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zahlreiche Besucher erfreuten sich heuer wieder 
bei der Veranstaltung die bei tollem Wetter am 
1. Juli beim Radlerstop in Unterbergen stattfand.
Der Spaßfaktor stand bei den Bewerben (u.a. 

Sautrogrennen) im Vordergrund. Franz, evelin und gaby – im 3/4-Abba-Outfeed – sorgten mit ihrem 
Team dafür, dass es an nichts fehlte. Auch die Kleinsten fühlten sich wohl. neben einer Abkühlung im 
nassen gab es auch noch eine tolle Wasserrutsche. Fortsetzung 2018 ist geplant …

riesenspass im radlernass

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

Sa., 8.7. und So., 9.7.
Zwiebelrostbraten
mit Bratkartoffeln      € 9,80

Sa., 15.7. und So., 16.7.
Rippalan 
mit Röstkartoffel und Eierschwammerl € 8,60
Grillteller  
mit Röstkartoffel und Eierschwammerl € 9,60

Sa., 22.7. und So., 23.7.
Gebratene Hühnerkeulen 
mit Reis und Champignonsauce € 9,40
Sa., 29.7. und So., 30.7.
Fleischspieß frischen Röstgemüse   € 9,50

Auf Ihren werten Besuch freuen 
sich Evelin, Gaby und Franz

Tel. 0664/5931805

Menüpreise verstehen sich incl. Tagessuppe

DÄMMERSCHOPPEN
Samstag 15.07. ab 18 Uhr mit Musik
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Dieses schöne Fleckerl erde lädt zum Baden 
ein und passt nach der gelungenen Sanie-
rung hervorragend zur Ostbucht des Wör-

thersees – ein echtes Paradies!“, schwärmte 
kürzlich die Klagenfurter Bürgermeisterin Dr. 
Maria-Luise Mathiaschitz anlässlich der offi-
ziellen Eröffnung und Segnung des Klagenfur-
ter Loretto-Bades. Die Stadtchefin dankte den 
Stadtwerken für den umsichtig vorgenommenen 
Umbau und wies auf das umfangreiche Angebot 
der insgesamt drei STW-Strandbäder hin. Wie 
STW-Vorständin Mag. Sabrina Schütz-Oberlän-
der ausführte, wurden in die Renovierung dieser 
„Bade-Perle“ insgesamt 450.000 euro investiert. 
In die „große Schwester“ Strandbad flossen be-
kanntlich 2,7 Millionen euro für den neuen Ka-
binentrakt. im Vorjahr wurden im Bad Loretto 
53.813 Besucher gezählt, an heißen Tagen erho-
len sich dort bis zu 1400 Badegäste am Tag. Das 
älteste öffentliche Bad Kärntens bietet 140 Kabi-
nen und 180 Kästchen. 60 Prozent der Badegäste 
verfügen über eine Saisonkarte.
Bischofsvikar Dompfarrer Dr. Peter Allmaier 
segnete die neu renovierte Anlage und wünschte 
allen gästen eine unfallfreie Saison. Am „Tag der 
offenen Tür“ war der Eintritt frei, für die Besu-
cher gab es an Kärntens Riviera gratis-getränke 
und Gratis-Verpflegung. Dafür sorgte der neue 
gastronom Martin Jernej mit seinen Mitarbei-
tern, der auf „gesunde und günstige Kost“ aus 
der Region setzt. Der Chor „Die Kärntner aus 
Maria Wörth“ (Michaela Paulitsch, Karin Konc-
sik, Hermann nagele und Bernhard Jakl) sorg-
ten stimmgewaltig für die musikalische Umrah-
mung. Über das Thema „Stand-Up-Paddling“ 

informierte Daniel Rebernik, über „Tauchen im 
See“ Wolfgang Falk. Manfred Winkler plauderte 
über Kanu- und Kajakfahren. es gab von diesen 
STW-Partnern Schnupperkurse und Probier-
möglichkeiten zu besonders günstigen Preisen. 
Die Kleinen amüsierten sich bei einem Kinder-
programm. Loretto eröffnete nach den notwen-
dig gewordenen Umbauarbeiten, die den Holz-
bau-Charakter des traditionsreichen Bades nicht 
verändert haben, schon ende Mai.
STW-Unternehmenssprecher Dr. Harald Raffer 
begrüßte u. a. die Stadträte Markus geiger und 
Frank Frey, Mitglieder des gemeinderates, des 

STW-Kundenbeirates mit Sprecher Hans Jürgen 
Szolar und Vertreterin Mag. Annemarie Künstl, 
STW-Vorstand Mag. Clemens Aigner, den STW-
Aufsichtsratsvorsitzen Dkfm. Walter groier, 
STW-Bäderchef ing. gerald Knes mit seinem 
Team, Vertreter von spado architects und STW-
Prokurist Dipl.-ing. Reinhold Luschin. Kunden-
beirats-Sprecher Szolar meinte erfreut: „Das Bad 
Loretto sticht als echte Oase aus dem umfang-
reichen Kärntner Freizeitangebot hervor. Die 
Kunden der Stadtwerke wissen das zu schätzen!“ 
Übrigens – mit einer Saisonkarte kann man alle 
drei STW-Strandbäder benützen.

Strandbad loretto: offizielle
eröffnung mit Segnung!
klagenfurter Stadtwerke investierten € 450.000. nach gelungenem umbau „tag der offenen tür“.

Das bad loretto gilt als echte „bade-Perle“ . Die Stadtwerke investierten 450.000 euro für den gesamten umbau.  Fotos: Hude/KK

bischofsvikar Dompfarrer Dr. Peter allmaier segnet das sanierte klagenfurter Strandbad loretto 
– bei prächtigem bade-Wetter. allmaier schmunzelnd: „Der  Petrus muss wohl eine Saisonkarte 
besitzen ...“ mit loretto, dem „großen“ Strandbad und maiernigg betreiben die StW drei bäder 
an kärntens riviera.

gruppenbild mit bürgermeisterin Dr. maria-luise mathiaschitz im bad loretto mit den beiden 
StW-vorständen mag. clemens aigner (ganz links) und mag. Sabrina Schütz-oberländer sowie 
dem StW-aufsichtsratsvorsitzenden Dkfm. Walter groier. alle zeigten sich vom gelungenen um-
bau begeistert …An
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mit diesen intelligenten zählern kann ich 
meinen energieverbrauch senken und je-
derzeit meine Verbrauchsdaten kontrol-

lieren!“, freut sich die Klagenfurter erzieherin 
Bianka Bothe, in deren Haushalt in der Klagen-
furter Humboldstraße Monteure der Stadtwerke 
Klagenfurt den 10.000 Smart Meter eingebaut 
und ein altes zählermodell ausgetauscht haben. 
Aus diesem erfreulichen Anlass übergab STW-
Vorständin Mag. Sabrina Schütz-Oberländer 
der Kundin einen gutschein für 3.500 kWh. 
Das entspricht dem Strom-Jahresverbrauch ei-
nes durchschnittlichen Haushaltes. Bereits im 
Juli des Vorjahres startete die STW mit dem 
Austausch von insgesamt 82.000 zählern im 
großraum Klagenfurt. STW-Vorstand Schütz-
Oberländer: „Wir setzen eine eU-Vorschrift, die 
in nationales Recht gegossen worden ist, flächen-

deckend um. Das gilt natürlich für alle netzbe-
treiber in Österreich. Wir sind allerdings unter 
jenen Unternehmen, die als erste mit der Um-
setzung begonnen haben.“ Analoge zähler wer-
den also in den nächsten Jahren durch digitale 
Messgeräte ersetzt. Die Stadtwerke Klagenfurt 
wenden für diese moderne Umrüstung rund 15 
Millionen euro auf. Die Stromablesung erfolgt 
aus der Ferne, der Wechsel sowie das Um- und 
Abmelden vor Ort werden wesentlich effizienter. 
Durch den einbau der Smart Meter kommt es 
auch zu keinem zusätzlichen Stromverbrauch. 
Die hochmoderne Technologie erfüllt alle stren-
gen Bestimmungen des Datenschutzgesetzes. 
Langfristiges ziel von Smart Metering ist die 
Reduktion des energieverbrauches. Für den 
Kunden werden energiesparpotentiale sichtbar 
gemacht.

St. veit: anmeldung für blumenolympiade bis 24. Juli möglich!
Heuer feiert die Blumenolympiade ihr 20-jähriges Jubiläum.  Bis 24. Juli haben alle St. Veiter und St. Veiterinnen, die sich in mühevoller Hingabe der Blütenpracht rund um ihr Eigenheim widmen, die 
Möglichkeit, für den heurigen Bewerb anzumelden. Zum heurigen Jubiläum dürfen übrigens alle mitmachen, keiner der vorjährigen Regional- oder Landessieger der Vorjahre muss aussetzen. Anmel-
deformulare gibt es bei der Bürgerservicestelle im Eingangsbereich des St. Veiter Rathauses. Als besonderes Zuckerl gibt es für jede Anmeldung einen Kilogramm Kärntner Gärtnerdünger gratis dazu.

klagenfurt: bereits 10.000 
Smart meter montiert!
Zum Jubiläum – Stromgutschein für einen 
Jahresbedarf. kundin der Stadtwerke klagenfurt 
sieht vorteile durch Smart meter-einbau.

StW warnen vor 
„falschen“ 
energieprofis
Die Stadtwerke Klagenfurt warnen vor 

energieanbietern, die sich im Raum Kla-
genfurt fälschlicherweise als Stadtwerke-

Mitarbeiter ausgeben und „günstigen“ Strom 
anbieten. Mag. (FH) ewald Pleschiucnik, fach-
liche Leitung STW-Privatkundenvertrieb, dazu: 
„Wir haben bereits eine Anzeige bei der Polizei 
erstattet. Bei Unsicherheiten sollte nichts unter-
schrieben werden – falls doch eine Unterschrift 
getätigt wurde, kann man bei einem Haustür-
geschäft immer vom 14-tägigen Rücktrittsrecht 
gebrauch machen. Sollte der Kunde nicht über 
seine Rücktrittsrechte aufgeklärt worden sein, 
verlängert sich dieses Rücktrittsrecht sogar um 
1 Jahr. Die entsprechenden Formulare sind bei 
den Stadtwerken erhältlich. grundsätzlich geht 
aber niemand von unseren STW-Mitarbeitern in 
Klagenfurt herum, wir betreiben kein Haustür-
geschäft!“ Der vermeintliche „STW-Mitarbeiter“ 
gibt an, seinen Ausweis im Auto vergessen zu 
haben. Pleschiucnik: „Unsere Mitarbeiter tragen 
ihre Ausweise immer mit sich und weisen sich 
selbstverständlich auch unmittelbar gegenüber 
Kunden aus.“
Für alle Fragen rund um Produkte der STW hilft 
das ServiceCenter allen Kunden unter
+43 463 521-880 gerne weiter.

