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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

Sa., 12.8. bis Di., 15.8.
Kärntner Saibling 
mit Petersilienkartoffel     € 14,80
Eierschwammerl-Ragout € 9,70 
mit Speck und Knoblauch dazu Semmelknödel

Sa., 19.8. und So., 20.8.
Gefüllter Schweinsbauch € 9,60 
mit Sauerkraut

Sa., 26.8. und So., 27.8.
Zigeunerschnitzel € 9,40
mit Letscho und Reis

Sa., 2.9. und So., 3.9.
Kärntner Ritschert € 9,80
mit Brot

Menüpreise verstehen sich incl. Tagessuppe

sport und soziale Mobilität – grenzen überschreiten, 
unter diesem Motto hat Camphill Liebenfels zum 
dritten Mal einen inklusiven Sporttag veranstaltet. 

Dazu haben wir dieses Jahr die Volkschule Sörg, die mit 
viel Begeisterung dabei war, mit ins Boot geholt. Am 
Sportplatz vom SC Sörg in Waggendorf wurden etliche 
Stationen aufgebaut, die gemeinsam in gruppen zu be-
wältigen waren. Die gruppen bestanden aus  Kindern 
der Volksschule Sörg, Mitarbeitern von Camphill und 
der Bewohner von Camphill. es gab die Stationen: Ku-
gelstoßen, Hürdenlauf, 50-Meterlauf, Tischtennis und 
vieles mehr. Besondern Spaß hatten die Sportler mit 
dem Kletterturm vom Alpenverein und mit der von der 
Volksbank zur Verfügung gestellten Hupfburg. nach 
Bewältigung der Stationen gab es mit allen Teilnehmern 
ein gemeinsames Mittagessen. Anschließend wurde 
noch gemeinsam getanzt. Herzlichen Dank an den Al-
penverein Feldkirchen, Frau Sabine Virpolini und an 
die Volksbank, Herrn Andreas Kröll, Marketingleiter 
von Kärnten, für die Unterstützung. Wir freuen uns 
schon auf das nächste Jahr, wo wir wieder gemeinsam 
einen Sporttag mit vielen neuen ideen planen.

Gemeinsamer sporttag von camphill Liebenfels und Vs sörg

Auf Ihren werten Besuch freuen 
sich Evelin, Gaby und Franz

Tel. 0664/5931805
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Zum zweiten Mal begibt sich St. Veit in zu-
sammenarbeit mit der Hirter Brauerei und 
dem Cateringunternehmen Franz4Cook auf 

genuss-Mission. ganz im zeichen von gemüt-
lichkeit, gaumenfreuden und Unterhaltung wird 
am Samstag ab 11.00 Uhr das Biergartenfest im 
Grabengarten St. Veit an der Glan eröffnet.
Die Mischung macht´s – so gibt es ein musika-
lisches Unterhaltungsprogramm der besonde-
ren Art. Musik- und Volkstanzgruppen aus ganz 
Kärnten sorgen, auf den Pfaden der Volksmusik, 
für beste Stimmung beim Frühschoppen. Am 
späten nachmittag und abends lockt das Bier-
gartenfest mit dem Hauptact „Krautschädl“ nicht 
nur die Jugend, sondern bietet auch der älteren 
generation rockige Ohrenfreuden.

PROGRAMM:
11.00 Uhr: Hirter Bieranstich
11.30 Uhr: Landjugend glantal
12.00 Uhr: AgB Trio
15.00 Uhr: Voigasmusi
17.30 Uhr: nockbrass
19.30 Uhr: Mirniger Schuhplattler
20.30 Uhr: Krautschädl

LANDJUGEND GLANTAL
Den Auftakt des Hirter Biergartenfestes macht die 
Landjugend glantal. eine engagierte und junge, 
2015 gegründete, Volkstanzgruppe die nicht zu-
letzt mit ihren eigenveranstaltungen unserorts 
schon viel Aufsehen erregt hat.

AGB TRIO
gute Laune und Unterhaltung pur versprüht nach 
dem Frühschoppen-Auftanz das AgB Trio. Die 
Freude am Musizieren hat das Trio Hans Artner, 
Willi Hauptmann und gernot grilc zusammenge-
führt. ihr Anliegen ist es, Musik so frisch und le-
bendig wie möglich zu spielen. AgB bedeutet im 
Übrigen Akkordeon, gitarre und Bass.

