
involviert war. 
Als 1873 das Stadthaus auf namen Andreas P. um-
schrieben wird, kauft er gleich auch noch den alten 
Posthausgarten mit 522 m2 und verfügt  so über 
beträchtlichen Haus- und grundbesitz in und um 
die Stadt.  zwischen 1877 und 1893 werden ihm 
acht Kinder geboren, zumal er am 8.7.1877 als 
Witwer mit Ottilie Pirker die zweite ehe einging. 
Das Pflegschafts-Gericht hat angesichts minder-
jähriger erben unverzügliche die Aufnahme und 
Schätzung des gesamtvermögens angeordnet. 
Baumeister Michael Wank und Johann Wahrheit 
gingen sehr penibel zu Werke, sie prüften und be-
werteten allein das tote und lebende inventar, ob 
in Verkaufs- Wohn- oder Stallräumen, mit 14.600 
Kronen, darunter  allein Bargeld in Höhe von 
1.150 Kronen. Dieses Schätzungsprotokoll ist eine 
Fundgrube für die Stadtgeschichte und erlaubt  
hochinteressante einblicke in Bau-, Wirtschafts-,  
Wohn-, und Besitzverhältnisse jener zeit.
Mit dem Tod des Andreas endete die Lederer-
zeugung in St. Veit. Sohn Heinrich zog es nach 
Villach, wo er bessere Chancen für eine Lederfa-
brik erhoffte. Nach dankenswerter Auskunft des 
Stadtmuseums Villach, Frau Mag. Pertl,  kommen 
dort 1910 und 1920 Lederfabrikanten mit namen 
Pogatschnig vor. 1926 erfolgte die Bildung einer 
protokollierten Firma, die aber schon zwei Jahre 
danach gelöscht wurde.
Die Stadtregierung von St. Veit bedankte sich bei 
der Familie mit Widmung einer kleinen gasse da-
für, dass sie für eine großflächige Aufschließung 
der Pogatschnig-gründe mit Abtretung von genü-
gend Flächen für Straßen, aber vor allem für das 
neue Bezirksgericht zu haben war. Besitznachfol-
ger Heinrich P. behielt nichts zurück, er verkaufte 
in kürzester zeit alle Liegenschaften  in St. Veit.  
 
 Walter Wohlfahrt

st. Veiter stadtführer Nachlese Pogatschnig Gasse

So hat das Pogatschnig Haus am Oberen Platz 4 bald nach der Bepflanzung mit 
achorn(?) Bäumen ausgesehen (erfolgt im Oktober 1912 durch Herrn Bretterbauer 
und gemeindearbeiter im auftrage des Herrn Kajetan apolin, Obmann des Forstaus-
schusses – 1926 wurden die Bäume wieder ausgegraben!)  im Besitza folgte auf and-
reas Sohn Heinrich, schon 1910 Käufer Ferdinand Zedischnig, 1932 mit Zuschlag  die 
Handels- und gewerbebank, schließlich 1934 Familie Holzmann.
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Das AMA-gütesiegel ist für das ÖVP-geführ-
te Landwirtschaftsministerium seit Jah-
ren die „heilige Kuh“ – es verspricht den 

Konsumentinnen und Konsumenten jedoch oft 
mehr, als es hält und signalisiert den Käufern 
auf den ersten Blick eine falsche Qualität. 
Durch massive Lücken in den AMA-gütesie-
gel-Richtlinien gibt es keine garantie für aus-
schließlich österreichisches Fleisch in verarbei-
teten Produkten. Obwohl schon oft kritisiert, 
und mehrfach debattiert, darf immer noch 1/3 
des inhalts aus nicht österreichischer Herkunft 
stammen.
Das AMA-gütesiegel gewährleistet außerdem 
weder eine garantie auf gentechnikfreiheit 
und schon gar nicht auf Palmöl-Freiheit. Die 
Verwendung von Palmöl wird nicht nur von 
Umweltorganisationen oft kritisiert, auch die 
negative Wirkung auf die menschliche gesund-
heit steht stark im Fokus. ein weiteres wichtiges 
Argument ist, dass der steigende Verbrauch von 
Palmöl den heimischen Milch-Fett-Markt zu-
nehmend verdrängt.
Die derzeitigen Lebensmittelkennzeichnungen, 
sowohl durch staatliche gütesiegel als auch 
durch private Handelsfirmen, führen zu einer 
massiven Verunsicherung und Verwirrung der 
Konsumenten – vor allem jene, die die heimi-
sche Landwirtschaft fördern und die heimischen 

Produkte kaufen möchten. Um die österreichi-
schen Konsumentinnen und Konsumenten da-
vor zu schützen, Lebensmittel zu kaufen, welche 
Palmöl und/oder gVO (genetisch veränderte 
Organismen) als Inhaltsstoff haben, und um 
endlich Transparenz, Klarheit und Sicherheit zu 
schaffen, sollte die AMA-Gütesiegel-Kennzeich-
nung nur auf jenen Lebensmitteln angebracht 
werden, welche auch wirklich zu 100 % frei von 
Palmöl bzw. frei von gVO sind.

Der FPÖ-Agrarsprecher nAbg. Harald Jannach 
hat dazu einen Antrag eingebracht, welcher aktu-
ell im nationalrat zur Debatte steht. Österreichs 
Landwirte zahlen jährlich mehr als 20 Mio. € 
an zwangsbeiträgen an die AMA Marketing ge-
sellschaft – da sollte es auch das Mindeste sein, 
Transparenz zu schaffen und damit heimische 
Bauern und deren heimische (gentechnikfreie/ 
palmölfreie) Produkte  zu unterstützen.

 

04212/3154

Ab  Fr. 2. Juni 
präsentieren wir unsere neue 

Sommer 
Speisekarte

Themenabende
jeden Mittwoch ab 18 Uhr: 

 Calamari 
Jeden Donnerstag ab 18 Uhr: 

Beef Tatar
 Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag, 10:00-23:00
  Sonn- und feiertags 10:00-20:00

Mehr Informationen zum Hüglwirt und zur Speisekarte finden Sie 
unter www.hueglwirt.at oder auf facebook.

nr Harald Jannach fordert endlich 
transparenz beim aMa-gütesiegel

Fordert endlich transparenz beim aMa-gütesiegel: nationalrat Harald Jannach

An
ze

ig
e

Seminare im 
Biolandhaus arche
23.-25. Juni: Mann-Sein - in die Kraft 
des Mannes kommen, Dr. günther Scheer 
30.06-02.07.: Werner neuner, 
Das Venusorakel 
im Seminarhaus Biolandhaus Arche 
Vollwertweg 1a, 
9372 St. Oswald bei eberstein, 

nähere informationen:
www.bio.arche.hotel.at
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Der beste Platz für a guate Jausn im Naherholungsgebiet von St. Veit 

Kulinarische Wochenenden 2017
beim Radlerstop

Unterbergen 50, 9300 St. Veit, Tel. 0664/5931805

Samstag 1.07. 
RIESENSPASS IM 

RADLERNASS

SAUTROGRENNEN  
mit kunterbuntem Spassfaktor 

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

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

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

Sa., 10.6. und So., 11.6.
Putenragout mit Spiralnudel   € 9,40

Do., 15.6. bis So., 18.6.
Kärntner Saibling 
mit Petersilienkartoffel € 14,20
Ungarisches Kesselgulasch 
mit Brot € 8,60

Sa., 24.6. und So., 25.6.
Holzfällersteak
mit Speckbohnen und Wedges     € 9,40

Sa., 1.7. und So., 2.7.
Leberkäs  
mit Kartoffelknödel und Süßkraut  € 8,20
Spaghetti Bolognese € 8,20

Menüpreise verstehen sich incl. Tagessuppe

Auf Ihren werten Besuch freuen 
sich Evelin, Gaby und Franz

Tel. 0664/5931805

KINDERUNTERHALTUNG ab 9 Uhr
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Der bevorste-
hende Vatertag 
wird dieses Jahr 

am 11. Juni gefeiert. 
Ähnlich wie der Mut-
tertag wird auch der 
Vatertag mit kleinen 
geschenken began-
gen.Wenn ich mich in 
meinem geschäft umsehe, dann schweift mein 
Blick nicht nur über tolle Krawatten, sondern 
auch über farbenfrohe TOMMY HiLFigeR Po-
los, modische Hemden und schicke Shirts. Läs-
sige TRUSSARDi Jeans in „extra slim“ für die 
ganz Modebewussten oder bequeme MAC Jeans 
von slim bis klassisch. Verschiedene Schnitte 
für jede Figur. Beliebte geschenke und Auf-
merksamkeiten für den Vatertag.
Berufsbedingt lese ich gerade in einer aktuellen 
Ausgabe eines Fachjournals über die neuesten 
Modetrends aus Paris und über die spektakulä-
ren Modeschauen in Mailand. Die abgebildeten 
Modelle lassen mir einen Schauer über den Rü-
cken laufen. Untragbare Outfits und  Fachaus-
drücke mit denen nicht einmal ich „als alter Mo-
deprofi“ etwas anfangen  kann (Utility Einflüsse, 
grunge Aspekte, sartoriale elemente,…..). es 
hat sich modisch in den letzten Jahren viel 
verändert – nur eines für mich nicht: Tragbare 
Mode, in der 
„Mann“ sich 
wohl fühlt, das 
Prinzip meiner 
langjährigen 
Beratung.
in diesem Sin-
ne: einen schö-
nen Vatertag 
mit einem klei-
nen Liebes-
beweis, etwas 
P a s s e n d e m  
von      K & K! 
ich freue mich 
auf ihren Be-
such!
  