Der 10.000 „intelligente Zähler“ wurde von den Stadtwerken klagenfurt in der landeshauptstadt montiert, ein altes Zählgerät 
ausgetauscht. unser foto zeigt (v. r. n. l.): StW-vorständin mag. Sabrina Schütz-oberländer, die klagenfurter erzieherin und StW-
kundin bianka bothe, StW-monteur gerd glantschnig und ing. mario lamprecht (leiter Zählermanagement). Zum Jubiläum gab 
es einen bunten blumenstrauß und einen Stromscheck. Die neuen Zähler sind selbstverständlich alle geeicht. Foto Hude/KK An
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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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helle Begeisterung unter den Schülern, die 
hautnahe erfahrung mit dem Druck der 
zukunft machen können. eine idee des in-

stituts für innovationsmanagement und Unter-
nehmensgründung (iUg)  mit dem „Smart-Lab 
Carinthia“ wird an 11 Höheren Schulen (HTL, 
HAK, Bg) umgesetzt. Diese erhalten 3D-Dru-
cker, die in mehrtätigen Workshops zusammen 
gebaut wurden. Dafür mussten sich die Schulen 
bewerben und über die Projekte, die bis Früh-
jahr 2018 laufen, werden Video-Präsentationen 
erstellt. 

hak althofen setzt auf e-business
in den Ausbildungszweigen e-Business und Agrar- 
ökonomie/Agrarökologie werden in einem kon-
kreten Projekt Prototypen und endprodukte für 
den einsatz im Agrarbereich erstellt. Mit der zu-
satzausbildung in der Landwirtschaftlichen Fach-
schule Althofen genießen die HAK-Schüler einen 
optimalen praxisbezogenen Unterricht.

von der idee zu industrie 4.0
Mit Hilfe der 3D-Drucker werden umfassende 
technische und unternehmerische Projekte ini-

tiiert: Von der entwicklung einer geschäftsidee 
über die Konstruktion der Bauteile, Softwareent-
wicklung, Design, Produktion, bis zu Business-
plan, Marketing und Vertrieb können alle wesent-
lichen Unternehmensbereiche  behandelt werden.

Sparkassen-förderung
Seit über 40 Jahren fördert die Kärntner Sparkas-
se die Universität Klagenfurt als größter privater 
Sponsor und investiert jährlich etwa 250.000 
euro in die Wissenschafts-Förderung. Allein in 
den letzten 12 Jahren kamen die Kärntner Studie-
renden so zu einer Sparkassen-Förderung von 4,5 
Millionen euro.

 „Investitionen in Wissenschaft  
 und Bildung sind Investitionen in 
die Zukunft unseres Landes. Daran glau-
ben wir und fördern dieses und viele an-
dere Wissenschafts-Projekte 
über unsere Privatstiftung 
Kärntner Sparkasse.“
alexandra Stromberger, Sparkasse-
teamleiterin althofen und görtschitztal

3D-Drucker für hak althofen
Die alpen-adria-universität klagenfurt und die kärntner Sparkasse machen es möglich: 11 Schulen 
in kärnten werden durch eine Sparkassen-förderung von 30.000 euro mit 3D-Druckern ausgestattet. 

3D-lächeln für das innovative Projekt: alexandra Stromberger (kärntner Sparkasse),  Di (fh) armin Wagner, 3D-experte florian Steinkellner (aau-Smart-lab carinthia), mag. Werner majcen und 
hak-Direktorin mag. melitta huber mit begeisterten Schülerinnen. Fotos: Kärntner Sparkasse

„ „
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Wenn sich ein Mensch auf seine letzte Reise 
begibt, so ist das immer traurig. eine Al-
ternative zur bekannten Bestattung bietet 

in Kärnten der inzwischen vierte Friedensforst 
der Bestattung Kärnten (BKg), der kürzlich in 
Ledenitzen eingeweiht wurde. „Mit diesen Frie-
densforsten entsprechen wir dem Wunsch vieler 
Familien, die letzte Ruhestätte von Angehörigen 
zu wählen, wie sie es möchten“, betonte Landes-
hautpmann-Stellvertreterin Dr. Beate Prettner. 
Der Friedensforst am Fuße des Mittagskogels 
wurde in Kooperation der Marktgemeinde und 
der Bestattung Kärnten geplant, errichtet und 
befindet sich hinter dem Friedhof in Ledenitzen. 
800 heimische Laubbäume wurden gepflanzt 
und bieten so eine naturbelassene letzte Ruhe-
stätte. Voraussetzung für die Beisetzung im Frie-
densforst ist eine Feuerbestattung. Die Asche der 
Verstorbenen wird in biologisch abbaubaren Ur-
nen an den Wurzeln der Bäume beigesetzt – und 
mit namenstafeln gekennzeichnet. Die Segnung 
führten Dechant Juri Buch und Superintendent 
Manfred Sauer durch.
Als echter Vorreiter für diesen Bestattungstrend 
gilt mittlerweile die Bestattung Kärnten, die die 
letzte Ruhe unter mächtigen Bäumen ermög-
licht. Vor über fünf Jahren war es die Bestattung 
Kärnten, die in unserem Bundesland im Klagen-

furter Sattnitzgebiet den ersten Friedensforst in 
Österreich errichtete. ein Jahr später erfolgte 
die Eröffnung des Friedensforstes in Velden am 
Wörthersee, dann auf dem Sternberg bei Wern-
berg. „Der Trend zu dieser alternativen Bestat-
tungsart in freier natur hält weiter an, die grab-

pflege entfällt“, erklärt BKG-Geschäftsführer 
Andreas Waldher. in der Vergangenheit hatte 
Diözesanbischof Dr. Alois Schwarz Friedensfors-
te, bei dem Verstorbene „eins werden mit Mut-
ter erde“, als wunderschöne Möglichkeit für die 
Verabschiedung geliebter Menschen bezeichnet. 

letzte ruhe am fuße des mittagskogels!

Die bestattung kärnten (bkg) setzt in den verschiedensten bereichen ständig neue trends – auch in finkenstein, am fuße 
des mittagskogels. nach den urnengräbern im ersten friedensforst im klagenfurter Sattnitzgebiet herrscht seit Jahren rege 
nachfrage.   Foto: BKG/Macher

abschlusskonzert der musikschule 
norische region brückl
Wie die vielen Besucher beim Abschlusskonzert der „Musikschule norische 
Region Brückl“ hören konnten, werden die Schüler dort hervorragend aus-
gebildet. Voll Stolz auf ihre talentierten und fleißigen jungen und älteren 
Musikerinnen und Musiker verteilte Direktorin Diana Kloiber die wohlver-
dienten zeugnisse. Sie konnte neben anderen ehrengästen auch die Bgm. 

Gabriele Dörflinger 
(Klein St. Paul), An-
dreas grabuschnig 
(eberstein), Anton 
Schmidt (Maria Saal) 
und Herbert Kuss 
(guttaring) begrü-
ßen. nach dem schö-
nen Konzert wurden 
die gäste mit kulina-
rischen Köstlichkei-
ten verwöhnt. 

lustiger gesangsabend in liebenfels
Wie die vielen Besucher beim Abschlusskonzert der „Musikschule norische Region Brückl“ hören 
konnten, werden die Schüler dort hervorragend ausgebildet. Voll Stolz auf ihre talentierten und flei-
ßigen jungen und älteren Musikerinnen und Musiker verteilte Direktorin Diana Kloiber die wohl-
verdienten Zeugnisse. Sie konnte neben anderen Ehrengästen auch die Bgm. Gabriele Dörflinger 
(Klein St. Paul), Andreas grabuschnig (eberstein), Anton Schmidt (Maria Saal) und Herbert Kuss 
(guttaring) begrüßen. nach dem schönen Konzert wurden die gäste mit kulinarischen Köstlichkeiten 
verwöhnt. 

konzert der chöre aus 
Projern
Die Singgemeinschaft Projern (Ltg.: eva Fo-
gash) bot gemeinsam mit 
den Projerner gospelsin-
gers (Ltg.: Mag. Wolfgang 
Kriegl) ein interessantes 
Chorkonzert im Rat-
haus St. Veit/glan. ein 
ensemble der glantaler 
Blasmusik sorgte für mu-
sikalischen Beitrag. Ob-
mann erich Petschacher 
konnte zahlreiche eh-
rengäste begrüßen. „Wir 
singen ein Lied für euch“ (Text: Anna-Maria Kaiser) wurde uraufgeführt, 
wobei auch der Komponist Hanzi Artac aus galizien anwesend war. Durch 
das Programm führte ingrid Sabitzer. Anschließend gab es bei kleinen im-
bissen noch ein gemütliches Beisammensein. 

Anna Maria Kaiser unterwegs

hanzi artac, eva fogash, erich Petschacher, martin kanduth
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„Die Profiteure des Terrors“ 
Wie Deutschland an Kriegen ver-

dient und arabische Diktaturen 
stärkt“ (Westend-Verlag, Mar-

kus Bickel, 220 Seiten).
Milliardenaufträge für einen deut-
schen elektronikkonzern, steigende 
nachfrage an deutschen Rüstungs-
gütern in Riad und Abu Dhabi. Der 
Schmusekurs der deutschen Bun-
desregierung mit den autoritären 
Regimes des nahen Ostens hat in 
erster Linie wirtschaftliche gründe. 
echte Friedensbestrebungen tre-
ten dabei oft in den Hintergrund. 
Das Buch des nahost-Korrespon-
denten erinnert aber auch an den 
noricum-Skandal in Österreich 
Anfang der 8oer-Jahre, als ein ös-
terreichischer Konzern Waffen die 
zwei kriegsführenden Länder irak und iran 
lieferte. ein Minister wurde damals verurteilt, Politiker standen vor ge-
richt. Markus Bickel deckt jetzt umstrittene Waffenlieferungen in unserem 
Nachbarstaat auf - und wie die Handelsfixierung der deutschen Diplomatie 
zur Aufrüstung der arabischen Welt beiträgt. Den Preis für die zunehmen-
de Militarisierung zahlen die Menschen vor Ort: Wie der Krieg gegen den 
Terror nach 9/11 dient auch der Krieg gegen den islamischen Staat (iS) den 
Regimes als Blankoscheck für den Ausbau ihrer Repressionsapparate. Und 
für die Rüstungsindustrie bedeutet jeder Krieg Umsätze in Milliardenhöhe.

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

Immer wieder wurde die For-
derung nach der Umrüstung 
der Blaulichtorganisationen 

auf den abhörsicheren und zuver-
lässigeren Digitalfunk laut. in den 
letzten Wochen forderten unter 

anderem der Landespolizeidirektor Stellvertreter genMjr Wolfgang Rau-
chegger und Landesrat Di Christian Benger die rasche einführung. nun 
hat das Land die Finanzierung gesichert. Für das „Monatsblatt“ sprach He-
rausgeber Friedrich Knapp mit Kärntens Polizeigewerkschaftschef grinsp 
Bruno Kelz, der bereits seit Jahren immer wieder auf die Wichtigkeit des 
digitalen Blaulichtfunks hinwies.