VOIGASMUSI
Die Leidenschaft zur Volksmusik teilen auch die 
vielseitig musikalisch engagierten Musiker und 
Musikerinnen der Voigasmusi. Die aus Kärnten 
stammende Musikgruppe tritt seit 3 Jahren in ei-
ner Formation aus Horn, Posaune, Harmonika, 
Kontrabass, Hackbrett und Harfe miteinander auf. 

gemeinsam harmonieren sie hervorragend und 
praktizieren traditionelle Volkmusik aus dem Al-
penraum. 

NOCKBRASS
Die 10 Musiker aus den nockbergen bringen 
durch ihre außergewöhnliche Besetzung und der 
Mischung aus verschiedensten Musikrichtungen 
jede Bühne zum Beben. Auf ihrer ersten CD „Voll 
Verblecht“ die im Mai veröffentlicht wurde, zeigen 
sie mit viel Können, Spaß und Freude ihr musikali-
sches Repertoire. Mit ihrem Mix aus traditioneller 
Blasmusik, moderner Schlager und vielem mehr 
sorgen sie für Stimmung auf der Biergartenbühne.

MIRNIGER SCHUHPLATTLER 
zum zweiten Mal beim Hirter Biergartenfest dabei 
und auch nicht wegzudenken sind die Mirniger 
Schuhplattler. Derzeit besteht die gruppe aus ins-
gesamt 17 aktiven Plattlern, 16 Burschen und 1 Mä-
del. Mit Schwung, guter Laune und „Plattln bis die 
Hosn krocht“ bereiten die Mirniger das Publikum 
auf den Hauptact vor.

KRAUTSCHÄDL
Über tausend Konzerte im in- und Ausland haben 
Krautschädl seit ihrer gründung 2003 schon ge-
spielt. Wir dürfen zu aller Freude die Welser Mu-
siker als Hauptact beim Biergartenfest begrüßen. 
Erfolgreich haben sie unter dem Begriff Goschn-
rock ein eigenes genre etabliert. Songs wie „Feiah 
Fonga“, „Da Wein“, „Bäckerschnupf“ oder „Kho-
ids Wossa“ sind in der Österreichischen Musik-
szene längst keine Unbekannten mehr. Live gelten 
Krautschädl als echte Kracher und werden unseren 
Biergarten energiegeladen zum Rocken bringen.

STARS DER ZUKUNFT
Rockig startet der Vorabend (18. August ab 18.30 
Uhr) mit dem Open-Air „Stars der zukunft“ des 
Modern Music Colleges St. Veit/glan. Musik für 
Jung und Alt aus den aktuellen Charts bis zu Rock-
klassikern, bei diesem Konzert ist für jeden etwas 
dabei.

hirter BierGartenFest 2.0
19. august 11.00 uhr in st. Veit

Krautschädl aus Wels haben erfolgreich unter dem Begriff 
Goschnrock ein eigenes Genre etabliert.
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Der eintritt ist an beiden Tagen frei! Weitere infos unter:
 www.facebook.com/stadt.sanktveit/
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ungewöhnliche Literatur-Präsentation vor 
einer malerischen Kulisse am Wörther-
see: Während kürzlich im ORF-Theater 

der Bachmann-Preis in Szene ging, las die Kla-
genfurter Schriftstellerin Karin Prucha in einem 

Boot zwischen zwei Badestegen im neu sanierten 
Klagenfurter Strandbad Loretto vor zahlreichen 
Badegästen und Kärntner Kulturschaffenden. 
Prucha stellte ihren ersten Lyrikband „in tiefen 
landen“ vor (erschienen im wolf verlag) und be-
geisterte mit ihren ausdrucksstarken Versen. zu 
den Worten der 52-jährigen Schriftstellerin und 
Fotografin spielte der Kärntner Jazzmusiker Mi-
chael erian. STW-Unternehmenssprecher Dr. 
Harald Raffer konnte unter den Zuhörern auch 
Monika grill und Mag. gabi Russwurm-Biró 
begrüßen, die beiden Siegerinnen des Kärnt-
ner Lyrikpreises der Stadtwerke Klagenfurt von 
2016 und 2015. Raffer wies darauf hin, dass der 
„Kärntner Lyrikpreis der STW“ heuer bereits 
zum zehnten Mal in ununterbrochener Reihen-
folge veranstaltet wird. Der Wolfsberger Verle-
ger gernot Ragger lobte Karin Pruchas gedichte 
als „besonders erlesen“ und hofft, dass der erste 
Band der Klagenfurterin entsprechend verkauft 
werden kann. im Schlussteil von Pruchas Lesung 
zogen schwere gewitterwolken auf – passend zu 
einigen Schilderungen der Wortakrobatin. ein 
gewaltiger Hagelschauer bildete letztlich den Ab-
schluss dieser ungewöhnlichen Literaturveran-
staltung. Badegäste und Zuhörer hoffen auf eine 
Wiederholung. Für den reibungslosen Ablauf 

der Literatur-Premiere sorgte STW-Bäderchef 
ing. gerald Knes mit seinem Team.
Übrigens: Das Buch der Klagenfurterin wurde 
bereits mit einem Literaturstipendium des Bun-
deskanzleramtes ausgezeichnet.