Elisabeth 
Kowatsch

Vatertag
elisabeth Kowatsch – K & K mode
für männer in st. Veit/Glan 

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

St. Veiter HLW-talente geehrt
auch heuer wurden im Rahmen einer Feier-

stunde an der Höheren Bundeslehranstalt 
für wirtschaftliche Berufe die vielen Talente 

für ihre außerordentlichen Leistungen gewür-
digt. in Begleitung von eltern, Verwandten und 
Freunden bekamen die überdurchschnittlich 
fleißigen und begabten Schüler Zertifikate, Di-
plome und ehrenurkunden sowie einen kleinen 
Anerkennungsbeitrag vom Kulturförderungsver-
ein überreicht.
neben den internationalen Sprachprüfungen 
waren die Schüler auch in den Bereichen „Jung-

sommelier“, „Rezeption und Hotelmanagement“ 
sowie „Jungbarkeeper“ äußerst erfolgreich.
Besonders gewürdigt wurden die vielen HLW-
Sportmannschaften, welche beachtliche erfolge 
für die Schule erzielten sowie die Mediatorinnen, 
die die Konfliktlösungsausbildung absolviert ha-
ben.
Dir. Martitsch: „es ist ein besonderes Qualitäts-
merkmal einer Schule, wenn sich so viele Schüler 
erfolgreich Wettbewerben stellen oder zusatz-
qualifikationen erwerben. Dadurch erfahren 
auch begabte Schüler eine besondere Förderung“

Dipl.Päd. Jernej und Dir. Martitsch mit den Hotelmanagern u. rezeptionisten

geschäftsdrucksorten - Plakate - 
eintrittskarten - diverse einladungen 

- transparente - Broschüren u.v.a.m.

zu günstigsten Preisen
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gelbe Kirchtagssuppe vom Kärntna Låxn 
mit knusprigen Jauntaler Hadn-Chips”
nach einem rezept von Marco Krainer  www.marcokrainer.com

Zubereitung:  in einem großen Kochtopf das Wasser gemeinsam mit den Fischkarkassen, dem 
gemüse und den gewürzen zum Kochen bringen. Dann bei mittlerer Hitze leicht wallend mind. ca. 
30 - 45 Minuten köcheln lassen. Auch hier gilt, je länger Sie die Suppe langsam köcheln lassen, desto 
reichhaltiger und besser wird der geschmack. zum Schluss die Suppe abseihen - das gelingt am besten 
mit einem feinen Haarsieb oder mit einem Tuch. 
Von der Suppe wird genau 1 Liter benötigt – der Rest kann als Fischfond aufbewahrt oder eingefroren 
werden.
Die klare Fischsuppe nun gemeinsam mit der zitronenmelisse und mit dem Apfelwein nochmals auf-
kochen und ca. 5 Minuten köcheln lassen. Dann beiseite stellen und die zitronenmelisse entfernen oder 
abseihen. Den Schlagrahm sowie den Sauerrahm mit einem Schneebesen einrühren. zum Schluss noch 
je nach Bedarf mit kalt angerührter Speisestärke binden und mit Salz abschmecken.
Die angerichtete Suppe mit einer Sahnehaube und mit den Jauntaler Hadn-Chips sowie mit frischer 
zitronenmelisse garnieren.

ZEChnErin-Tipp: 
Da Fisch und Safran hervorra-
gend harmonieren, bin ich auf 

diese spezielle Version mit Fisch 
gekommen. informationen zum 
Jauntaler hadn (Buchweizen) 

und zu den Hadn-Chips finden Sie 
im internet unter www.hadn.info 

Zutaten für  die Fischsuppe
2 Liter Wasser
Karkassen (Fischgerüst) ohne Filets von ca. 
4 Kärntna Låxn (Seeforelle)
2 Karotten
1 kleine oder eine halbe Stange Lauch, grob 
geschnitten 
1 zwiebel, geschält und halbiert
1/2 Stangensellerie, grob geschnitten
1/2 Stück (je nach größe) Fenchel, grob 
gewürfelt
2 große Tomaten, halbiert
1 EL Pfefferkörner schwarz
3 eL Salz
1/2 Muskatnuss 
1 zimtstange
5 nelken
1 Bund frische zitronenmelisse

Zum Verfeinern der Suppe:
1 Bund frische zitronenmelisse
1/2 TL Safranfäden
250 ml Apfelwein, wahlweise Most (auch 
Weißwein ist möglich)
150 ml Schlagrahm
150 ml Sauerrahm, glattgerührt
etwas Speisestärke kalt angerührt, zum 
Binden

Als Garnitur:
Knusprige Hadn (Buchweizen) - Chips
(erhältlich beim Verein Jauntaler Hadn)

Christa taumberger vom esskulturwirt „Die Zechnerin“ mit ihrem genusstipp des Monats. 

© gerhard Kampitsch / genussland Kärnten
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in meinem heutigen Bericht möchte ich 
ihnen die geschichte von GUTEM – 
REINEM & EHRLICHEM Olivenöl 

erzählen. 
Als ich meinen genussladen im Feber 2016 
aufsperrte war mir schnell klar, dass ich ohne Olivenöl nicht auskommen 
werde und ich hatte das große glück, schon vor einigen Jahren, einen 
kleinen Bauern in istrien kennenzulernen, der ein einzigartiges Olivenöl 
produzierte. Durch meinen Freund, Guido Schwengersbauer – inzwi-
schen Pächter vom „Seppenbauer“ in St.Salvator, bekam ich immer 
wieder neuen nachschub und so dachte ich mir eigentlich – ein, sehr gu-
tes,  Öl reicht und das habe ich.
Doch dann ging eines Tages die Türe zu meinem Maruli´s Genussladen 
auf und Dieter stand vor mir. ein Sunnyboy, wie er im Buche steht, der in 
der Bucht von Velden 2 Motorboote besitzt und den ich eigentlich vom ersten 
Anschein an, nicht in Verbindung mit herrlichem Olivenöl gebracht hatte.
Dann erzählte er mir seine geschichte und von dieser war ich so beein-
druckt, sodass ich sofort sein Öl in mein Sortiment aufnahm. 
erschrocken von zahlreichen Olivenölskandalen, einhergehend mit eti-
kettenschwindel im großen Stil, war Dieter überzeugt davon – hier muss 
sich etwas ändern und es sollte doch möglich sein, dem Konsumenten ein 
gesundes, hochwertiges Olivenöl zu produzieren und dies zu einem fairen 
Preis.
er machte Kurse – lernte, verkostete, diskutierte, studierte und war von 
seinem Projekt 100 % überzeugt – und so entstand die Marke OLEUM – 
ehrliches Olivenöl, welches aus griechenland importiert wird. Dieter 
begleitet die Olive auf ihrem Weg vom Baum bis in die Flasche und 
gibt ihnen sein Handschlag-Gütesiegel.
Das Anbaugebiet in griechenland beginnt direkt am Meer und erstreckt 
sich bis auf eine Höhe von ca. 300 Meter. Die salzige Meeresluft und die 
sonnige Südausrichtung prägen den außergewöhnlich aromatischen ge-
schmack.
Dieses limitierte Olivenöl namens Kranidi aus der Region Granidi am 
Südostpeloponnes in griechenland, ist eine Mischung von 70 % der preis-
gekrönten Koroneiki Olive und 30 % der sehr alten Sorte Manaki. es 
ist kaltgepresst und wird naturbelassen nach Österreich gebracht, abge-
füllt und an unseren genussladen ausgeliefert.
Man kann Olivenöl sehr gut mit Wein vergleichen. Billiger, gepanschter 
Wein schmeckt immer gleich. Sehr guter Wein schmeckt jedes Jahr an-
ders.
echtes kaltgepresstes Olivenöl beinhaltet über 230 bekannte gesundheits-
fördernde Inhaltsstoffe, es ist also „Medizin auf dem Teller“.
gott sei Dank lernte ich Dieter kennen, denn meine Kunden schwärmen in 
den höchsten Tönen von seinem Olivenöl und ich gratuliere ihm von gan-
zem Herzen – denn wenn man 
etwas will und mit ganzem Her-
zen dabei ist, dann gelingt es.
Ich hoffe, dass ich Ihnen jetzt 
so richtig Lust auf ehrliches Oli-
venöl gemacht habe und würde 
mich freuen, wen Sie in meinem 
„Maruli´s Genussladen“ 
in der Paracelsusgasse 14 
in Klagenfurt vorbeischauen 
- „Genuss für jede Briefta-
sche“!
Weitere Infos unter: 
www.genusserleben.at