Monatsblatt: „Wie wichtig ist der Digitalfunk für die Kärntner 
Polizistinnen und Polizisten?“
Bruno Kelz: „Das wäre für meine Kolleginnen und Kollegen von enormer 
Wichtigkeit. Bei Sprachqualität, technischer Verlässlichkeit und zustand 
der geräte, Lebensdauer der Akkus und vieles mehr bietet die derzeitige 
Ausrüstungsstand keinesfalls jenen Standard, den man bei einer mitteleu-
ropäischen Polizei erwarten kann. Hier sprechen wir aber nicht von Män-
geln, welche in Kauf genommen werden können, sondern von solchen die 
eine gefährdung für die Polizistinnen bedeuten und ein zielführendes poli-
zeiliches einschreiten  verhindern können.“

MB: „Ranghohe Vertreter der Landespolizeidirektion wurden 
in den Medien zitiert, dass es keine Ersatzteile mehr gibt, die 
Sprachqualität schlecht ist, der slowenische Taxifunk stört und 
es für die Errichtung der neuen Landesleitstelle notwendig sei, 
dass die Umstellung rasch erfolgt. Können Sie das bestätigen?“
Kelz: „(lacht kurz auf): „Ob ich das betätigen kann? Seit nahezu 20 Jah-
ren weise ich genau auf diese Punkte hin. erst wurden Probleme von dem 
damaligen strategischen Leiter und späteren Landespolizeidirektor gen-
Mjr Rauchegger in Abrede gestellt, später zugegeben und kleingeredet 
und Anfang 2011 schließlich die unmittelbar bevorstehende einigung mit 
dem damaligen LH Gerhard Dörfler verkündet. Ende 2011 ließ dieser aber 
verkünden, dass sich das Land Kärnten nicht am Blaulichtfunk beteiligen 
werde. Wenn jetzt Akteure die jahrelang nichts zur Problembewältigung 
beigetragen haben lautstark Schuldzuweisungen treffen, erinnert mich das 
stark an das „Haltet den Dieb“ Verhalten. im zusammenhang mit der neu-
ausrichtung der Landesleitstelle muss ich die zitierte Aussage eines Polizei-
offiziers, dass dort die Hautarbeit der täglichen Polizeiarbeit geleistet wird, 
ein wenig berichtigen. Die Hauptarbeit der täglichen Polizeiarbeit wird von 
den Kolleginnen und Kollegen auf den Polizeiinspektionen geleistet. Die 
Polizistinnen in der Landesleitstelle  leisten hervorragende Arbeit, leiten 
einsätze, unterstützen die vor Ort einschreitenden Beamten  und im Kon-
zept der neuausrichtung der einsatzleitstellen wird die Herausforderung 
für diese mit Sicherheit noch größer werden. eine entsprechende techni-
sche Ausrüstung macht diese Arbeit natürlich leichter. Damit weiterhin 
gute Polizeiarbeit geleistet werden kann, ist ein zusammenwirken aller 
einheiten und Abteilungen der Polizei erforderlich. Das gilt natürlich auch 
für jene die hier in diesem zusammenhang  nicht genannt wurden.“
ich bin froh, dass der SPÖ-Antrag für die Sicherstellung der Finazmittel die 
nötige Mehrheit im Landtag erhalten hat.

MB: „Danke für das Gespräch!

Digitalfunk für 
die einsatzor-

ganisationen

GrInsp  
Bruno Kelz 
PI St. Veit/Glan



8    DAS KLAGENFURTER UND ST. VEITER MONATSBLATT W i r t s c h a f t8    DAS KLAGENFURTER UND ST. VEITER MONATSBLATT a k t u e l l

 

04212/3154

GURKTAL CLASSIC 
OLDTEIMER RALLy

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.

Mit dem Thema 
meiner Ko-
lumne falle ich 

heute gleich mit der 
Tür ins Haus: „Die 
angegebene Konfek-
tionsgröße ist nicht 
mehr das Maß der 
Dinge – verlässt man 
sich bei der jetzigen Mode darauf, dann ist man 
verlassen“.
ich habe mit meinem Herrenmodengeschäft 
über Jahrzehnte verschiedene Stilrichtungen 
erlebt. Früher konnte ich z. B. ein Hemd nach 
angegebener Halsweite ohne Probleme verkau-
fen. Derzeit ist das jedoch schwierig, die Schnit-
te haben sich verändert. Die Palette reicht von 
„slim“, „superslim“, „regular“, „comfort“, usw. 
und jeder Hersteller hat einen anderen größen-
schlüssel. Besuche in der Umkleidekabine sind 
unumgänglich und das Anprobieren wird zum 
modischen Laufsteg. Außerdem geht ohne Be-
ratung gar nichts.  ist der Anzug etwas zu eng 
oder ist er nur sehr modisch geschnitten? Passt 
die Ärmellänge? ist die schmalgeschnittene 
Hose zu figurbetont? Fragen, die mit einer fach-
männischen, ehrlichen Beratung bestens gelöst 
werden können.
ich bin jedes Mal äußerst erstaunt, wenn ich 
höre, dass Kleidung im internet bestellt wird. 
Jedes Mal wundere ich mich über die Wer-
bung im Fernsehen, bei der Herrenbekleidung 
angeboten wird. Wer kauft das? Wie schaut es 
mit den richtigen größen aus? Die uneinheitli-
che größenkennzeichnung wird wohl auch für 
Online-Händler zu einer enormen Retourquote 
führen und ein großes Hindernis darstellen.
ersparen Sie sich die Hin- und Herschickerei, 
besuchen Sie mich in meinem geschäft in der 
Klagenfurter Straße 24 und genießen Sie meine 
professionelle Beratung – selbstverständlich 
auch im SOMMeRSCHLUSSVeRKAUF!
   Ihre

Elisabeth  Kowatsch

Es kommt NICHT 
auf die Größe an!
Elisabeth Kowatsch – K & K Mode
für Männer in St. Veit/Glan 

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

erfolreiches erstes halbjahr der

Danceworld centerstage
Bei den österreichischen Meisterschaften ertanzten sich die Mädchen und Jungs der Dance World 
Center Stage zwölf Podestplätze darunter 2 x Gold, 6 x Silber und 4 x Bronze. Außerdem konnten 
noch 4 vierte Plätze erzielt werden.

Weltmeisterschaft in Porec 
Bei der Weltmeisterschaft ende Mai in Porec der World Dance Master 2017, wurden unter mehr als 
7.000 Tänzern  aus über 55 Ländern der WELTMEISTERTITEL im B-boying/Breakdance so-
wie der VIzEWELTMEISTER-TITEL in National Folkloric erkämpft.

am 15. Juli um 10.00 & um 16.00 Uhr 
vor dem gasthaus Hüglwirt in Hunnenbrunn

Interessenten sind herzlich eingeladen.
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Zufriedene gesichter sah man bei der diesjährigen Autoschau von Hu-
bert Friessnegger und seinem Team. Über zwei Tage wurden die neu-
esten Toyotamodelle präsentiert und überzeugten die Besucher vor 

Ort – mit der Folgewirkung, dass zahlreiche Kaufverträge unterzeichnet 
wurden ...
Bei bester Laune, Speis und Trank unterhielten sich die zahlreichen gäste 
bestens. Wie auch in den letzten Jahren wird der Reinerlös von Hubert 
Friessnegger wieder einem karitativen zweck zugeführt.
Der Höhepunkt war dann am Sonntag die Verlosung des „nigelnagel-
neuen“ Aygo im Wert von 11.954 euro. Als glücksengerl fungierte Maria 
Monai aus Straßburg. nachdem in der gewinnbox kräftig durchgemischt 
wurde zog sie Friedrich und Andrea Knapp als glückliche gewinner. Fa-
milie Knapp, die seit 1991 Toyotafahrer und treue Kunden beim Autohaus 
Friessnegger sind, konnten ihr glück nicht fassen. „ich habe da schon ei-
nige Tage gebraucht bis ich das realisiert hatte“, so Andrea Knapp bei der 
Übergabe durch Firmenchef Hubert Friessnegger, der gute und vor allem 
unfallfreie Fahrt wünschte.

toyota friessnegger autoschau 2017!

gebraucht-
Wagen

toyota hilux Dk city 4WD 3,0 D-4D 170
 Diesel, ez 11/09, 171 PS (126 kW), 238.846 km
 € 15.300,-

toyota yariS 1,3 dvvt-i edition45
Benzin, ez 02/2016, 99 PS (73 kW), 12.002 km

    € 12.600,-

toyota hilux Dk city 4WD 3,0 D-4D 170 aut.
Diesel, ez 07/11, 171 PS (126 kW),  179.345 km

    € 19.500,-

toyota rav4 2,2 D-4D elegance 4WD
Diesel, ez 09/13, 150 PS (110 kW), 96.051 km

    € 18.200,-

toyota avenSiS 2,0 D4-D 125 DPf comfort
Diesel, ez 02/09, 126 PS (93 kW), 148.361 km

    € 9.800,-

auDi a3 Sb comfort edition 1,6 tDi DPf
Diesel, ez 05/2011, 90 PS (66 kW), 92.010 km

€ 12.900,-

toyota auriS tS 1,4 D-4D feel!
Diesel, ez 11/2014, 90 PS (66 kW), 41.864 km
 € 14.900,-

toyota rav4     2,2 D-4D 150 DPf 2WD crosscountry
Diesel, ez 01/2010, 150 PS (110 kW), 75.185 km

    € 11.500,-

toyota hilux Dk city 4WD 3,0 D-4D 170
Diesel, ez 01/08, 171 PS (126 kW), 190.100 km

    € 16.300,-
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Dreierlei vom knödl
topfenknödel mit nougatfülle
Zubereitung: Alle zutaten bis auf die Butter und das Nougat in 
eine Schüssel geben und vermischen. Erst dann die flüssige Butter 
dazugeben und nochmals gut untermischen. Ca. ½ Stunde im Kühl-
schrank rasten lassen. Die Masse zu Knödeln formen und mit dem 
Nougat füllen. Für ca. 10 min im Salzwasser ziehen lassen.

kirschknödel

Zubereitung: 
Semmeln mit Wasser einwei-
chen und gut ausdrücken. 
Die handwarme Butter, die 
Gewürze, die Eier und die 
Brösel mit den Semmeln 
zu einer homogenen Masse 
verarbeiten. Eine ¼ Stunde 
rasten lassen. Mit der Masse 
Knödel formen und die Kir-
schen in die Mitte geben. Ca. 
10 min im Salzwasser ziehen 
lassen.

ZEChNEriNtipp: 
passt auch sehr gut 
zu Wildgerichten.

marillenknödel 
mit kartoffelteig 

Zubereitung: Kartoffeln 
passieren und mit den restlichen Zutaten 
vermischen, aber nicht zu lange verrüh-
ren sonst wird der teig zäh. Marillen ent-
steinen, mit einem Würfelzucker füllen 
und mit dem teig umschließen. 
Ca. 15 Min. im Salzwasser ziehen lassen.

christa taumberger vom esskulturwirt „Die Zechnerin“ mit ihrem genusstipp des monats. 

Zutaten für 
8 knödel

2 Semmel
2 eier
80 g Butter
100 g SemmelbröselSalz, Pfeffer, Muskat100 g Kirschen entkernt

Zutaten für 
10 knödel

700 g Topfen
200 g Brösel
5 eier
100 g Butter flüssig8 eL StaubzuckerSalz, zitronenschalenougat in Würfel geschnitten

Zutaten für 
8 knödel

1 kg gekochte Kartoffel (mehlig)200 g Mehl
50 g Butter
2 eier
Salz, Muskat
100 g WeizengrießMarillen, Würfelzucker

ZEChnERIn-
TIPP: 

Vor dem
Anrichten, 

alle Knödel in 
Bröselbutter 

wälzen.
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Monatsblatt: Sie haben in Ihrem letzten 
Interview mit dem MB angekündigt, dass 
Sie sich für einen Beachvolleyballplatz 
einsetzen. heuer wurde dieses Projekt re-
alisiert.
Gr ClEMENS MittErGEGGEr: ich freue 
mich wirklich sehr, dass wir die „große Sandkis-
te“ heuer umsetzen konnten und der Beschluss 
schlussendlich einstimmig ausgefallen ist. nun 
haben wir einen Top-Beachvolleyball-
platz in St.Veit/glan, der ein weiteres 
Angebot an unsere Jugend und an alle 
Sportbegeisterten darstellt.