Für mich bedeutet das einen großen Schritt zur Selbstständigkeit“, be-
dankte sich kürzlich die St. Veiterin ingrid Meckel (51), die seit Jahren 
blind und auf einen speziell ausgebildeten Hund angewiesen ist, beim 

Klagenfurter STW-Bäder-Chef ing. gerald Knes. Knes hatte der begeister-
ten Schwimmerin ermöglicht, dass sie ihren Assistenzhund „Sultan“ ins 
Klagenfurter Strandbad mitnehmen konnte. „Mein ausgebildeter und vom 
Messerli institut geprüfter vierjähriger golden Retriever belästigt keine 
Menschen und geht selbstverständlich auch nicht ins Wasser!“, versichert 
Meckel, die sich gerne im speziell eingerichteten Bereich für behinderte 
Menschen im Wörthersee erholt. Der treue Vierbeiner wird vor Ort mit 
einem Kommando „abgelegt“ und wartet geduldig, bis sein Frauerl vom 
Schwimmen zurückkommt. Die 51-jährige gebürtige Klagenfurterin, die 
schon vor ihrer erblindung gerne in Kärntens Riviera gebadet hat, darf mit 
ihrem Assistenzhund auch in den Lebensmittelhandel oder in Krankenhäu-
ser. Als Führhund ermöglicht „Sultan“ der behinderten Frau eine größere 
Mobilität. Sie kann jetzt im Sommer ihr Schwimmtraining fortsetzen. ingrid 
Meckel: „ich danke den Stadtwerken für ihr Vertrauen und den Badegästen 
für das Verständnis!“ Meckel braucht auf diese Weise nicht mehr zwei Be-
gleiter – einen fürs Schwimmen und einen für den Hund.
Übrigens – das Klagenfurter Strandbad ist barrierefrei, bietet Behinder-
tenparkplätze, einen eigenen Bereich für behinderte Personen (Wasserlift, 

Rampe, Bade-Rollstuhl), entsprechende geländer und Umkleidemöglich-
keiten, einen Haupteingang mit Schwingtür für Rollstuhlfahrer, Behinder-
ten-WCs usw. 

Bad Loretto: schriftstellerin las in Boot
Bewegende Lyrik zwischen zwei stegen. Karin prucha begeisterte Klagenfurter Badegäste.

mit „sultan“ bis ins strandbad!
ein ausgebildeter Blindenhund ermöglicht einer behinderten Kärntnerin den 
schwimm-sport im Wörthersee.    

ungewöhnlicher ort für eine ungewöhnliche premiere: Die 
Klagenfurter schriftstellerin Karin prucha las in einem Boot 
im neu sanierten Klagenfurter Loretto-Bad vor zahlreichen 
Badegästen und Kärntner Kulturschaffenden aus ihrem 
Gedichteband. Beeindruckende Verse vor einer prächtigen 
Wörthersee-Kulisse…  Fotos Woschitz/KK

Die blinde st. Veiterin ingrid meckel mit ihrem treuen assistenzhund „sultan“ im Klagenfurter 
strandbad. Foto: Woschitz/KK 
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• 63 % der Kärntner wohnen im Eigentum
• Fixzinssatz bei Wohnbaukrediten am belieb-

testen
• Kärntner zahlen monatlich 618 Euro fürs 

Wohnen
• Anbieterübergreifende Online-Immobilien-

suchmaschine
Die immobilienpreise sind ungebremst im Steig-
flug, weshalb die Leistbarkeit von Eigenheimen 
immer schwieriger wird. Kein Wunder, denn im 
zeitraum 2006-2016 erhöhten sich die Preise 
von Wohnimmobilien insgesamt um 50,7 %, hie-
von alleine die Preise von Baugrundstücken um 
78 % . Auch die Mietpreise sind beachtlich gestie-
gen und liegen im Österreichschnitt derzeit bei 
7,37 euro pro m² durchschnittlicher Mietpreis 
inkl. Betriebskosten. Fast jeder zweite Mieter 
sucht daher nach einer leistbaren immobilie. Da-
bei wird das internet immer beliebter, besonders 
junge erwachsene suchen ihr neues zuhause 
im netz. Die Sparkassengruppe reagiert darauf 
und bietet eine intelligente immobiliensuche an, 
die auf diverse Online-Plattformen zugreift und 
gleich ein Finanzierungsangebot mitliefert.