Maruli´s

www.genusserleben.at

GENUSSLADEN
9020 Klagenfurt - Paracelsusgasse 14

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

Brennholz jetzt EINLAGERN

9300 St. Veit/Glan l Graßdorf 15 und 56
E-Mail: kohlweg.hermann@gmx.net 
www.brennstoffe-dienstleistungen.at

BuChe mit Zustellung  ab € 70,-/SRM

MiSChholz  ab € 60,-/SRM
Buche und Weichholz mit Zustellung

WeiChholz mit Zustellung  ab € 50,-/SRM
Wir liefern Holz frisch, halbtrocken und trocken alle Preise inkl. MwSt.

UNSERE DIENSTLEISTUNGEN
Übersiedlungen
Kleintransporte
Einbringung in den lagerraum

TEL. 0664/374 00 20 
oder 04212/716 30

Gratis ZustellunG 
im raum Mittelkärnten

!!!TOP-
AKTION!!! 
PELLETS

15 Kilo-Sack
         € 3,49 ab Lager

Wir liefern auch Pellets!

Kohlweg H.
Brennstoffe & Dienstleistungen

ab 7 srM

altstoffsammelzentrum St. Veit/glan weitet ab 
1. Juni die Öffnungszeiten gleich um zwei tage aus.

im Vorjahr wurde das St. Veiter Altstoffsammelzentrum (ASZ) um 
330.000 euro komplett modernisiert und dem heutigen Stand der Tech-
nik angepasst. Seitdem ist das entsorgen für die Bürger komfortabler, mit 

1. Juni 2017 werden außerdem die Öffnungszeiten deutlich ausgeweitet. Ab 
diesem Zeitpunkt hat das ASZ auch an Dienstagen und Donnerstagen geöff-
net. „Wir verstehen die Ausweitung der Öffnungszeiten als Serviceleistung 
für alle Bürger, damit diese ausreichend Gelegenheit haben, ihre Altstoffe 
abzugeben“, argumentiert Bürgermeister gerhard Mock die Ausweitung. es 
gäbe dann auch keine zeitlichen Unsicherheiten mehr, da das ASz durch-
gehend die gesamte Woche geöffnet sei. Dass das ASZ am Gelände des St. 
Veiter Kompostierwerkes stark frequentiert wird, zeigt allein folgende zahl: 
Im Jahr 2016 wurden am Standort über 1,9 Millionen Kilogramm Altstoffe 
abgegeben.

Die neuen Öffnungszeiten im Detail:
 Montag bis Donnerstag: 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr
 Freitag: 8 bis 12 Uhr
 Jeden 1. Freitag im Monat : 8 bis 12 und 13 bis 16 Uhr

St. Veit: entsorgen ohne 
zeitliche Sorgen
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trachtengruppe Sörg besuchte new York
ende april 2017 reiste eine Delegation der trachtengruppe Sörg „to the city that
never sleeps“ nach new York ...

traditionelles Singen, Spielen, tanzen in den Mai

… in die Hauptstadt des Optimismus, 5400 Hoch-
häuser, fast 170 Sprachen und die einzige Stadt 
in den USA, in der die Amerikaner zu Fuss gehen 
(aus Verena Lueken, gebrauchsanweisung für 
new York). Die ersten Schritte gingen zur Mega-
eisdiele „Cold Stone“ und dann weiter zum Öster-
reicher „Blaue gans“ um die österreichische Kü-
che in nY erfolgreich zu testen. es folgte der neue 
Tag mit einer 4-stündigen Stadtrundfahrt durch 
den Stadtteil Manhatten (die indianer nannten 
ihn „Mannahatta“:„insel der vielen Hügel“) mit 
allen wichtigen Sehenswürdigkeiten wie: Time 
Square, Theater District, 5th Avenue, Rockefeller 
Center, Central Park, Madison Square garden, 
Wall Street, Chelsea Market, ground zero, Hud-

son River, Freiheitssta-
tur, Museen,  etc, 
Am gleichen Abend 
stand das Broadway 
Musical „Cats“ auf dem 
Programm, was alle be-
geisterte! Am nächsten 
Tag ging es in der Früh 
zum Fototermin auf 
dem Dach des Rockefel-
ler Centers „Top of the 
Rock“ mit atemberau-
bendem Blick über new 
York, dann weiter zum 
größten Bahnhof der Welt, der grand Central 
Station. Spontan beteiligten sich die Damen an 
einem „Charity-run“ für Kinder (marchforbabies) 
und wurden jubelnd von den zusehern mit der 
Kärntner und der österreichischen Fahne fröh-
lich begrüßt und an Wasserstationen mitversorgt.  
Danach folgte die obligatorische Shopping-Tour 
durch riesige Kaufhäuser und Malls. ein besonde-
res Highlight war das Abendessen im Restaurant 
eines der besten Köche der Welt, dem Kärntner 
Wolfgang Puck. 
ein unvergessliches geschmackserlebnis erwarte-
te die Damen dort. Vor dem Abflug in die Heimat 
durften die Damen zum österreichischen gene-
ralkonsul Dr. georg Heindl, mit gattin neline 

Koornneef in die 5th Avenue zur Frühstückjause. 
Dies war lt. Herrn Dr.Heindl der 1. Besuch einer 
Kärntner gruppe und ein unvergesslicher Höhe-
punkt der Reise. Kurz vor dem Rückflug ins schö-
ne Kärntner Land durften die Damen die Vorbe-
reitungen für eine Fashion-gala am Metropolitan 
Museum mitverfolgen, wo gerade die roten Tep-
piche ausgelegt wurden. Am Abend, als die grup-
pe wieder im Flieger nach Hause saß, kamen dort 
größen wie Madonna, Katy Perry, Jennifer Lopez 
etc. zusammen. So wären die Damen noch gerne 
geblieben ...
Was bleibt, sagt man, ist die erinnerung, die er-
innerung an eine ganz besondere Reise der Trach-
tengruppe Sörg aus dem glantal.

Beim traditionellen Singen, Spielen, Tanzen in den Mai im Kärntner 
Freilichtmuseum am 30. April 2017 konnten Bgm. Anton Schmidt und 
Vzbgm. Franz Pfaller zahlreiche Besucherinnen und Besucher begrüßen. 

Musikalisch wurde das Programm vom MgV Maria Saal, dem Kindergarten 
und dem Schulchor der VS Maria Saal umrahmt. Der Leiter der Ortsmusik-
schule, Michael Janesch, und Florian Hassler spielten auf dem Saxophon ein 
paar Stücke. Abgerundet wurde das Programm durch ein paar Frühlingsge-
dichte, die von den Schülern der 3b der VS Maria Saal vorgetragen wurden. 
Den Abschluss der Veranstaltung bildete die Übergabe des geschenkskorbs 
an den gewinner des Maibaum-Schätzspiels, Herrn Thomas Perkonig aus 
Drasendorf.

Central Park  

generalkonsul Dr. Heindl    
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St. Veiter Freibad startete mit elan in neue Saison
Die Wartezeit für alle Badehungrigen hat ein ende: am 13. Mai öffnete das St. Veiter 
Freibad offiziell seine Pforten.

Die Zauberflöte - Wiederaufnahme am
Stadttheater Klagenfurt
Oper in zwei aufzügen von Wolfgang amadeus Mozart. text von emanuel Schikaneder 
- in deutscher Sprache mit deutschen Übertiteln

Der neue Beachvolleyballplatz soll Fixpunkt für alle Ballsportbegeisterte 
werden. erste Sommersaison für „Badwandl“-PächterMario Frattnig.
Heuer lockt das St. Veiter Freizeitparadies mit einer neuerung – dem 

seit wenigen Wochen fertigen Beachvolleyballplatz. Das Eröffnungsturnier 
findet am 15. Juli (bei Schlechtwetter 22. Juli) statt.
Die neuen „Badwandl“-Pächter Renate und Mario Frattnig setzen neue Ak-
zente: „Wir bieten zum normalbetrieb preiswerte Mittagsmenüs samt Salat-
büffet an, passend zum Sommer gibt es natürlich auch die entsprechenden 
eisspezialitäten“, so Mario Frattnig. Hungrige Badegäste können sich zudem 
im Freibereich über verschiedenste Burgerkreationen freuen.