MB: Wie viel zahlt man aktuell für 
den Beachvolleyballplatz?
MITTERGGER: im Moment inkludiert 
der eintritt in das Freibad die Benützung 
des Beachvolleyballplatzes. zudem arbei-
te ich gerade gemeinsam mit Bürgermeis-
ter gerhard Mock an einer Anpassung 
der Preise für den Beachvolleyballplatz. 
Damit wollen wir sicherstellen, dass Spie-
ler, welche am Abend nach der Arbeit nur 
kurz beachvolleyballspielen, nicht aber 
baden gehen wollen, den Platz auch güns-
tig nützen können

MB: Am 15.7. wird der Beachvolley-
ballplatz offiziell eröffnet. Was ist 
da geplant?
MITTERGGER: Neben der offiziellen 
Eröffnung um 9 Uhr wird es an diesem 
Tag das erste Beachvolleyballturnier in 
St.Veit/glan geben. Der ganze Tag wird 
eine große Party werden. Dafür haben 
wir einen professionellen DJ organsiert, 
der für die richtige Beachvolleyball Stim-
mung sorgen wird. neben einem ganztä-
gigen grillfest, einem Scatch Turnier und 
einem Limbo Contest, ist natürlich die 
Autogrammstunde des KACs ein absolu-
tes Highlight.

MB: Da nun der von Ihnen initiierte  
Beachvolleyballplatz errichtet ist, 
wagen wir einen Blick in die Zu-
kunft. Was ist Ihr nächstes Pro-
jekt?
MITTERGGER: ein besonderes Anlie-
gen von mir ist stets die einbindung der 
Jugend in die aktuelle Politik. Die zei-
ten in denen Politik in Hinterzimmern 

gemacht wurde, sind vorbei. Mein Ansatz ist es 
mich mit der Jugend direkt zu treffen und ihre 
Wünsche, Anregungen und auch Kritiken ernst 
zu nehmen und umzusetzen. Aus diesem grund 
plane ich gerade für Herbst Jugendgespräche in 
3 St. Veiter Schulen, wo ich, gemeinsam mit den 
anderen Mitgliedern des Jugendausschusses, den 
Schülerinnen über sämtliche politische Themen 
Rede und Antwort stehen werde.

a m  P u l s  d e r  Z e i t

BEACH

TERMIN: 15. JULI 2O17
BEGINN: 9.OO UHR

   HALLEN-|FREIBAD  ST. VEIT AN DER GLAN
ANMELDUNGEN UNTER CLEMENS.MITTEREGGER@GMX.AT | +43 680 2348977

TURNIER
VOLLEYBALL

GRILLPARTY MIT DJ STRELLE

Altes Bräuhaus
w w w . d a s - b r a u h a u s . c o m

11.00 - 12.00 UHR KAC AUTOGRAMMSTUNDE

umsetzung der „großen Sandkiste“ 
freut mich besonders!
gr mag. clemens mitteregger im interview.
Jugendgespräche für herbst 2017 in Planung.

An
ze

ig
e
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tag des Sports am neuen Platz in klagenfurt
kürzlich fand der 1. tag des Sports in kärnten statt. viele kinder und Jugendliche 
konnten sich über zahlreiche verschiedene Sportarten informieren und ausprobieren.

als sehr gelungen kann man den heuer erst-
mals veranstalteten Kärntner „Tag des 
Sports“ bezeichnen.

Am Freitag, 23. und Samstag, 24. Juni fand dieser 
am neuen Platz in Klagenfurt statt. Viele Jugend-
liche und jung gebliebene konnten an den beiden 
Tagen über 20 verschiedenste Sportarten persön-
lich ausprobieren und lernten so den Sport von 
einer ganz anderen Seite kennen. Auch Landes-
hauptmann und Landessportreferent Dr. Peter 
Kaiser, Olympiasieger Fritz Strobl und auch der 
ÖFB-Teamspieler Martin Hinteregger versuchten 
sich vor Ort an den verschiedensten Sportarten.

Der „Tag des Sports“ soll in den nächsten Jahren 
ein fixer Bestandteil im Sportterminkalender des 
Kärntner Sports sein.
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Wein – 
vinum virunum
kärntner Spezialitäten haben in meinem genussladen einen hohen 

Stellenwert, denn es ist mir wichtig, einerseits dem Konsumenten zu 
zeigen, welche hervorragenden Produkte wir im eigenen Land anbie-

ten und andererseits möchte ich einheimische Betriebe stärken und so die 
Kaufkraft in Kärnten erhöhen.
Von Anfang an gab es im Maruli´s Genussladen den Kärntner Wein 
und nachdem ich mit der Familie Candussi auch freundschaftlich verbun-
den bin, war es für mich sonnenklar, das Weingut Vinum Virunum, in 
mein Sortiment aufzunehmen.
Schon vor mehr als 2000 Jahren wurde in Kärnten Wein angebaut und 
Ortsnamen, wie Weindorf, Weingarten oder Weinleiten sind der beste Be-
weis für den damaligen Stellenwert des Weines.
Schon für die Kelten und vor allem für die Römer aus der antiken Haupt-
stadt der Provinz noricum, namens Virunum, war Wein ein unverzicht-
barer genuss und daher kommt auch der name des Kärntner Weingutes 
– Vinum Virunum.
Leider verlor der Weinbau in Kärnten um das Jahr 1000 wegen klima-
tischer Veränderungen an Bedeutung, aber seit 1972 geht es wieder steil 
bergauf und in den letzten 5 Jahren erlebte die Weinwirtschaft in Kärnten 
eine wahre Renaissance.
Auf 3 Hektar werden am Fuße des Magdalensberges Rebsorten, wie 
Chardonnay, Sauvignon Blanc, traminer, Zweigelt, Blaufrän-
kisch, pinot Noir und Merlot angebaut und es zeigt sich, dass dieser 
Standort der Richtige war, denn der Wein aus dem Weingut Vinum Viru-
num ist seit Jahren nicht mehr von der Kärntner Weinwelt wegzudenken.
gelagert wird der Wein in einem alten Stadlkeller, dessen gewölbe von 
Marmorsäulen getragen wird. Diese Säulen stammen aus dem schon lange 
geschlossenen Steinbruch vom Magdalensberg, auf dem sich die alte Pro-
vinzhauptstadt Virunum befand.
ich persönlich habe den Weißwein  Vinum Virunum schon immer genos-
sen, aber in den letzten Jahren hat sich der Rotwein, der entweder in gro-
ßen eichenfässern, oder in kleinen französischen Barriquefässern lagert, 
exzellent entwickelt. Ein pinot Noir oder Cuvee aus der Magnum 
Flasche ist einfach  GENUSS pUr!
ein Wein mit geschichte, ein Kärntner 
Wein mit Kraft und eleganz – eben 
eine Spezialität aus Kärnten!
Haben Sie nun Lust auf Kärntner Wein 
bekommen, dann schauen Sie in mei-
nem Maruli´s Genussladen vorbei 
und verkosten Sie die edlen Trop-
fen oder den erfrischenden Frizzan-
te – schnell werden Sie merken – so 
schmeckt Kärnten.

Maruli´s

www.genusserleben.at

GENUSSLADEN
9020 Klagenfurt - Paracelsusgasse 14

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

Der Kulturkreis Bad Gleichenberg  zählt zu den fixen Mitgliedern vom 
Winter narrisch guat und somit zu den besten in Österreich – Luis 
aus Südtirol, Heckmeck oder Kammerhofer spielen hier mit den glei-

chenbergern Seite an Seite. Heuer wurde das narrenkartell erstmalig in 
das Sommercabaret von narrisch guat nach graz eingeladen. es ist ja au-
ßerhalb der Faschingszeit und soll etwas mehr Kabarettcharakter haben. 
Die panische Hofreitschule ist das heurige Stück, dass dafür auserkoren 
wurde. 3 gardereiter der spanischen Hofreitschule ihres zeichens Peter 
Siegel, ilmar Tessmann und Reinhard Schadler haben heuer graz gerockt.
Dass dieses Slapstickstück, sprich Situationskomik, die ohne viel Worte 
auskommt, trifft anscheinend perfekt der Geschmack Zeit. Man hatte fast 
den eindruck die Kabarettszene hat auf ein solches Stück gewartet.
Die  Aufzeichnungen vom Sommercabaret narrisch guat werden am 5. 
und 19. August 2017 ausgestrahlt. ein wenig kam man sich schon wie ein 
Star vor, denn parallel dazu hat das Seitenblicketeam gedreht, sodass zwei 
Kamerateams alles aufgenommen haben. es gibt auch schon Anfragen von 
elisabeth gürtler, die gleichenberger Lipizzaner auf Auslandstourneen in 
new York oder Japan zu engagieren, die brauchen einfach keinen impf-
paß, sind unglaublich lustig und pflegeleicht. Auch gemeinsame Auftritte 
mit den Wiener Sängerknaben sind in Planung .

narrisch guates Sommer-
cabaret mit ilmar tessmann

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

36. internationales Jacques-
lemans-Schachopen St. veit/glan
Von 8. bis 15. Juli werden wiederum über 250 Damen und Herren aus vie-
len Ländern europas bei den diesjährigen St. Veiter Schachopen in der St. 
Veiter Blumenhalle erwartet. An acht Tagen wird in neun Runden (Sonn-
tag, 9. Juli werden um 10 und 19 Uhr zwei Runden gespielt) um den Sieg 
gekämpft. „Bereits zum 18. Mal findet parallel zum allgemeinen Open auch 
das Jugend-Open statt wo vor allem die heimischen Kids wichtige Spielpra-
xis bekommen“, so Schachverein St. Veit Obmann Friedrich Knapp der mit 
seinem gesamten Team wieder besten Voraussetzungen für die Teilnehmer 
geschaffen hat. Beginn ist täglich um 19 Uhr. Die letzte Runde startet am 
Samstag, dem 15. Juli bereits um 10 Uhr um dann gegen 15.30 Uhr nach ins-
gesamt ca.  40 Stunden am Schachbrett die Sieger zu ehren. Wollen Sie den 
Schachmeistern von heute und morgen auf die Finger schauen, dann kom-
men Sie in die St. Veiter Blumenhalle. Besucher sind herzlich willkommen.
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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

Erleben Sie eine neuartige Kombination aus 
unbändiger Kraft und diskreter eleganz: 
Souveränes SUV mit breiten Schultern, ath-

letischen Flanken und einer markanten Front-
partie, das es mit Herausforderungen aller Art 
und auf allen Wegen aufnehmen kann. Und 
zugleich beeindruckende Limousine, die in der 
Stadt ihre ganze Vielseitigkeit ausspielt und mit 
ihrer eleganz für bewundernde Blicke sorgt. Der 
neue Renault Koleos öffnet neue Horizonte.
Der Renault Koleos ist ein SUV der neuen Art. er 
ist athletisch, smart, elegant und vor allem aus-
gesprochen charismatisch.
Das interieur des neuen Renault Koleos hält, 
was sein beeindruckendes Äußeres verspricht. 
es dominieren edle Materialien in bestechender 
Verarbeitung: Leder mit ziernaht, satinierter 

Chrom, ebenso hochwertige wie griffsympathi-
sche Verkleidungsoberflächen. 
Moderne und leistungsstarke Motoren, das neue 
X-Tronic-Automatikgetriebe, der Allradantrieb 
All Mode 4x4-i, moderne Fahrassistenzsysteme, 
BOSe®-Audiosystem: Das umfassende Techno-
logiepaket des neuen Koleos lässt Sie kommen-
den Herausforderungen gelassen entgegenbli-
cken – ganz gleich, ob Sie ihre Abenteuer in der 
Stadt oder in der natur suchen.
Der neue Renault Koleos reagiert auf Sie, so-
bald Sie sich nähern. er schaltet selbsttätig das 
Tagfahrlicht ein, entriegelt die Türen und klappt 
die Außenspiegel aus. Wenn Sie die Heckklappe 
öffnen möchten, dann drücken Sie entweder den 
entsprechenden Knopf der Fernbedienung oder 
aber – was wesentlich lässiger ist – Sie halten 

kurz ihren Fuß unter den Heckstoßfänger. Dann 
öffnet sich das Ladeportal und gibt innerhalb 
von 5 Sekunden den zugang zu dem 498 Liter 
großen Kofferraum frei. 