Wie wohnt Kärnten?
eine repräsentative iMAS-Studie von erste Bank 
und Sparkassen hat ergeben, dass die Kärntner 
am liebsten im Eigentum leben. 57 % besitzen ein 
eigenes Haus und 6 % eine Eigentumswohnung. 
Knapp vier von zehn Kärntnern wohnen in Miete 
– 9 % in einem Haus und 28 % in einer Wohnung. 
Und wie zufrieden sind die Kärntner mit ihrer 
Wohnsituation? Sieben von zehn geben an, sehr 
zufrieden damit zu sein (68 %). 
„Besonders ältere Personen über 60 Jah-
re sind sehr zufrieden damit, wie sie 
wohnen. Viele von ihnen hatten mit zu-
nehmendem Alter die Möglichkeit, ihren 
Wohntraum zu realisieren und leben nun 
in dem für sie perfekten Heim“, sagt Mag. 
Rudolf Köberl, Bereichsleiter Privatkunden in 
der Kärntner Sparkasse. 

Beliebtheit von Fixzinskrediten steigt
Am wenigsten zufriedenstellend ist die Situation 
für jene Kärntner, die in Miete wohnen (37 %). 
Praktisch jeder zweite sucht daher nach einer 
leistbaren immobilie. Das aktuell niedrige zins-
niveau macht für viele eine Bankfinanzierung 
leistbar. Aktuell sorgen die niedrigen zinsen für 
ideale Bedingungen, um eine immobilieninves-
tition zu tätigen. Die Kärntner Sparkasse ist im 
Bereich Bauen und Wohnen mit weit über einer 

Milliarde Euro Wohnfinanzierungs-Volumen un-
angefochtener Marktführer in Kärnten, speziell 
ausgebildete Bau- und Wohnbetreuer in allen 
Regionen sind experten bei Finanzierungen und 
Förderungen.
„Über 80 % unserer Kunden entscheiden 
sich für Fixzinskredite und sichern sich 
damit langfristig niedrige Zinsen und 
konstante Raten.“
Dr. Alexander Botscharow (Leiter: Bauen & 
Wohnen, Kärntner Sparkasse)

online-immobiliensuche
zur Finanzierung des eigenheims gehen die 
Österreicher noch immer am liebsten zu ihrem 
Bankberater 
(89 %). Ein Viertel der Kärntner sucht nach Im-

mobilien im Internet, 35 % in Zeitungen und Zeit-
schriften.
„Wir haben eine neue Immobiliensuche 
in Kooperation mit einem Start-up Unter-
nehmen auf unserer Website integriert.“
Dr. Alexander Botscharow.

Mit der neuen immobilien-Suchmaschine auf 
der Homepage der Kärntner Sparkasse (kspk.
at)  werden nicht nur sämtliche immobilien-
plattformen im netz durchsucht und somit das 
größtmögliche Angebot angezeigt, sondern man 
erhält zur jeweiligen immobilie auch gleich die 
monatliche Kreditrate angezeigt. ein integrierter 
Kreditrechner und die direkte Möglichkeit zur 
Vereinbarung eines Beratungstermins sind voll in 
die Suchplattform integriert.

sparkasse-Wohnstudie 2017:

Jeder zweite Kärntner mieter sucht
finanzierbares eigenheim

Wohlfühlen im eigenheim ist der Wohntraum schlechthin:
Dr. alexander Botscharow (Leiter Bauen und Wohnen Kärntner sparkasse), robert haubiz (Landesdirektor s Bausparkasse sowie 
s reaL) und mag. rudolf Köberl (Bereichsleiter privatkunden) empfehlen aktuell Fixzinsdarlehen zur Wohnfinanzierung
 Foto Eggenberger, Kärntner Sparkasse
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altstadtklang in althofen
Heuer fand das beliebte Altstadtsingen des gem. Chores Althofen, unter 
der Leitung von Dr. Walter zemrosser, witterungsbedingt im Kulturhaus 
statt. neben dem gastgeberchor wirkten die Stadtkapelle Althofen, Chor-
gemeinschaft Wieting, SK Ars Musika. MgV ingolsthal, Jagdhornbläser-
gruppe Althofen-guttaring und das Landwirtschaftskammer Quintett mit. 
Sprecher Di Markus Tschischej führte humorvoll durch das schöne Pro-
gramm. Anschließend wurden bei einer Tombola wertvolle Preise verlost. 