Freibad auf Hochglanz gebracht
Perfekt vorbereitet und auf Hochglanz vom St. Veiter Bademeister- und 
Technikerteam gebracht präsentiert sich in diesen Wochen wieder der Frei-
badbereich: etwa die 51 Meter lange Wassereinzelrutsche oder eine 15 Meter 
lange Speedrutsche sowie der Sprungbereich sowie Schwimmer- und nicht-
schwimmerbecken. ein eigenes Kinderplanschbecken mit zusätzlichem Was-
serigel, Spritzdüsen und einem Spielbach bilden neben dem separaten Kin-
derplanschbecken die erlebniswelt für die Kleinsten unter den Besuchern. 
Die großzügig angelegte Spielwiese, eine Tischtennis-Anlage sowie zwei Kin-
derspielplätze runden das umfassende Unterhaltungsangebot ab.
Wer Ruhe und Entspannung sucht, findet diese auf der etwas abseits gelege-
nen, 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 Saunaangebot umfasst drei Aufguss-, eine Dampf-, eine Heißluft- 
sowie eine Kräutersauna.
„es freut uns natürlich sehr, dass wir mit unserer Freizeitanlage immer mehr 
Gäste aus der Region und sogar weit darüber hinaus ansprechen. Wir hoffen, 
dass heuer das Wetter mitspielt und wir eine gute Auslastung erreichen kön-
nen“, ist Bürgermeister gerhard Mock optimistisch.

Wiederaufnahme 23. Mai 2017, 19.30 Uhr - 
weitere Termine 27., 29., 31. Mai, 2. Juni 
2017

Mozarts letzte Oper wurde in der Spielzeit 
2014/15 mit großem erfolg am Stadttheater Kla-
genfurt gezeigt. Das exzellente Sängerensemble, 
die kunstvolle Ausstattung und die Regie begeis-
terten das Publikum im ausverkauften Haus. nun 

ist dieses Meisterwerk wieder auf der Bühnen des 
Stadttheaters zu sehen.
Noch 226 Jahre nach ihrer Uraufführung im Jahr 
1791 ist Die Zauberflöte die weltweit meist ge-
spielte Opern. Kaum jemand, der nicht Papage-
nos Weise „ein Vogelfänger bin ich ja“, die Arie 
der Königin der nacht „Der Hölle Rache kocht in 
meinem Herzen“ oder die Liebesgeschichte rund 

um Tamino und Pamina kennt. Für die 
Wiederaufnahme konnten die finnische 
Sopranistin Tuuli Takala als Königin der 
nacht gewonnen werden, Mathias Frey 
singt die Rolle des Tamino, ilse eerens 
die Pamina, Stefan zenkel ist als Papa-
geno zu erleben.

Theaterkasse 
Tel +43 (0) 463 54 0 64, 
kartenkasse@stadttheater-klagenfurt.at
www.stadttheater-klagenfurt.at

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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Jubiläum der Sg Wimitzerberge 
Vor 15 Jahren wurde die Sg Wimitzerberge gegründet. Chorleiterin 
Rosa Maria Kienberger steht nun nur noch aushilfsweise und als Sän-
gerin zur Verfügung. Sie übergab die Stimmgabel an ihre Tochter Anna 
Kienberger. zum Jubiläumskonzert im Kultursaal Kraig gratulierten 
den beliebten Sängerinnen die Chöre aus der gemeinde Frauenstein-„SR 
Kraig“, „SK Frauenstein“, „SR Obermühlbach“, mit Bgm. Harald Jannach, 
„Dos gmischte Radl“, aber auch der „Singkreis Hörzendorf“. Obfrau Ma-
nuela Rader führte humorvoll durch das schöne Programm.

Frühlingserwachen in Zweikirchen 
Bereits zum 6. Mal erlebten die Besucher des Frühlingserwachens in der 
Pfarrkirche zweikirchen eine harmonische Kombination aus vielfältigen li-
terarischen Texten sowie zauberhaften Querflötenklängen. Die Autorinnen 
und Autoren des Literatur- und Dichterkreises Klagenfurt Maria Joham, 
ingeborg Strauß, Hannelore Kordesch, gerlinde golpayegani, Monika Stei-
ner, Herbert Valzacchi und Martin Schlosser sorgten für den literarischen 
Teil des Abends. Die musikalische Umrahmung wurde auch in diesem Jahr 
wieder von Schülerinnen der norbert-Artner-Musikschule (Ltg. Alexandra 
Kröpfl) beigesteuert.  Foto: Gerald Dietrichsteiner
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Frühlingsfest der 
Sr Zollfeld
im vollen Saal des gasthauses Fleissner erfreuten 
acht Chöre die Besucher beim „Frühlingsfest 90 Jah-
re Sängerrunde zollfeld“. es wirkten mit: SR zollfeld (Ltg. erika 
Midl), Sg zollfeld (Ltg. erika Midl), MgV Radsberg (Ltg. Reinhard Wal-
ter), Bezirkschor St. Veit/glan (Ltg. Alex Streicher), Männerchor Althofen 
(Ltg. Kathrin Springer), SR St. georgen/Längsee (Ltg. Margit Ramprecht), 
MgV Maria Saal (Ltg. Alois Jordan) und Sängerfreunde St. Martin/Pon-
feld (Ltg. gerald Vanjo). Durch das tolle Programm führte humorvoll ORF-
Moderator Michael Steuer. Anschließend durfte zu den flotten Klängen der 
„Tiger“ getanzt werden.

gesundheitstag im SeneCura glandorf
Um gesundheit, entspannung und Schönheit drehte sich alles im SeneCu-
ra Pflegezentrum in Glandorf. Die BewohnerInnen wurden vom fleißigen 
Team, mit Jasna Krijan an der Spitze, Heimleiterin Angelina Grgič und 
Pflegedienstleiterin Kor-
dula Liegl, wieder beson-
ders liebevoll verwöhnt. 
Ob im Friseursalon, bei 
den Schminktischen, 
Massage oder Meditati-
on – das tolle Wellness-
programm wurde gerne 
in Anspruch genommen. 
Frisch gepresste Frucht 
– und Kräutersäfte und 
vieles mehr sorgten für 
die Schönheit von innen. 
Fröhliche Stimmung zeug-
te vom gelungenen erfolg.

Jahreshauptversammlung beim 
Kärntner Volksliedhaus
Dank Mitgliedsbeiträgen und großzügiger Sponsoren konnte der Verein zur Förderung des 
1. Kärntner Volksliedhaus in St. Oswald ob eberstein bei seiner Jahreshauptversammlung 
positive Bilanz ziehen. Bei den neuwahlen wurde fast der gesamte Vorstand mit Bgm. An-
dreas grabuschnig als Obmann einstimmig wiedergewählt. Die Funktion  Obmannstellver-
treter übernahm der Wirt des neu eröffneten Orts-Gasthauses Mesner, Volkmar Klammer. 
Über 1000 Personen haben 2016 das wirklich sehenswerte Volksliedhaus besucht. 
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Skirettung Klippitz: Zeugwart 
alex Stengg 50 Jahre! 
Wenn das kein grund zum Feiern ist! im 
Kreise seiner Familie und Freunde feierte 
der allseits bekannte zeugwart der Skiret-
tung Klippitztörl, Alex Stengg (Foto), sein 
50. Wiegenfest. Auch die Kollegenschaft der 
Skirettung Klippitz schließt sich der großen 
gratulantenschar an.

Begeisterter Florianijünger 
feiert 60. geburtstag
im Alter von 16 Jahren trat HeiMO HAiM-
BURgeR 1973 in die Feuerwehr Brückl ein. 
44 Jahre später steht er am 4. Mai 2017 – mit 
60 Jahren – als Bezirksfeuerwehrkomman-
dant-Stellvertreter den rund 2.320 Feuer-
wehrmitgliedern im Bezirk St. Veit vor. „Der 
Feuerwehrbezirk St. Veit an der glan wünscht 
zum 60er alles gute und viel gesundheit.“

HFM Johann KuSter alles 
gute zum 50er!
Mit 26 Jahren trat das geburtstags“kind“ in 
die Feuerwehr Althofen ein. zum 50er über-
raschten ihm seine Kameraden mit einer mor-
gendlichen Weckaktion. gestärkt mit einem 
gemeinsamen Frühstück wurde so der Start 
in den nächsten Lebensabschnitt gefeiert.