Mit dem neuen renault Koleos können 
Sie die Abenteuer des Lebens entspannt 
angehen und ab sofort bei uns im Auto-
haus Eberhard probefahren.

Der neue renault koleoS
bei den FPÖ-e-Kart-Meisterschaften in Feistritz im Rosental konnte das „nachwuchs-Team“ der 

FPÖ-St. Veit mehrere Klassensiege und Bestzeiten einfahren. im Bild die siegreichen Jungs mit 
Betreuer Manfred Stromberger (Foto privat). 

bei einer exquisiten Weinverkostung in der 
Buschenschenke Holzer in Holz konnte man 
sich von den tollen Weinen des Weinbau-

betriebes Reichardt aus dem burgenländischen 
Donnerskirchen überzeugen. Auf dem Foto Wer-
ner Reichardt und Stadtrat Herwig Kampl 
 (Foto Rainer Kaufmann).
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Ja, ja, ja – unsere Parteien sorgen ständig für 
korrekte Postenbesetzungen in Schulen, bei 
Behörden, in Ämtern oder diversen institu-

tionen, frei von irgend welchen ideologien oder 
fern jeder Parteibuchwirtschaft! Das glaubt lei-
der nicht mal ein Volksschulkind. So sorgt jetzt 
die plötzliche Beförderung eines VP-Mannes 
von Wien in die Kärntner Landespolizeidirekti-
on für Verwunderung. es geht um eine sensible 
Stelle beim Landesamt für Verfassungsschutz 
und Terrorismusbekämpfung. Stephan Tau-
schitz ist insider-Berichten zufolge gar nicht der 
Wunschkandidat der Landespolizeidirektion. 
Doch was soll`s? Der gute Herr war immerhin 
braver VP-Abgeordneter bzw. VP-Klubchef in 
Kärnten, zudem Kraftwerks-Demonstrant und 
diente zuletzt bei einem VP-Minister in Wien. 
Ohne gleich die Fähigkeit dieses Karriere-Be-
amten in Frage stellen zu wollen, riecht diese 
Causa doch nach Proporz und peinlicher Posten-
aufteilung. Kein Wunder, dass sich der gelernte 

Österreicher immer mehr mit grausen von der 
hohen Politik abwendet. nur zur Klarstellung: 
Postenschacher im öffentlichen Dienst wie bei 
der exekutive, der Justiz, bei Lehrern, in diver-
sen Ämtern usw. gehört natürlich zum Alltag bei 
allen (!) Parteien. Man spricht hinter vorgehal-
tener Hand von „Tauschgeschäften“. Schließlich 
wollen brave Parteisoldaten auch entsprechend 
versorgt werden. es geht außerdem um Macht-
erhalt. Was freilich nicht ausschließt, dass sich 
unter den Betroffenen mitunter fähige Frauen 
und besonders engagierte Männer befinden …
Jetzt beschäftigt sich der Landtag mit dem neu-
en Wohnbauförderungsgesetz. Das ist durchaus 
löblich, auch die einkommensgrenzen für diese 
Förderung werden nach oben korrigiert. Und 
die nachhaltige Bauweise soll speziell unter-
stützt werden. negative geschichten zu diesem 
Thema gab es genügend in der Vergangenheit. 
ein Beispiel – eine Siedlung in einem „besseren“ 
Vorort in Klagenfurt. Diese Siedlung wurde vor 
Jahren gebaut, damit Familien günstig zu Häu-
sern kommen konnten. nur: Diese Familien mit 
nicht allzu großen einkommen haben davon 
so gut wie kaum etwas erfahren. Wer ist dort 
eingezogen? Direktoren, Ärzte, Anwälte und 
andere Spitzenverdiener. Manchmal wurde auf 
Kärntner Baustellen die damals vorgeschriebe-
ne Quadratmeterzahl mit dem einen oder ande-
ren Winkelzug zurückgeschraubt. Böse zungen 
behaupten sogar, dass ehen gut verdienender 
Partner auf dem Papier geschieden worden sind 
– um dort überhaupt einziehen zu können. So 

gesehen war ein neues Wohnbauförderungsge-
setz ohnehin mehr als notwendig und richtig.
notwendig wäre es auch, wenn in manchen 
Arztpraxen punktgenauer gearbeitet werden 
würde. So verunsicherte vor einiger zeit ein 
Telefonat aus einer Praxis eines Fachmedizi-
ners eine Klagenfurterin, die man nach meh-
reren Anrufen endlich „auftreiben“ konnte. 
Der Krebsbefund sei angeblich leider „positiv“ 
verlaufen. Die Frau war nachvollziehbarerwei-
se ziemlich fertig. zum glück für die Patientin 
stellte es sich allerdings heraus, dass es durch 
irrtümliche eingaben beim Computer zu einer 
falschen Diagnose gekommen war. Fehler kön-
nen immer passieren, aber solche sollte man 
doch ausschließen bzw. Fakten nochmals ge-
nau überprüfen, bevor man einen Menschen in 
Angst versetzt. 
Leider wird der leichtfertige Umgang mit der 
Wahrheit oft nur als Kavaliersdelikt gesehen. 
Das spiegelt sich vor allem in den so genannten 
sozialen Medien wider – oder in der Politik. Bei-
spiele dafür gäbe es genug. etwa das Kärntner 
BzÖ, dem von der eigenen Partei missbräuch-
liche geldverwendung vorgeworfen wird. So 
soll eine Abgeordnete 20.000 euro für einen 
englisch-Kurs verrechnet haben. nur – angeb-
lich gibt es diesen teuren Kurs gar nicht. Für die 
Dame gilt natürlich die Unschuldsvermutung. 
Bleiben wir deshalb bei der Klagenfurter Schrift-
stellerin ingeborg Bachmann: „Die Wahrheit ist 
dem Menschen zumutbar!“. Ja, wenn es denn 
wirklich die Wahrheit ist….

   Columbus      von Parteien und der Wahrheit ...

Seit 2008 gibt es die genussRegion Kärntner 
Blondvieh. 2012 erhielt das Kärntner Blond-
vieh den Regionalitätspreis in der Kategorie 

Land- und Forstwirtschaft verliehen. Aufgabe 
des genussRegion-Vereines ist es, das qualita-
tiv hochwertige Fleisch zu bewerben und daraus 
Produkte von höchster Qualität zu erzeugen. 
zur zeit gibt es den Rindersaftschinken vom 
innungsmeister Raimund Plautz sowie Salami 
vom Betrieb Raphael Pliemitscher. Traditionell 
ist natürlich das Frischfleisch vom Kärntner 
Blondvieh, welches schon Kaiser Franz Joseph 

für seinen Tafelspitz bevorzugte. Das Fleisch 
ist marmoriert, feinfaserig und mit Fett durch-
zogen, geschmacksvoll und natürlich, was ein 
Qualitätskriterium der Rasse darstellt.

BlONDViEh-GlÜCKShAFEN: gewinnen 
Sie u.a. norische Mittagessen, gutscheine für 
Blondviehfleisch, Edelbrände, Biourlaube vom 
Biolandhaus Arche,  interessante Sachpreise

SChÄtZSpiEl: Von 11.00–16.30 Uhr:
Wer das gewicht der Blondviehkalbin (im Wert 
von € 1.000,–) am genauesten schätzt, gewinnt 
die Kalbin. einsatz: € 10,– je Schätzung.

WEitErE prÄSENtAtiONEN: 
norische edelbrände, norische imker 
und Wein aus Kärnten
Verkostung von genussregions-Produkten der 
Sonnenalm (Jogurt & Shaky) und vom Kärntner 
Blondvieh (Salami, Hauswürstel & Rindersaft-
schinken) für Vorteilsclub-Mitglieder.

SEMINARTERMINE
(immer Freitag bis Sonntag):
• 06. August 2017 bis 08. August 2017
• 17. November 2017 bis 19. November 2017
• 09. Februar 2018 bis 11. Februar 2018

KoSTEN: € 210,-- für das Seminar
 € 138,-- im Doppelzimmer, 
 146€ im einzelzimmer pro Person  
 inkl. VP für das Wochenende + Taxen 

www.diekraftdessehens.at

Biolandhaus Arche
Vollwertweg 1a, 9372 Eberstein 
t.: +43 4264 8120, www.bioarche.at

21. kärntner blondviehfest
Sonntag, 23. Juli, 10–17 uhr im gastgarten gasthof liegl in eberstein

Die kraft des Sehens
fotoseminar auf der Saualm
mit Dr. günter Zöhrer

redaktionsschluss nächste 
ausgabe: Di., 1.  august 
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Der 34-jährige 
K l a g e n f u r -
ter Martin 

Haas schrieb beim 
iROnMAn Aust-
ria-Kärnten 2017 
am 2. Juli seine 

ganz persönliche 
geschichte. Vor vier 

Jahren noch Anti-
Sportler und Kettenrau-

cher, dazu noch 20 Kilo über seinem nor-
malgewicht, wollte er es heuer beim iROnMAn 
in Klagenfurt allen beweisen. Durch private 
Schicksalsschläge hat Haas mit dem Sport be-
gonnen und sich so „Step by Step“ immer neue 
Meilensteine gesteckt. 
„ich habe mich zuerst in kleinen Schritten he-
ran getastet und bei „Kärnten läuft“ mit der 10 
Kilometer-Distanz begonnen, woraufhin dann 
ein Halbmarathon folgte. im April 2016 bin ich 
mit einem Freund nach Paris gereist und habe 
dort meinen ersten Marathon über die Volldis-
tanz absolviert. Daraufhin hat mich der ehrgeiz 
gepackt und dann hat es mich zum iROnMAn 
70.3 nach St. Pölten verschlagen“, so Haas. 
Entgegen aller Erwartungen „finishte“ Haas 
den 70.3 St. Pölten im Jahr 2016 in 5:50 Stun-
den. Völlig erschöpft im ziel angekommen war 
es dann ein Wahnsinns-gefühl für ihn und zu-
gleich seine bisher längste Triathlon erfahrung. 
zuvor hatte er zwar einige Sprint-Triathlons ab-
solviert, was jedoch mit einem Halb-Triathlon 
keineswegs zu vergleichen ist. 

leben komplett „umgekrempelt“
Diese erfolge wären allerdings nie möglich ge-
wesen, wenn Haas nicht sein Leben von A bis z 
umgestellt hätte. 
„Mittels einer ernährungsumstellung ist es mir 
gelungen, viel an gewicht zu verlieren. ich habe 
dann Fast Food & Co. komplett von meinem 

Speiseplan gestrichen und mich bewusst und 
gesund ernährt. Vor vier Jahren wäre ein Tag 
ohne Limonaden und ohne Kaffee mit zweifa-
cher zuckermenge ein verlorener Tag für mich 
gewesen. nun koche ich selbst, mache parallel 
dazu viel Ausdauersport und es funktioniert 
nach wie vor. ich könnte mir mein Leben gar 
nicht mehr anders vorstellen“, zeigt sich Haas 
nun sehr selbstbewusst. 

vorbereitungen für klagenfurt
verliefen nach Plan
Da Martin Haas selbst gebürtiger Klagenfurter 
ist, sind die Vorbereitungen für den iROnMAn 
Austria-Kärnten planmäßig und gut verlaufen. 
Seit Anfang Mai bereitet er sich im Wörthersee, 
entlang der Ostbucht für den 3,8 Kilometer lan-
gen Schwimmkurs vor. Mit der Radstrecke ist 
Haas schon länger vertraut: „Diese Strecke ist 

bekannt und ich bin sie schon vor zwei Jahren 
zum ersten Mal mit einem Freund abgefahren. 
Die größte gefahr besteht darin, sich bei der 
tollen Stimmung, vor allem am Rupertiberg und 
beim Wendepunkt Minimundus überrumpeln 
zu lassen und zu überpowern.“
Sein equipment hat sich Haas über die Jahre 
zusammen gesammelt. Begonnen hat er mit 
einem Alu-Rennrad, dann hat er sich ein bes-
seres Laufrad gekauft. natürlich war auch ein 
neoprenanzug unumgänglich. nun besitzt der 
34-jährige ein Rennrad, weshalb es auch kaum 
verwunderlich ist, dass sich in der Vergangen-
heit um die 5.000 bis 6.000 euro an Ausgaben, 
alleine durch Materialkosten zusammengehäuft 
haben.