Renault 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

Der neue Clio verwöhnt seine insassen mit 
einer raffinierten Polsterung, einem edlen 
Lederlenkrad, einer gepflegten Verarbei-

tung und vielen weiteren aufmerksamen Details. 
in einer so gediegenen Umgebung macht Reisen 
einfach Spaß …

Clio GT-Line: Eleganz trifft Sport
Mit dem Optionspaket gT-Line verleihen Sie 
dem eleganten Design des Renault Clio einen 
Schuss Sportlichkeit. Leichtmetallfelgen gT-
Line, Sportstoßfänger, Dekorelemente in Dark-
metallic, u.v.a.m. sind unmissverständliche 
Attribute, die für die Leidenschaft einer dynami-
schen gangart stehen. Sportliche Akzente sind 
auch für den innenraum erhältlich, zum Beispiel 
Aluminium-Pedale, Schalensitze oder Sport-
lenkräder.

Einparken leicht gemacht
Die sinnvolle Technologie an Bord des neuen 
Renault Clio macht jede Fahrt zu einem ent-
spannten erlebnis. Unter anderem ist er mit 
Assistenzsystemen ausgestattet, die das Manöv-
rieren und einparken in der engen Stadt spürbar 
angenehmer gestalten.
Mit Handsfree-Parking wird einparken zum 
Kinderspiel: Das System misst Konfiguration 

(Längs-, Schräg- oder Querparken) und Länge 
einer Parklücke, legt einen Pfad zum einparken 
fest und übernimmt dann die Lenkung. Sie brau-
chen nur gas, Bremse und Kupplung zu betäti-
gen. Die Handsfree-Parking-Funktion umfasst 
insgesamt 12 Sensoren vorne, hinten und seit-
lich am Fahrzeug. Damit erkennt das System, 
ob eine Parklücke groß genug für ein sicheres 
einparken ist.
Sobald Sie den Rückwärtsgang einlegen, über-
mittelt die Rückfahrkamera eine vergrößerte 
Darstellung der Situation hinter dem Fahrzeug 
an das Multifunktions-Display. Grafische Ele-
mente in Farbe erleichtern ihnen das Abschät-
zen der Abstände. in Verbindung mit den Sen-
soren vorne ermöglicht die Rückfahrkamera 
sichere und präzise einparkmanöver.
Berganfahrassistent: Beim Anfahren an einer 
Steigung wird der Bremsdruck automatisch zwei 
Sekunden lang gehalten, damit der Fahrer in 
Ruhe das Anfahrmanöver ausführen kann.

Der neue renault CLiO 5-türer & grandtour

© THEchipsenpress© BI MMag. Wilhelm Mitterdorfer, Bezirksbeauftragter für Öffentlichkeitsarbeit

© FF Althofen
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Wann sollte man einen 
Zahn überkronen?
zähne mit sehr ausgedehnten Füllungen, bei 
denen bereits zahnhöcker aus Füllungsmaterial 
wieder rekonstruiert wurden, halten häufig der 
Belastung beim Kauen nicht stand. zahnfüllun-
gen müssen zwei Jahre halten und werden dem
zahnarzt von der Krankenkasse auch nur alle 
zwei Jahre bezahlt. Manchmal fehlt aber von 
der eigenen zahnsubstanz eben schon soviel, 
dass eine funktionelle zahnfüllung einfach nicht 
mehr halten kann. Wenn also eine große Füllung 
deshalb immer wieder herausbricht, dann ist das 
für den Patienten ärgerlich, der zahnarzt macht 
es eventuell entgegenkommenderweise unent-
geltlich noch einmal. Aber es besteht natürlich 
die gefahr, dass vom verbleibenden zahnstumpf 
weiter wertvolle zahnsubstanz weg bricht und 

eventuell auch noch Karies die Reste zerstört. 
Dann kann auch eine Krone den zahn nicht 
mehr retten und er kann nur mehr entfernt wer-
den. Deshalb sollte man sich, will man den zahn 
erhalten, mit der entscheidung ihn überkronen 
zu lassen nicht zu lange zeit lassen.
Wenn abgeklärt ist, dass der Restzahn noch fest 
ist und an seiner Wurzelspitze keine Beherdung 
aufweist, dann ist die indikation für eine Über-
kronung des zahnes gegeben. Bei der Überkro-
nung wird der zahn unter lokaler Betäubung 
beschliffen, das heißt er wird dabei zirkulär und 
in der Höhe kleiner gemacht, fehlende zahnsub-
stanz kann in geringem Maße ausgeblockt wer-
den. Wurzelbehandelte zähne werden meist mit 
einem Wurzelstift verstärkt. Der Übergang vom 
Kronenbeschliff zum Restzahn (Präparations-
grenze) sollte unter Zahnfleischniveau liegen, 
um kosmetisch ein optimales ergebnis zu erhal-
ten. Die exakte Präparation wird mittels gebiss-
abdruck abgeformt. Auch der gegenkiefer wird 
abgeformt, damit der zahntechniker nicht nur 
weiß wieviel Platz für die Krone zur Verfügung 
steht, sondern auch welchen Biss der Patient 
hat. Mit den informationen über die zahnfarbe, 
zahnform und Bisshöhe werden die Abrücke 

dem zahntechniker übergeben, der dann im 
zahntechnischen Labor die Krone anfertigt. Die-
se wird einige Tage später wie eine Kappe auf 
den zahnstumpf zementiert.
Wieviel eine Krone kostet hängt von dem Mate-
rial ab, aus dem sie angefertigt wird. Diese un-
terschiedlichsten Materialien reichen von neuen 
überaus harten Kunststoffen hin zu Zirkonoxid, 
von der gusskrone hin bis zur Verblendkeramik-
krone. Jede Überkronung vom zahn setzt vor-
aus, dass für das Material der Krone genügend 
Platz geschaffen wird, denn für die Überkronung 
beträgt der Platzbedarf ca. 1 bis 2,5 mm. Der 
Platzbedarf für die Überkronung ist unterschied-
lich, je nach Kronenart. So benötigt der zahn-
techniker für eine gusskrone natürlich weniger 
Platz als für mit Keramik verblendete Kronen.
eine Krone übernimmt nach der zementierung 
die Aufgabe der verloren gegangenen natürli-
chen zahnkrone, sie schützt den Restzahn vor 
weiterer zerstörung und stellt die volle Kaufunk-
tion wieder her.
Auch ein stark zerstörter zahn kann - wenn der 
Patient es möchte - so noch erhalten werden. Der 
zahn wird wieder voll belastbar, er hat die per-
fekte Farbe, Form und Höhe.

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

Hauptplatz 6, 9556 Liebenfels

10. Karawanken Classic gastierte in Frauenstein
Die diesjährige Karawanken 

Classic machte am Samstag, 
dem 13. Mai u.a. auch in der 

gemeinde Frauenstein Station. zu-
erst stoppten die über 100 Teilneh-
merteams am Kraigerberg, wo sie 
im Gasthof Raunig mit Kaffee und 
Kuchen empfangen und verwöhnt 
wurden. Weiter ging es dann nach 
Kraig zur Passierkontrolle bei der 
Mostschenke Müller. Bei beiden 
Stationen wurden die Teams von 
zahlreichen zuschauern empfangen. 
Vielleicht auch deshalb, weil erst-
mals ein eigenes „Team Frauenstein“ 
am Start war?
Die drei Teams bildeten Bürgermeis-
ter Harald Jannach und „Klagenfur-
ter & St. Veiter Monatsblatt-Heraus-
geber“ Friedrich Knapp als Co-Pilot 
(Opel Manta B gT/e, Bj. 1975), Josef 
Wölbitsch und Co gerhard Herbst 
(Porsche 911 SC Carrrea, Bj. 1982) 
sowie Putz & estrich-Chef Peter 
Schuhmacher und Co Wolfang Stein-
dorfer (Fiat 1100 R, Bj. 1958).
ebenfalls am Start war auch ex-
Rallye-Ass Klaus Russling mit Co 
Benjamin Jost auf seinem Porsche 
Carrera 4 (Bj. 1990). Seine Klasse 
zeigte Russling u.a. am Stadtkurs in 
Ferlach, wo er ohne Rücksicht auf 
die vorgegebene zeit „für das Publi-
kum fuhr!“

v.l.n.r. Friedrich Knapp, Harald Jannach, Josef „Pepe“ Wölbitsch, 4-facher ex-rallye-Staatsmeister Klaus russling, gerhard Herbst, 
Wolfgang Steindorfer, Peter Schuhmacher und Benjamin Jost nach „getaner arbeit“ bei der Karawanken Classic 2017.
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tja, tja – die hohe Politik! Da wirft schon wie-
der ein Spitzenpolitiker entnervt das Hand-
tuch! Und der Herr Vizekanzler „Django“ 