„härter als erwartet“
Martin Haas finishte den IRONMAN Aust-
ria-Kärnten am 2. Juli 2017 in einer zeit von 
12:51:54 Stunden. Auch noch am Tag nach dem 
zieleinlauf befand sich Haas auf einem emoti-
onalen Hoch, ein wahrlich unbeschreibliches 
gefühl. Körperlich musste er an seine grenzen 
gehen: „es tut alles weh, was nur weh tun kann 
– Das Rennen war härter als erwartet. Bis zum 
Wechsel von Rad auf Laufen war alles in Ord-
nung, aber der Marathon war eine Qual. Rie-
sengroßen Respekt an die vielen Fans entlang 
der Strecke, die mich ins ziel gepusht haben“, 
so Haas am Tag nach seinem ersten iROnMAn. 
Ob es zu einer Wiederholung im nächsten Jahr 
kommt, bleibt abzuwarten. So kurz nach dem 
Wettkampf will sich Haas nicht dazu entschlie-
ßen.

herzliche Gratulation, 
Martin! you are an 

IROnMAn!

vom couchpotatoe zum eisernen mann
florian Wernig berichtet monatlich über geschehnisse im Sport.
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Der Meisterkurs mit Kammersänger Prof.  Helmut Wildhaber findet 
heuer bereits zum 12. Mal in der Musikschule in St. Veit/glan statt! 
Der Kurs findet in Kärnten enormen Anklang.

Den Kärntner Chor Solistinnen und Solisten werden in 5 einzelunterricht-
stunden (Stimmtechnik, Atemfunktion, Stütze, Tonsitz, Vokalformung 
und Registerausgleich) vermittelt. Ferner wird an der interpretationsar-
beit (Text und Melodie) am Kärntnerlied und am allgemeinen Volkslied 
unter besonderer Berücksichtigung der persönlichen Vortragsart der So-
listinnen und Solisten gearbeitet. Durchschnittlich besuchen 15 bis 20 
Teilnehmer-innen den Kurs. Herr Prof. Wildhaber ist bei den Solisten-
innen sehr beliebt und bestrebt möglichst viel Wissen zu vermitteln, sie 
aber auch nicht zu überfordern.
Beim Abschlusskonzert am Samstag, dem 30. Juli um 19.30 Uhr im Rat-
haus in St Veit/glan können die Kursteilnehmer unter Begleitung von 
zwei gastchören vor breiten Publikum ihr solistisches Können zeigen! 
zum Abschluss singt Herrr Kammersänger Prof. Mag. Helmut Wildhaber 
als geschenk an die zuhöhrer noch einige Lieder aus seinem reichhaltigen 
Repertoire. Karten: rBB St.Veit/Glan und Ö-ticket

von der ersten Veranstaltung“ Die LAnge nACHT DeR CHÖRe“  in 
der Klagenfurter innenstadt war ich restlos begeistert.  36 Chorge-
meinschaften mit 800 Sänger und Sängerinnen auf elf Plätzen – das 

gibt was her. Nach einer kurzen Eröffnung um 19.30 Uhr am Domplatz, 
konnte man u.a. im Dom den gemischten Chor grafenstein mit sehr ge-
fühlvoll vorgetragenen geistlichen Liedern hören. im Burghof sang sich die 
stimmgewaltige Singgemeinschaft Oisternig mit sehr vielen feschen jungen 
Sängerinnen und einem internationalem Programm plus Kärntnerlieder  
in die Herzen der zuhörer. Das Quintett vom Land Kärnten (klein, aber 
fein) gab ihr Liedrepertoire in der übervollen Burgkapelle zum Besten. 
Sehr beeindruckend war auch das exzellent vorgetragene geistliche Pro-
gramm vom A Cappella Chor Villach mit Prof. Helmut Wulz im Dom. Die 
Sängerrunde Tangern von Oberkärnten unter der Leitung von Prof. Bern-
hard zlanabitnig konnten mit ihren Solis und dem abwechslungsreichen 
Programm punkten. Um 22:30h erklang zum Abschluss am Domplatz die 
bekannte Kärntner Hymne“ is schon Still uman See“, gesungen von 800 
begeisterten Sängern und Sängerinnen plus Publikum. Diese Klangwolke 
erstreckte sich über ganz Klagenfurt.
ein großes Lob an alle Sänger und Sängerinnen fürs das begeisterte Mit-
machen. Aber eine ganz besondere Anerkennung für die initiative und die 
mustergültige Organisation muss ich dem Sängerbund und deren Obmann, 
Reg. Rat. ing. Horst Moser und seinem Team aussprechen. Auch sei die 
finanzielle Unterstützung von Herr Landesrat Dipl. Ing. Christian Benger 

und Frau Bürgermeisterin Dr. Maria-Luise Mathiaschitz zu erwähnen. 
Für die Ankündigungen und die nachberichte sei dem ORF mit Christine 
Pleschberger und Josef nadrag sowie diversen Medien gedankt.
Das Singen in Kärnten hat mit diesem Projekt wieder einen enormen 
Aufschwung erlangt. Sehr erfreulich war auch zu beobachten dass auch 
Jugendchöre mit eingebunden waren. Wir freuen uns schon auf die neu-
auflage 2018!

am 15. Juli finden erstmals in kärnten offene 
landesmeisterschaften im „lkW ziehen“ statt. 
austragungsort ist der hauptplatz in St. veit an der glan, wo sich ab 12 uhr die stärksten 
männer und frauen messen werden. 

meiSterkurS für Solistinnen und Solisten mit 
kammersänger Prof. helmut Wildhaber 2017

Die lange nacht 
der chöre!

Abschlusskonzert
der Chorsolisten

Chöre: Vokalensemble Kärnten 
 VKS Männerchor 
Wann: Samstag 29. Juli um 19.30 Uhr 
Wo: Rathaus St. Veit/Glan 
Musik: Michael Uhr Moderation: Hans Mosser
Karten: Raika St. Veit/Glan (Tageskassa) und Ö-Ticket Verkaufsstellen – € 18.-
Organisation:  Richi Di Bernardo

12. Meisterkurs
 für Solistinnen und Solisten in Kärntner Chören mit

Kammersänger HELMUT WILDHABERKammersänger 

Richi di Bernado  informiert über  vergangene und  kommende  Kulturveranstaltungen

Fo
to:

 St
ad

t S
t. V

eit
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Der Pfarrkindergarten Launsdorf bietet nun 
als „gesunde Küche“-Betrieb eine wichtige 
grundlage zur gesunden entwicklung seiner 

Kinder und sorgt dafür, dass das Speisenangebot 
tagtäglich gesundheitsförderlich gestaltet wird. 
Dieses engagement wurde am 11. Juni mit einem 
Zertifikat und einer Glastafel belohnt, die ab nun 
auch für Außenstehende sichtbar machen, dass 
es sich bei unserem Pfarrkindergarten um einen 

„gesunde Küche“-Betrieb handelt.  
35 Kindergartenkinder und 35 Büm-Kinder kom-
men bei uns in den genuss einer gesunden ernäh-
rung, die nachhaltig in den Alltag implementiert 
wurde und das ernährungsverhalten der Kleinen 
im weiteren Lebensverlauf maßgeblich beeinflus-
sen soll. Dabei achtete unsere Köchin Petra Moser 
auf die Verwendung von frischen, regionalen und 
saisonalen Produkten. Hinzu kommen Vollkorn-
produkte, Fisch und vegetarische gerichte, die 
das Speisenangebot rundum gesundheitsförder-
lich und ausgewogen gestalten. Bei der zuberei-
tung wird auf die richtige Auswahl von hochwerti-
gen Fetten und Ölen geachtet.
Die im Jahr 2013 ins Leben gerufene initiative 
„gesunde Küche“ ist ein Angebot der Kärntner 
Landesregierung in Kooperation mit dem ge-
sundheitsland Kärnten für einrichtungen der 
Gemeinschaftsverpflegung. Ziel ist es, Kindern, 
Arbeitnehmerinnen und Seniorinnen die best-
mögliche Verpflegung anzubieten, um ihre Ge-
sundheit zu fördern und aufrecht zu erhalten.
Der Pfarrkindkindergarten in Launsdorf zählt 
zu den mittlerweile 42 Mitgliedsbetrieben der 
„gesunden Küche“ Kärntens, die von Diätologin 
Sabine Steiner dabei unterstützt werden, ihr es-
sensangebot zu verbessern und die Kriterien des 
Landes Kärntens zu erfüllen.                                                                                        
zum Anlass der Verleihung  der „geSUnDen 
KÜCHe“- Tafel, wurde das Kochbuch „Uns 
Schmeckt‘s.... Köstlichkeiten aus Petras Küche“ 
vorgestellt. Das Kochbuch zeigt viele Rezepte und 
Fotos  und schildert so den gesunden Alltag im 
Pfarrkindergarten Launsdorf. 
Das Kochbuch zum nachkochen gibt es um € 
15,- im Pfarrkindergarten Launsdorf 04213/2667, 
e-Mail pfkdg.launsdorf@aon.at   und in der Rai-
ka Launsdorf sowie in der „St. Veit Keramik“ am 
Hauptplatz 3.

Pfarrkindergarten Launsdorf
Eine Initiative des Gesundheitsreferates des Landes Kärnten

... sehr gut.... sehr gut.... sehr gut.

Uns schmeckt’s ...
Uns schmeckt’s ...
Uns schmeckt’s ...

Pfarrkindergarten launsdorf erhielt auszeichnung 
„geSunDe kÜche“ des landes kärnten.

Eine gesunde 
Ernährung ist die 

Grundlage für 
Wachstum, Entwick-
lung, Gesundheit und 

körperliche und geistige 
Leistungsfähigkeit.           

Leiterin des Pfarrkindergartens,
Katharina Wurmitzer.

„
„

köchin Petra moser: „als mutter und „köchin“ dreier buben 
weiß ich, dass es nicht immer leicht ist, heutigen kindern ge-
sundes essen schmackhaft zu machen. Dem zum trotz ist es mir 
als köchin des Pfarrkindergartens launsdorf ein großes an-
liegen, ein gesundes essen auf den mittagstisch zu bringen.“

viele gesunde rezepte zum 
ausprobieren und nachkochen. 

Produziert wurde das buch von monatsblatt-herausgeber 
friedrich knapp - grafik und Druck.

labg. günter leikam, kgl. katharina Wurmitzer, köchin betra moser, bgm. konrad Seunig und 
geschäftsführer gesundheitsland kärnten franz Wutte.

„Das essen wird sehr gut von den kindern angenommen. Wenn einer kostet, kosten alle“. 
kgl katharina Wurmitzer
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Der Kampf gegen den „Lärmterror“ einer 
überalterten Schießanlage über dem Trei-
mischer Teich in Klagenfurt-Viktring zieht 

sich schon lange hin. Die betroffenen Anrainer 
sind verärgert, erzieher und Kinder in einem Ju-
gendheim verzweifelt. Das „Monatsblatt“ sprach 
mit dem Klagenfurter Familienvater Franz Ahm 
von der Bürgerinitiative „Stoppt den Schießter-
ror in Viktring“. 

herr Ahm, Sie sind Familienvater und be-
rufstätig. Warum engagieren Sie sich bei 
dieser Bürgerinitiative?
AHM: Wir finden im südwestlichen Teil von Vik-
tring eine unerträgliche Dauer-Lärmkulisse vor. 
Es betrifft ein Naherholungsgebiet mit Fitnessp-
arcours und angrenzendem Landschaftsschutzge-
biet! Betroffen sind ein Therapiezentrum mit 110 
Kindern und Jugendlichen und etwa 400 weitere 
Familien mit Kindern. Bereits die alteingesesse-
nen Anrainer haben sich vor mehr als 10 Jahren 
formiert und „lautstark“ gegen diese unnötige 
Schießerei protestiert. im Jahr 2014 wurde die Bi 
gegründet, um die krankmachende Knallerei aus 
unserem Wohngebiet für immer zu unterbinden. 
es ist bis jetzt ein hartes Stück Arbeit gewesen, 
aber „wenn man nichts tut, dann tut sich leider 
nichts!“

Es gab ja auch heftige Kritik der Juristen 
der Volksanwaltschaft an Behörden, Äm-
tern und am Verein …
AHM: Ja, die unzähligen Vorwürfe reichen von 
Versäumnissen der Behörden, wie die Untersa-
gung von jahrelang abgehaltenen und nicht be-
hördlich genehmigten Schießveranstaltungen bis 
hin zur Prüfung der vorhandenen medizinischen 
gutachten in diversen Verfahren. Das im Jahr 
2014 erstellte medizinische gutachten schreibt 
unmissverständlich restriktivere Betriebszeiten 
und schallschutztechnische bauliche Maßnahmen 
wie etwa eine einhausung der Schießanlage vor, 
um eine gefahr für die gesundheit von Menschen 
auszuschließen und unzumutbare Lärmbeein-
trächtigungen der Wohnnachbarschaft zu ver-
hindern. Leider hat sich trotz mehrerer klarer in-
terventionen der Volksanwaltschaft und diverser 
Anfragen der Bi im Landtag diesbezüglich noch 
nichts geändert.

nach den heftigen Protesten hunderter 
Anrainer zeichnete sich im Vorjahr eine 
Lösung ab – die Stadtregierung wollte 
den Schützen sogar einen Schießkanal er-
richten …
AHM: es war ja wirklich eine tolle Lösung! 
zunächst hatte der Schützenverein sogar zuge-

stimmt. Das jahrelan-
ge Lärmproblem wäre 
gelöst gewesen und die 
Schützen hätten eine 
neue Heimat gefunden 
– mit Schießfesten rund 
um die Uhr. Wir Anrai-
ner mit unseren Kindern 
und die Jugendlichen 
des Kinderheimes, die 
sich mit dem Heim un-
ter einer so genannten 
Schallglocke befinden, 
hätten ihre verdiente 
Ruhe erhalten. Leider 
hat der Schießverein wie 
so oft enttäuscht. Die 
Schützen kamen auf die 
nicht nachvollziehbare 
idee, dass die Stadt für 
sie einen Schießkanal 
bauen sollte und sie weiterhin auch in einem Vik-
tringer Wald ballern könnten. Das haben wir alle, 
die um eine echte Lösung des Problems bemüht 
waren, nicht verstanden.

Die Schützen haben schon gegen die neue 
Lärmschutzverordnung verstoßen ...
AHM: nach einem zögern hat die Stadtregie-
rung dankenswerterweise die Forderungen aus 
dem medizinischen gutachten von 2014 umge-
setzt. Diese beinhalten ein Schießverbot an Wo-
chenenden und Feiertagen sowie Mittagspausen. 
Aber auch dagegen hat der Verein mehrmals ver-
stoßen. es gab Anzeigen.

Der „Kriegslärm“ stört also die heimkin-
der vom Josefinum?
AHM: Kinder und Mitarbeiter des Josefinums 
haben es teilweise besonders schwer. Die Kinder 
haben dort mit den Betreuern ausgedehnte The-
rapien im Freien und werden durch diesen ag-
gressiven Schießlärm samt Dauerfeuer und groß-
kalibermunition stundenlang weiter drangsaliert. 
Das konterkartiert die Therapien und muss ein 
ende haben! Schießlärm macht nachweislich 
krank! Manche Anrainer hören das Knallen durch 
geschlossene Fenster – das kann es ja nicht sein! 
Hinsichtlich des Schallschutzes ist diese Schrott-
Anlage längst nicht mehr zeitgemäß! Wir finden 
eine Open Air-Schieß-Arena mitten in einem idyl-
lischen Waldgebiet vor, in welche der Verein von 
Anfang an keine wirkungsvollen Lärmschutzmaß-
nahmen investiert hat. Die Volksanwaltschaft kri-
tisiert auch fehlende Bescheide und genehmigun-
gen …

Gibt es Probleme mit der Umwelt?
AHM:  Wenn Tag für Tag, Woche für Woche und 
das über Jahre lang Bleigeschoße mit dem hoch-
giftigen Antimonzusatz direkt auf den Waldboden 
prasseln, könnten hier Tonnen von toxischem 
Material im Boden schlummern. Das kann wohl 
für den Wald und die in der Nähe befindliche 
Quelle nicht in Ordnung sein. Auch der Pulver-
schmauch, der z.B. Quecksilber enthält, fällt auf 
den Boden. Der Regen schwemmt diese elemente 
auch Richtung Treimischer Teiche …

Die Causa ist schon gerichtsanhängig …
AHM: Das ist wirklich so. Wir erwarten mit 
Spannung das ergebnis der Lärmmessung, des 
medizinischen gutachtens und das Urteil des Be-
zirksgerichtes. erwähnenswert ist, dass bei jeder 
Lärmmessung nicht mit den größten Kalibern 
und Waffen und auch nicht mit dem sonst oft 
„brüllenden“ Dauerfeuer geschossen worden ist.

Stimmt es, dass Anrainer wegen des 
Schusslärms aus Wohnungen ausgezogen 
sind?
AHM: es sind schon Anrainer aus diesem grund 
weggezogen. Aber es werden nicht alle 600 Anrai-
ner mit ihren Kindern umsiedeln können, das ist 
doch keine Lösung – wegen eines extrem lauten 
Hobbys von offensichtlich unbelehrbaren Schüt-
zen. etliche sind gar nicht aus Klagenfurt, son-
dern reisen extra zum Schießen an. Da gab es in 
den letzten Jahren eine ordentliche Aufrüstung. 
Die Lösung lag allerdings bereits auf dem Tisch, 
wurde aber von den Schützen unverständlicher-
weise abgelehnt – jetzt warten wir zunächst auf 
das Urteil. 

„eine unerträgliche lärmkulisse!“
interview mit franz ahm von der bürgerinitiative „Stoppt den Schießterror in klagenfurt-viktring“. 
heftige kritik der volkanwaltschaft an behörden und am verein!

kämpft mit engagierten mitstreitern gegen krank machenden Schießlärm: franz ahm, junger 
familienvater und vertreter der bi. bei einem Pensionsinhaber blieben deshalb urlaubsgäste 
aus. Der lärm hat durch die aufrüstung der Schützen gewaltig zugenommen Fotos: KK



A u t o / M o t o r  DAS KLAGENFURTER UND ST. VEITER MONATSBLATT  21
G 

10
65

_1
7

Für aktives Fahren

erlebnis
fahrtechnik

PKW Training • Motorrad Training • Mopedführerschein • Mehrphasen Training  
Berufskraftfahrer Weiterbildung • Outdoor Kartbahn 
Jetzt buchen im ÖAMTC Fahrtechnik Zentrum St.Veit/Glan, Telefon +43 4212 331 70 
* Bei Buchung einer vollzahlenden Person für ein PKW Intensiv- oder Dynamik Training, das im Zeitraum 1.Juli 2017 bis 30. September 2017 absolviert wird.  
   Die Aktion gilt ausschließlich für das PKW Intensiv- und PKW Dynamik Training. Gültig bei Teilnahme beider Personen am selben Training. Das Angebot richtet sich ausschließlich an Privatpersonen.

Sommeraktion  

Jetzt 1+1 gratis!*  

auf ausgewählte Trainings

www.oeamtc.at/fahrtechnik

1065_17 INS Erlebnis Sommeraktion_Kaernten_KleineZeitung_194x130.indd   1 12.06.17   14:23

knallharte burschen – auf eis und auf asphalt!
Sie sind knallharte Burschen, stählerne Sport-

ler und echte Kameraden – die „Flitzer“ des 
iHC Technic-Consult! Und trotzdem kommt 

bei den Spielern der Spaß nicht zu kurz. Vor 15 
Jahren fanden sich mehrere Kärntner eisho-
ckeyspieler zusammen, um ihrem Hobby im 
Winter und im Sommer nachgehen zu können. 
Bespielt werden seither Plätze in St. Veit, Trei-
bach, Völkermarkt und seit einigen Jahren auch 
die Klagenfurter eishalle. Als Organisator dieser 
Truppe tritt Reinhard Puaschitz auf, der dabei 
kürzlich noch von gerd Bodner unterstützt wor-
den ist. Die Spieler – zwischen 25 und 50 Jahre 
alt - kommen aus dem großraum Klagenfurt. im 
Sommer fighten die Burschen beim Inlineho-
ckey auf Rollen (gespielt wird mit einer Scheibe), 
im Winter natürlich auf eis (mit Puck). Der iHC 
Technik-Consult nahm heuer erfolgreich am 
Turnier der Stadt Klagenfurt teil und knüpft sich 
immer wieder bekannte Teams als gegner vor. 
Kein Wunder – bei diesen beiden Tormännern, 
zwei echten Aushängeschildern als Puckfänger: 
Milan Komljenovic und Robert Schalle. Der Ma-
ria Rainer Bahnbedienstete, Computerexperte 
und Torwart Robert Schalle: „Wir trainieren 
gerne und sind eine bestens eingespielte Mann-

schaft!“ Und Organisator Puaschitz ergänzt: „An 
erster Stelle steht aber weiterhin der Spaß und 
die gelebte Kameradschaft! Von April bis August 
wird außerdem zwei Mal wöchentlich gehackelt 
und dabei ordentlich geschwitzt!“ Weitere Ka-
der-Mitglieder – u. a. ingo Bader, gerd Bodner, 
Marco Delbello, Michael Dobrianski, gerold 

Hampl, Udo Jarosch, Hubert Kall, Martin Ka-
lidz, Mario Klösch, Martin Moser, Rene Prett, 
Martin Prutej, Thomas Robier, günter Ronach, 
Hannes Schmid, Patrick Schranzer, Peter Slama, 
Horst Sonnleitner, Wolfgang Weichboth, Mar-
kus Wider und gerald Wriessnegger.