Mitterlehner kritisiert dabei vor allem das Ha-
ckelweitwerfen in der eigene Partei!  Man kennt 
das ja. eine andere Politikerin, die Frau irmgard 
griss, gefällt sich als TV-Star. Die Dame, die bei 
der Bundespräsidentenwahl durchaus einen re-
spektablen erfolg erzielen konnte, scheint nach 
wie vor das Licht der Öffentlichkeit zu suchen. 
Aber als seriöse ex-Hofburgkandidatin gebe ich 
mich doch keiner noch so professionell gemach-
ten TV-Show hin. Das erinnert wieder an den 
ORF in Wien, der zum Hauptabendprogramm 
wieder und immer wieder alte Tatort-Serien 
sendet! Dafür gehört die Frau Programm-Che-
fin gefeuert! Das Argument der Einsparung gilt 
da wohl nicht, schließlich wurde die giS-ORF-
gebühr kürzlich wieder kräftig angehoben. ein 
echter Lichtblick ist hingegen der TV-Volksan-
walt, der kürzlich den Fall eines Autolenkers 
aufgezeigt hat, der – obwohl er die Parkgebühr 
für seinen Wagen nachweislich gezahlt hat – 
trotzdem zur Kasse gebeten worden ist. Der zet-
tel hatte sich nämlich umgedreht. So einen Fall 
gibt es auch in Klagenfurt …
Manchmal tut man sich ja auch mit dem in-

ternet schwer. Dafür sorgt wieder die liebe 
Post, die angeblich „allen was bringt“. eigent-
lich müsste man die Politiker und zuständigen 
Manager, die die Post zerschlagen und filetiert 
haben, heute noch ordentlich abstrafen. Freilich 
muss auch der gelbe Riese mit der zeit gehen, 
sonst geht er mit der zeit. Aber was ist von der 
einst so stolzen Post geblieben? in ländlichen 
gebieten werden die Filialen gesperrt, den uni-
formierten Postler auf dem Moped als wichtigen 
Kontakt für ältere Menschen gibt es längst nicht 
mehr.  Wo bleibt der Auftrag zur infrastruktur? 
Vor zwei, drei Jahrzehnten hat ein Management 
sogar verdiente Postler in „Dienst-ghettos“ 
abgeschoben, also in so genannte „Pools“. Die 
Bediensteten wollten nämlich nicht freiwillig 
aus dem Staatsdienst ausscheiden. Die Folge: 
Sogar erschütternde Selbstmorde! Man braucht 
ja kein Spitzenmanager zu sein, wenn man nur 
auf Personalabbau setzt. einerseits gehen Briefe 
durch das Internet zurück, andererseits floriert 
ja der Paket-Dienst durch internet-Anbieter. 
Dazu muss das internet aber funktionieren. 
Aber nicht einmal in Randgebieten von Klagen-
furt oder in Vororten klappt das Post-internet, 
wie es eigentlich sollte. Dabei wird immer wie-
der vom Breitband-Ausbau gefaselt. Wer aber 
einen stärkeren empfang wünscht, soll zusätz-
lich blechen. Das ist schlicht und einfach kun-
denfeindlich!
Vielleicht ist es sogar besser, wenn man nicht 
alles liest, hört oder sieht. etwa die „Mutter-
tagsaktion“ eines Radiosenders, der Mütter und 
Töchter zu Brust-Operationen aufgerufen hat. 
Und das alles unter dem Titel „Tutti Komplet-
ti“. Sieht man von notwendigen oder durchaus 
sinnvollen Brust-OPs ab, sollte man Operati-
onen an sekundären geschlechtsteilen nicht 
gleich sensationslüstern im Radio verschen-

ken. Die grünen Frauen sind gegen diese Ak-
tion Sturm gelaufen. Damit hatte das Medium 
den gewünschten Aufmerksamkeits-erfolg und  
PR …
Tja, und ein traditionsreiches Klagenfurter 
Dienstleistungsunternehmen öffnet sich seit 
kurzer zeit den Kunden und hat vorbildhaft 
einen Kundenbeirat installiert. Aus diesem 
grund wurden treue Kunden ausgesucht, die 
künftig ehrenamtlich an der Unternehmensfüh-
rung mitarbeiten sollen. Diese engagierten Kla-
genfurter – Vertreter aus allen gesellschafts-
schichten – übermitteln dem Unternehmen die 
Wünsche, Kritikpunkte und Sorgen der Konsu-
menten. eine tolle Sache. Und schon nach weni-
gen Tagen wurde diese Aktion von einer Tages-
zeitung kopiert. etliche Punkte (Ausschreibung, 
Suche, Mitgestaltung) überschneiden sich bei-
nah zur gänze. ein Schelm, der Böses dabei 
denkt. Außerdem darf man ja gute ideen abkup-
fern – oder ist das alles nur ein reiner zufall? 
Kein zufall ist es jedenfalls, dass das Vorzeige-
Kaufhaus Kastner & Öhler nicht mehr nach Kla-
genfurt kommt.  eine 20-Millionen-euro-inves-
tition löst sich in Rauch auf, ebenfalls 80 neue 
Arbeitsplätze. nach einem dreijährigen Tauzie-
hen warf die Unternehmenskette das Handtuch 
und investiert in eine steirische gemeinde. Dort 
wird dem Betrieb der rote Teppich ausgerollt. 
Dafür kann sich die angeblich unternehmer-
freundliche Kärntner Wirtschaftskammer freu-
en – auch sie hat eine Ansiedelung verhindert. 
Dafür sieht man oft den Wald vor lauter Bäu-
men nicht. etwa im Klagenfurter Stadion. Da-
bei klingt diese verrückte und geplante Aktion 
durchaus interessant und kostet der Stadt kei-
nen Cent. eine ungewöhnliche Kultur-initiative 
als Touristen-Magnet? Man wird sehen ….

   Columbus      Schon alles „tutti kompletti“!

Senden Sie uns ihre Berichte an: redaktion@dasmonatsblatt.at
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Die beliebte Serie Singen VOM FeinSTen 
wurde  bereits zum 5. Mal  am 22. April 2017 
im Konzerthaus in Klagenfurt durchgeführt. 

es sangen die bekanntesten und beliebtesten Chöre Kärntens.
Dabei waren:  Die Vokalsolisten Kärntens (Ltg. erwin Podesser), die in 
Kärnten seit Jahren die Sing-Landschaft mit ihren außergewöhnlichen 
Liedern bereichern. Die Kärntner aus Ma.Wörth (Ltg. Sylvia Brandstätter) 
die zu einem der besten gemischten Chöre in Kärnten zählen, und die zu-
hörer mit den hervorragenden Solostimmen begeisterten . Der Chor der 
Kärntner Jägerschaft, (Ltg. Horst Moser) ein stimmgewaltiger Chor der 
u.a. wunderschöne Jagdlieder zu gehör brachte. Dieses niveauvolle Kon-
zert wurde in launiger Weise von Seppi Rukavina moderiert. Das Publikum 
war im gut besuchten Konzerthaus  von den Darbietungen restlos begeis-
tert und es wurden einige Draufgaben gesungen. Die Bürgermeisterin Ma-
ria Luise Mathiaschitz brachte bei ihrer Ansprache die Wichtigkeit dieser 
Veranstaltung der Volkskultur zum Ausdruck!
Singen VOM FeinSTen wird unterstützt: Von der Stadt Klagenfurt-Kul-
tur / Kärntner Kronen-zeitung / Stadtwerke-Klagenfurt / Kärnten-Korn /
Volkskultur Kärnten / Hinteregger Hotels am Katschberg/

Die beliebte Serie Singen VOM FeinSTen wurde am Samstag, dem 
6.Mai im gut besuchten Stadtsaal in Feldkirchen durchgeführt. es 
sangen die beliebtesten und bekanntesten Chöre Kärntens. Die Ro-

sentaler eine der besten Kleingruppen in unserem Lande (Ltg. Karl Kuch-
ler) Das Doppelsextett Velden (Ltg. Christina Kleinfercher) mit ihren wun-
derbaren Solisten, sowie der über die grenzen hinaus bekannte  Bleiberger 
Viergesang (Helmut götzinger) mit einem sehr vielseitigen Repertoire, 
sangen sich in die Herzen der zuhörer. Das niveauvolle Konzert wurde in 
launiger Weise moderiert von Seppi Rukavina. Das Publikum war von den 
Darbietungen restlos begeistert und es wurden einige Draufgaben gesun-
gen.  Der Feldkirchner Bgm. Martin Treffner brachte bei der Begrüßung die 
Wichtigkeit dieser Volkskulturveranstaltungen zum Ausdruck. 
Singen vom Feinsten wird unterstützt von:  der Stadt Feldkirchen, der Kro-
nenzeitung, Kärnten Korn, Volkskultur Kärnten, Hinteregger Hotels am 
Katschberg,  Mc Donalds Villach, Kelag.