So sehen Sieger und erfolgreiche torjäger aus: Die knallharten burschen vom ihc. 
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Die geschicke dieser Familie rei-
chen über vier generationen. in-
nerhalb von gut 150 Jahren liegen 

zeiten zäher Aufbau,  Perioden voller Tüch-
tigkeit, aber auch Unglück und Versagen.                                                                                                                                        
     Josef V. kam aus dem fernen grieskirchen 
in Oberösterreich. Mit sich brachte er gattin 
elisabeth und seinen zweijährigen Sohn Au-
gust. irgendwie hatte er wohl gehört, in St. Veit 
gäbe es mit dem Bahnbau gewisse Aufbruch-
Stimmung. Von einem gewissen Johann Krona-
wetter kaufte er am 3. 4. 1865 dessen Haus  in 
der Klagenfurter Vorstadt 38.  1874 nahm er bei 
der örtlichen Sparkasse 600 gulden und 1879 
noch einmal 500 gulden auf, was er wohl zur 
Verbesserung des gasthauses und seines Ange-
botes verwendet haben wird. Aber schon 1884 
war Josef tot und elisabeth wurde eigentüme-
rin mit der Verpflichtung, bei Zeiten an den 
Sohn zu übergeben.  nach vier Jahren war es so 
weit. Sohn August i (1863-1907) mit 24 gerade 
volljährig geworden, folgte im Besitz. Wieder 
einmal verdanken wir einem Pflegschafts-Akt  
tieferen einblick in wirtschaftliche und famili-
äre Verhältnisse, denn auch August „der erste“  
wird 1907 mit erst 44 Jahren relativ früh vom 
Tod ereilt.  Mit Rücksicht auf den noch minder-
jährigen Sohn August ii musste alles in Haus 
und Stall  aufgenommen und bewertet werden. 
Als Schätzmeister fungierten die Herren Jakob 
nußbaumer und Johann Wahrheit. So erfährt 
man, dass im Keller an die 600 Liter Fasswein 
weiß und rot, 500 Liter Schilcher Wein, 400 Li-
ter Weißwein und 160 Liter Schnäpse lagerten 
(gesamtwert 800 Kronen) anderseits im Stall 1 
Wallach (100 K) 8 Jungschweine (160 K) 2 nicht 
trächtige Kühe (a 180 K) untergebracht waren. 
Das „Haus an der Reichsstraße, ein Stock hoch“ 
wird mit 14.000, das Wirtschaftsgebäude da-
neben und das Salettl im Stadtgraben samt Ke-
gelbahn mit je 4.000 geschätzt. Die Kegelbahn 
war so neu, dass man Baumeister Wanks erben 
noch zur Rechnungslegung drängen musste! 
Das anschließende „Kleinbichler gartenhaus, 

Klagenfurter Vorstadt 46“ war 2.500 K wert. 
Das Haus nr. 83 – gleichfalls an der Reichsstra-
ße –  ein neubau von 1904 – war größtenteils 
von der Brauerei Fischer in Villach, Vorgänger 
der Villacher Brauerei, finanziert, und nur mit 
8.000 K bewertet, weil  dem Fischer ein eiskel-
ler und darüber eine Wohnung für den Bier-De-
positeur eingeräumt war. Obendrein verpflich-
tete sich der erblasser, ausschließlich Villacher 
Bier auszuschenken. zusammen mit der gast-
haus- und Wohnungseinrichtung (6.000 K) 
betrug der gesamtnachlass 39.700 Kronen. 
zwischen August i und seiner gattin Maria, 
geborene Lindl, Bauerntochter aus Mairist vlg. 
Krenn, bestand ein ehevertrag. Deshalb und 
weil man die Passiva recht großzügig bewertete, 
war der reine nachlass mit 3.214 K relativ ge-
ring, nach Abzug der sogenannten „Widerlage“  
nicht mehr höher als  214 Kronen. Für 18 Jahre 
sollte jetzt noch Witwe Maria das Sagen haben. 
erst 1924 erfolgte die endgültige Übergabe an 
Sohn August.
einzelne Passivposten sind besonders inter-
essant. Neben offenen Warenlieferungen des 
Fleischhauers Alois zechner, liest man von 
Auslagen  an die Stadtkapelle für Leichenmu-
sik, von 12 K Arztkosten an Dr. Widmann.  94 
K hatte Theres Della Schiava zu bekommen und 
4.000 K die erben von Michael Wank für das 
„Salettl“. ein besonderer Hinweis wäre  ange-
bracht auf die 10 K, welche an die Redaktion  
vom „Arbeiter-Willen“ gehen sollten! Das zeigt, 
wie sehr die offensichtliche Anhänglichkeit der 
eisenbahner und frühen Sozialdemokraten 
gegenüber dem grabenwirt berechtigt war. 
Die eisenbahner bildeten einen verlässlichen,  
einen treuen, stets zahlungsfähigen Kunden-
stock. Dieser besonderen Klientel wurde erst 
recht mit der gepflegtesten Kegelbahn der Stadt 
Rechnung getragen. eisenbahner machten 
einen schweren Dienst, und sie hatten beson-
deres Verlangen nach geselliger Freizeitgestal-
tung, also für Karten- und Kegelspiel. Unsere 
Wirtsleute hoben sich scheinbar ganz bewusst 

von den anderen, den 
„bürgerlichen“ gast- und 
Cafehäusern ab, wo eisen-
bahner schon allein ihrer 
politischen Haltung wegen 
nicht immer willkommen 
waren!
Kein Wunder, dass sich im 
Hause V. schon früh Bares 
ansammelte, womit man 
neue investitionen tätigen 
wollte und konnte. 
August ii –  im zarten Al-
ter von 20 Jahren mit zu-
stimmung der Mutter so-
wie des  gustav Löschnig 
als Mitvormund  vorzeitig 
für großjährig erklärt, war 
zwar noch nicht eigentü-
mer, doch um so mehr auf 
selbständiges Wirtschaften 

aus. Die Begründung seiner gesetzlichen Ver-
treter lautete „er ist wirtschaftlich und brav er-
zogen“. in der Tat wurde ihm schon auf grund 
eines eigenen Ansuchens vom 7. Feb. 1912 die 
behördliche Bewilligung zum getreidehandel 
erteilt. Diese Sparte hat schon vor ihm andere 
St. Veiter reich gemacht, warum nicht auch ihn, 
noch dazu mit seinen neuen ideen und Verbin-
dungen? Die zeiten waren nicht immer leicht, 
bald Krieg und die Jahre danach! es gab schon 
auch Rückschläge, doch August – seit 1924 
auch Haus eigentümer – wusste immer Rat. 
Die geschäfte im großen Stil gingen gut und 
man musste sehen, wo man die gewinne am 
besten wieder anlegte. erwerb von Waldungen 
und gütern war eine Möglichkeit, den Fuß in 
industrie und Produktion zu setzen, eine ande-
re. 1934 kam es zum erwerb von Keutschachhof 
von  Vorbesitzerin  Marie Jergitsch, Klagenfurt.  
Dazu gehörte nicht nur das stattliche Landtafel 
gut,  sondern auch eine Ringofenziegelei (1961 
stillgelegt).  
So groß August  “des zweiten“  Tüchtigkeit und 
wirtschaftlichen erfolge gewesen waren, das Fa-
miliäre hat darunter leider oft  zu leiden gehabt. 
Mein verstorbener gewährsmann, ein  guter 
Freund des Hauses V. hat mir einiges erzählt, 
was sich so besser nicht hätte zutragen  dürfen. 
Die ehe endete mit dem Auszug der ehefrau 
aus der gemeinsamen Wohnung. Das geschah 
1945 bald nach ende des  Weltkrieges. August 
ii schilderte ihm die Situation, wie er plötzlich 
kein Bett mehr vorfand, weil ehefrauen jener 
zeit üblicherweise die Schlafzimmer einrich-
tung als persönliches eigentum mit in die ehe 
zu bringen pflegten. Wo waren  aber zu  Kriegs-
ende, Wohneinrichtungen zu kaufen? nir-
gends! ein glück für August, dass die britischen 
Besatzer so manche Wohnung  ehemaliger na-
tionalsozialisten liquidierten und  bei  echten 
notfällen Verschiedenes anbieten konnten.  er 
besorgte sich dort das notwendigste und konn-
te sein Haupt im still gewordenen Haus  wieder 
zur Ruhe legen.
eine zweite episode war wohl noch trauriger. 
Was ein Vater unter keinen Umständen – und 
sei  es noch so  naheliegend  – wirklich unter 
keinen Umständen tun sollte,  den eigenen 
Sohn einen Versager heißen. gerade das hat 
sich leider viel zu oft  zugetragen, was schließ-
lich doch immer wieder  einer sich selbst erfül-
lenden Prophezeiung gleich kommt. Deshalb 
soll  über August iii (1928-2016) keinesfalls, 
schon gar nicht hart geurteilt werden. Wer kann  
schon von sich sagen, immer  und zu jeder zeit 
die richtige Entscheidung  getroffen zu haben? 
in geschäftlichen Dingen das Herz sprechen zu 
lassen, kann tödlich sein.  Wenn der einsatz 
groß ist, dann fällt auch der Verlust dement-
sprechend aus. gesellen sich  zu  Problemen  
des Wettbewerbes  und  des Absatzes noch of-
fene Banksachen und Finanzfragen, dann kann 
es schon passieren, dass einer unsicheren Hand 
das Steuer entgleitet,  ein  totaler Schiffbruch 
dann die Folge ist. Walter Wohlfahrt

St. Veiter Stadtführer Glück und Ende einer großen St. Veiter Familie 

es war einmal ...
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12.07.2017
chöre:  Sg Projern
 eisenbahnerchor St. veit
musik:  glantschacher Spatzen

Sprecher: ingrid Sabitzer

19.07.2017
chöre: mgv kärntnertreu
 Projern gospel Singers
musik: instrumentalensemble der 
 Projern gospel Singers
Sprecher: Wilhelm hauptmann

26.07.2017
musik: emv Stadtkapelle St. veit/glan
 trachtenkapelle St. Donat/  
 glandorf

Sprecher: Wilhelm hauptmann

„eSkimo Spaß-tour“ 
im restaurant badwandl im St. veiter freibad 

9. Juli 2017 von 11 bis 17 uhr

VVK: EUR 8,00 • AK: EUR 10,00 • Ab 18 Jahren
Tischreservierung: 0664/1259321 
KEINE Rückerstattung bei Schlechtwetter-Absage

4. AUGUST 2017
STRANDBAD MAIERNIGG
Julius Abel•AT 
Stone van BroOken•FRA
Johan.K•AT
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rathausabende Juli - rathaus St. veit jeweils 20 uhr Eintritt frei!

1. SÖRGER

SPORTPLATZ SÖRG
START 10:00 UHR

15. JULI
STRASSNIG TEICH

Mannschaft 4 Personen
Nenngeld € 40,- 
(inkl.Essen u.Getränk)

Für`s leibliche Wohl (PAPA  Kurti) und gute Stimmung (DJ Anda) ist gesorgt!

Klagenfurter Str. 10 • 9556 Liebenfels
Mobil 0664/52 42 860 • Tel.+Fax 04215/2108

Christian

Fenster - Türen - Möbel - KüchenFenster - Türen - Möbel - Küchen

Der Schnee macht´s besser!

Klagenfurter Str. 10 • 9556 Liebenfels
Mobil 0664/52 42 860 • Tel.+Fax 04215/2108

www.christian-schneeberger.at

Schneeberger

SAUTROG FESTSPIELE

Nennungen unter Jürgen Pink 
0664/1733617
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