„Singen vom Feinsten 2017“ Klagenfurt

„Singen vom Feinsten
Feldkirchen“ 2017

Vier Bergelauf 2017! 

es wor heuer a echtar Hatschar (auf guat kärntnerisch: wetterbe-
dingt  ein anstrengender Marsch). ich bin bereits seit 34 Jahren mit 
einer netten Sängerrunde dabei . Wir erfreuen die Vier-Bergler bei 

diversen Labestationen mit unserem gesang. es freut uns jedes Jahr 
dass wir mit dem Singen von Kärntnerliedern diesen uralten Brauch 
verschönern können. 
es geht schon am Magdalensberg um 1 Uhr nach der Messe in der Kir-
che mit einigen Liedvorträgen los. nach dem anstrengenden Marsch, 
freuen wir uns immer wieder auf diverse Labestationen wo wir nach den 
dargebrachten Liedern mit essen und getränken verwöhnt werden! zu 
erwähnen wäre die Fam. Brandstätter vlg. Kircher am Kulm, oder die 
Fam. Stracke vom Schloss Limberg. ein Fixpunkt ist auch am Veitsberg 
die Fam. Kotzelsky, nicht zu vergessen die großzügige Fam. Pirker vlg.
Steiner in Plausch bei gradenegg, wo wir immer etwas länger verwei-
len. Am Lorenziberg am ende der Wanderung wird vor der Kirche beim 
Segen mit noch (gott seis gedankt) kräftiger Stimme großer gott wir 
loben Dich gesungen! Für mich persönlich trotz der Strapatzen immer 
ein erlebnis mit meinen Sangesfreunden Andreas Kogler, Helmut und 
gerhard Maier und mit den Söhnen Christof und Thomas Maier dabei 
zu sein, und die Wanderer mit unserem gesang zu erfreuen!

richi di Bernado  informiert über  vergangene und  kommende  Kulturveranstaltungen

Vl. vorne: Viz.Bgm Christian Scheider, Dani Di Bernardo (Organisation), Str. ruth Feistritzer, 
Bgm. Maria Luise, Mathiaschitz (Kultur), Sylvia Brandstätter (Ltg Kärntner aus Ma.Wörth), Ltg. 
Präs. rudi Schober, günther Batlmäh (Obm. Vokalsolisten Kärnten), Hinten v l : Horst Moser (Ltg 
Chor der Kärntner Jägerschaft), Seppi rukavina (Moderator) richi Di Bernardo (Projektleitung)
 © Seppi Bodner

Bgm Martin treffner, Wolfgang Hinteregger (Hinteregger Hotels) , reinhard Krämmer (Mc Do-
nalds), richi Di Bernardo (Projektleitung) © Manfred Schusser 
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Singgemeinschaft Projern
EINLADUNG ZUM

CHOR-
KONZERT 

Samstag, 20. Mai 2017
       Beginn 19:30 Uhr

im Rathaushof St. Veit/Glan
MITWIRKENDE:

Singgemeinschaft Projern
Leitung: Eva Fogash

Gospelchor Projern
Leitung: Mag. Wolfgang Kriegl

Bläserensemble der 
Glantaler Blasmusik

DURCH DAS PROGRAMM FÜHRT:
Gernot Zechner

EINTRITT: 
Vorverkauf: € 7,00

(bei den Mitgliedern der Singgemeinschaft Projern 
und dem Gospelchor Projern)

Abendkasse: € 9,00

KARTENBESTELLUNGEN:
unter Tel. 0660 4618566 

oder 

email: erich.petschacher@chello.at
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K O N Z E R T

CHORGEMEINSCHAFT
 FUNDER

Samstag 10. Juni 2017 in der
Blumenhalle, St. Veit/Glan 

20:00 Uhr
 
 Mitwirkende:

 SINGGEMEINSCHAFT OISTERNIG    Chorleitung: Christof Mörtl

 ARS MUSICA AlTHOFEN 
  Chorleitung: Dagmar Sucher

 Gesamtleitung: Dieter Habernig
 Percussion: Klaus Lippitsch
 Sprecher: Seppi Rukavina

 Kartenvorverkauf: 
 bei den Sängern und unter karten@funderchor.at  
 oder Kartentelefon: 0680 1183533

www.funderchor.at

"DJ Lautschy“Feste 
Geburtstage
Hochzeiten 

Firmenfeiern
Kontakt: 0664/4235704

Kopf an Kopf
ausstellung in der

galerie Herzogburg, 
Burggasse 9, 9300 St. Veit

bis 06.07.2017 

ÖFFNUNGSZEITEN:
 Mittwoch & Donnerstag 18 - 20 Uhr

und nach telefonischer 
Anfrage unter:

0664/5211752 oder 0664/3222522

Missa Carantana (von Hannes Benedikt)
Samstag 17. Juni um 11.00 uhr, Maria Saal - Domkirche 

Hannes Benedikt, Jahrgang 1975, wuchs im Mölltal auf und wirkte in großkirchheim als Kapellmeis-
ter und Chorleiter. Seit 2009 arbeitet und lebt der Komponist in Villach und verstärkt hier als Posau-
nist das Kelag-Blasorchester und als Sänger den Finanzchor Villach. Der lang gehegte gedanken, eine 
eigene Messe zu komponieren, wurde beginnend im Jahr 2013 in die Tat umgesetzt, 2014 wurde das 
Werk fertiggestellt. Im Juni 2015 erfuhr die Messe in der Kirche Sagritz ihre zweite Aufführung (Teiln 
ua SR Heiligenblut, MgV großkirchheim, MDS Klagenfurt, Finanzchor Villach und die Trachtenka-
pelle großkirchheim).
Zum Namen der Messe: es wird angenom-
men, dass der name Kärnten (Karantanien) aus 
dem Keltischen stammt. 
es gibt dazu zwei namensdeutungen: Da wäre 
„carant“ (Freund, Verwandter), was einem Land 
der Befreundeten entsprechen würde. Demge-
genüber steht die Bezeichnung Kärnten von kel-
tisch karanto  (Stein, Fels). Die Bezeichnung „Ca-
rantana“ geht auf eine urkundliche erwähnung 
in der zeit Kaiser Karls des großen (748-814) 
zurück, dessen Herrschaftsbereich „Provincia 
Carantana“ auch das heutige Kärnten umfasste.
Die Messe hat acht Teile, sechs davon sind 
mit Gesang. 1. introitus (einzug), 2. Kyrie mit 
gesang, 3. gloria mit gesang, 4. Credo mit ge-
sang 5. Offertorium, 6. Sanctus mit Gesang, 7. 
Communion mit gesang, 8. ite missa est (Aus-
zug) mit gesang

Musik: Musikverein St. Marein

Chöre: Finanzchor Villach, Stimmen aus Kärn-
ten Männerdoppelsextett Klgf., Sängerrunde 
Heiligenblut, Quintett Petzen, MgV großkirch-
heim, Kärntner Löwen Quintett, 5-Diexer / MgV 
Pörtschach Freiwillige Spenden
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Der Triestiner Aldo Maranzia, der in italien 
liebevoll als der „einsame Wolf unter den 
Marathonläufern“ bezeichnet wird, hat es 

geschafft: Nach 39 Stunden und 45 Minuten 
und 273 km erreichte er am 7. Mai gegen Mit-
tag die Herzogstadt.  Der Athlet hat praktisch 
ohne längere Ruhe- oder Schlafpausen die 

Strecke von Triest über Ljubljana nach Villach 
und St. Veit bewältigt. Bürgermeister gerhard 
Mock ließ es sich nicht nehmen, den Athleten 
im zieleinlauf des gleichzeitigen „Sonnenlaufes“ 
in empfang zu nehmen und dem 70-jährigen zu 
seiner herausragenden Leistung zu gratulieren.

Mit vier Siegen und einem zweiten Platz ha-
ben Kärntens nachwuchsleichtathleten 
beim Meeting in Leibnitz groß aufgezeigt. 

Für die Höhepunkte aus Kärntner Sicht sorgten 
im Diskuswurf Lea Bostjanic mit 38,30 Meter 
und Alexander gesierich mit 43,62 Meter. Beide 
LAC-Klagenfurt-Athleten schleuderten ihr Ar-
beitsgerät nicht nur zum Sieg sondern auch zu 
einer neuen österreichische Jahresbestleistung 
ihrer Altersklasse. Für zwei weitere Siege sorg-
ten im Kugelstoß zwei KLCler. Angelika Bodner 
kam in der Klasse U18 auf 10,63 Meter, gregor 
glaboniat gewann mit 10,42 Meter. ein zweiter 
Platz für Christina Jellen (LAC-Klagenfurt) im 
100-Meter-Hürdenlauf rundet das erfreuliche 
Kärntenergebnis ab.

Starke Vorstellung der Kärntner Nach-
wuchsathleten beim internationalen 
Meeting in Regensburg/D. 
ganz großartig präsentierte sich in Deutschland 
Albert Kokaly.
Der erst 16jährige Athlet von der DSg-Maria-
elend gewann bei diesem Meeting nicht nur die 
Klasse U18 sondern lief auch über die 3000 Me-
ter in 8:27,85 Minuten einen neuen Kärntner 
U18-Landesrekord, dabei deklassierte er den 
zweitplatzierten um mehr als eine Minuten, 
dem nicht genug lief er das Limit für die U18-
WM in nairobi/Ken – leider wird diese WM 

vom Österreichischen Verband nicht beschickt. 
Sensationelle auch seine Platzierung in der U18-
europarangliste – Rang 3!
einen ausgezeichneten eindruck hinterließ 
auch Conny Wohlfahrt.
Über die 800 Meter gewann die LAC-Klagen-
furt-Athletin die Klasse U18 in 2:11,92 Minuten, 
und fast vier Sekunden Vorsprung.
eine Talentprobe gaben auch Florian Herbst 
und Selina elbischger (beide LAC-Klagenfurt) 
ab. Herbst wurde in der Klasse M15 über 800 
Meter in 2:05,98 Minuten zweiter, elbisch-
ger in der Klasse U18 über die 3000 Meter in 
11:56,03 Minuten Dritte.

2 Jahre SPieL-
rÄuMe leben

Marathonmann aldo Maranzia in St. Veit

Meeting in Leibnitz 

im Mai 2015 erblickte der gemein-
nützige Verein das Licht der Welt. 
nun – 2 Jahre später – ist das Licht 
längst noch nicht erloschen …
„Wir müssen das Sportangebot der Stadt und 
gemeinde St.Veit/glan wieder mit den Kin-
dern der Stadt vernetzen und vor allem dem 
Tennissport in der Herzogstadt wieder den Stel-
lenwert geben, den er jahrelang hatte und auch 
verdient“, erinnert sich Mag. Kassin Bernhard 
an die Philosophie aus dem Jahr 2015. gemein-
sam mit Jugendfreund Wilhelmer-zitter Björn 
war man sich sofort einig, dass etwas passieren 
muss und auch kann. 
Professionelles, auf alle Alters- und Spielstärke-
stufen abgestimmtes und leistbares Kinderten-
nistraining beim SCA St.Veit, in weiterer Folge 
auch beim eSV St.Veit und der WSg Treibach 
waren die anfänglichen Steckenpferde des jun-
gen Vereines. „An ehrgeiz und Veränderungs-
wille sowie einer klaren Vision hat es uns nie 
gefehlt, davon wurden wir angetrieben“, erklärt 
Obmann Wilhelmer-zitter Björn das nimmer-
müde Arbeiten für die Kinder (und eltern).
Mit den eingegangenen Kooperationen so-
wohl mit dem Schachverein St.Veit als auch 
dem eHC eisbären St.Veit sowie dem golf-
club St.georgen/Längsee und der zuletzt auch 
im Tennisbereich ausgedehnten Kooperation 
mit dem TC Passering/Kappel stehen die zei-
chen nun auf weiteren Aufwind und ein breites 
Sportangebot für die Sportstars von morgen. 
in erinnerung haben viele – nicht nur Tennis-
begeisterte – auch bereits das erste große Aus-
rufezeichen des heurigen Jahres. Stefan Hirn, 
seines Zeichens ehemaliger Tennisprofi und 
Betreuer zahlreicher österreichischer Tennis-
zukunftshoffnungen, besuchte im April die Her-
zogstadt, nahm die SPieLRÄUMe Arbeit pra-
xisnah am Court unter die Lupe und bereicherte 
die engagiert mitarbeitenden Trainer/innen mit 
jeder Menge Fachwissen aus der Praxis!  
Mit der gründung der SPieLRÄUMe-AKA-
DeMie und der SPieLRÄUMe Station am 
St.Veiter Wiesenmarkt sind weitere Highlights 
für 2017 vorprogrammiert und die bisherige 
Vereinshistorie wird ihren absoluten Höhe-
punkt erreichen. „Wir sind bereit und werden 
auch diese Aufgabe meistern und akribisch wei-
ter arbeiten“, stellt Mag. Kassin klar. 

Interesse geweckt? 
Informationen benötigt?
JEDERZEIT ANRUFEN, 
ANMELDEN und EINSTEIGEN!!!
0676-7359174

Diskuswerferin Lea Bostjanic  © Lea Bostjanic 
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Der neue toyota Yaris bei Friessnegger 
Voraus denken. Voraus schauen. Voraus sein. Folgen Sie keinen trends - setzen Sie eigene. Mit dem neuen Yaris 
setzen Sie ihren ganz persönlichen Lifestyle ausdrucksstark in Szene und genießen ein völlig neues Fahrerlebnis.
Toyota Safety Sense: 
serienmäßig beim Yaris 
ein innovatives und zukunftsweisendes Sicher-
heitspaket, das immer verlässlich auf Sie auf-
passt, wenn Sie es mal nicht tun. Das Verhindern 
von Unfällen, sowie der Schutz aller Beteiligten 
bei einem unvermeidbaren Unfall steht für uns 
an erster Stelle. Mit Toyota Safety Sense geben 
wir dem Thema Sicherheit eine ganz neue Di-
mension und sind in sicheren Händen.

Sicherheit auf höchstem Niveau
Toyota Safety Sense macht das Fahren einfacher 
und angenehmer. Die Sicherheits-Assistenten 
erhöhen beim Fahrer die Wahrnehmung der 
Verkehrsumgebung und verbessern die ent-
scheidungsprozesse. Dieses Plus an zuverlässi-
ger Sicherheitstechnik in jedem neuen Toyota 
macht den Fahrer entspannter und das Fahren 
angenehmer – das steigert natürlich auch den 
Fahrspaß.

Automatic High Beam
Der Fernlichtassistent erkennt über eine Kamera 
das Licht entgegenkommender oder vorausfah-
render Fahrzeuge. ist die Fahrbahn frei, aktiviert 
das System automatisch das Fernlicht. Sobald 
sich andere Verkehrsteilnehmer nähern, schaltet 
der Assistent auf Abblendlicht. 

Pre-Collision System 
Das Pre-Collision System (PCS) basiert auf ei-
nem Laser als entfernungsmesser und einer Ka-
mera, die die Fahrtrichtung bzgl. Hindernissen 
und anderen Fahrzeugen überwacht. Besteht 
Kollisionsgefahr, wird der Fahrer durch den 
Front-Kollisionswarner optisch und akustisch 
gewarnt. zeigt der Fahrer keine Reaktion zur 
Vermeidung einer Kollision, erfolgt per auto-
nomer notbremsfunktion eine genau dosierte, 
selbständige Abbremsung bis hin zur Vollbrem-
sung. So wird eine Kollision verhindert oder de-
ren Folgen auf ein Minimum reduziert.

Lane Departure Alert 
Mithilfe einer eingebauten Kamera erkennt der 
Spurhalteassistent die Fahrbahnmarkierungen 
und warnt den Fahrer optisch und akustisch, so-
bald das Fahrzeug die Spur verlässt, ohne dass 
der Blinker betätigt wurde. So wird die Kollisi-
onsgefahr mit anderen Fahrzeugen oder ein Ab-
kommen von der Fahrbahn zum Beispiel durch 
Übermüdung erheblich verringert.

Road Sign Assist
Wichtige Verkehrsschilder wie geschwindig-
keitsbeschränkungen und Überholverbote wer-
den durch die Verkehrsschilderkennung per 
Kamera erkannt und dem Fahrer, solange diese 
gültig sind, klar auf dem 4,2“ großen TFT-Multi-
info-Farbdisplay im Blickfeld des Fahrers ange-
zeigt.

Entspannt unterwegs 
Ob in der Stadt, über Land oder auf der Auto-
bahn: Dank intelligenter Fahrassistenzsysteme 
genießen Sie auf jeder Fahrt das gute gefühl op-
timaler Sicherheit.

Sie wollen mehr wissen, dann nichts wie 
hin zu Toyota Friessnegger in der Völker-
markter Straße 45 in St. Veit an der Glan 
oder vereinbaren Sie gleich einen Termin 
für eine probefahrt (04212/5919).
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