im Gedenken an st. Veiter eisenbahner
Vor 75 Jahren wurden die St. Veiter eisenbahner Ludwig Höfernig, Maxi-
milian zitter, Peter Schlömmer, Josef Kuchler, Andreas Waste, Karl zim-
mermann und Michael essmann im 2. Weltkrieg wegen „Widerstandes als 
Hochverrat“ im Herbst 1941 in Haft genommen, nach brutalen Folterver-
hören in Klagenfurt zum Tode verurteilt und am 30. Juni 1942 hingerich-
tet. Jahre später wurden alle posthum rehabilitiert. nach dem Krieg hat 
die Stadt ein Denkmal am St. Veiter Stadtfriedhof errichtet, wo nun am 75. 
Jahrestag eine würdige gedenkfeier mit Verwandten, zahlreicher Stadtpo-
litik und einer Abordnung der eisenbahner Musikkapelle abgehalten wur-
de. Bgm. gerhard Mock las die bewegenden Worte aus dem letzten Brief 
eines ermordeten Vaters an dessen Sohn vor.

Grillfest beim Kärntner 
Volksliedhaus
Bgm. Andreas grabuschnig, lud zum Schulab-
schluss wieder Lehrer und Schüler der Musik-
schule norische Region (Ltg. Diana Kloiber) 
zum grillfest in St. Oswald ein. Bei dieser gele-
genheit wurden an die fleißigen Schüler auch die 
zeugnisse verteilt. Dank der Fa. Karnerta (grill-
meister Johann Bischof) Hirter Bier, dem Team 
der Dg St. Oswald und anderer Sponsoren wur-
den die großen und kleinen gäste hervorragend 
mit Speisen und getränken versorgt.

Görtschitztaler trach-
tentreffen in Brückl

nach dem empfang der Festgäste durch die Trachtengruppe Brückl, mit 
Obfrau Huberta Wildhaber, zelebrierte Pfarrer Pawel Windak eine Feld-
messe, welche vom Chor 50+ gesanglich umrahmt wurde. Anschließend 
begleitete der Musikverein der Donauchemie den langen Festzug zum 
Marktplatz, wo Bgm. Burkhard Trummer die Festansprache hielt. nach-
dem die zweikirchner Spatzen auftanzten, ging es weiter in das gemein-
schaftshaus. Dort verwöhnte die TG Brückl ihre vielen Gäste mit Kaffee und 
Kuchen. Keramikrosen von Hildegard Krametter, oder Lavendelsäckchen 
erfreuten die gäste zusätzlich.

Für einen guten Zweck

„DOC FiVe“, die begeisterten Hobbymusiker Dr. Michael Lassnig, Dr. Ul-
rich Suppan, Dr. ernst Frühstück, Dr. Axel Hammerschlag und Dr. Armin 
Becker spendeten den gesamten erlös ihres Auftrittes in der erni Bar dem 
Krankenhaus Friesach für die Akutgeriatrie, was von weiteren Sponsoren, 
wie auch den Friesacher Bürgerfrauen (Obfrau Hannelore Maurer) unter-
stützt wurde. Die Scheckübergabe im Wert von 3000.- € an Prim. Dr. Felix 
Waidmann, Oberarzt Dr. nick Vogler und Stationsleiterin gabriele Spann 
erfolgte in der Raika Launsdorf im Beisein der geschäftstellenleiter Her-
bert Marktl und ewald Maier, die den erspielten Betrag aufrundeten.

Anna Maria Kaiser unterwegs
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Die Burg Taggenbrunn, zu Beginn des 12. Jahrhunderts erbaut, ist eines 
der Wahrzeichen von St. Veit und ein wichtiges Kulturerbe von Kärn-
ten. im Jahr 2011 wurde die Burg von der Familie Riedl übernommen 

und seitdem mit viel Liebe zum Detail renoviert.
Seit Anfang Juli ist der Hotel- und Heurigenbetrieb am Weingut Burg Tag-
genbrunn nun offiziell eröffnet und wird vor Ort von Irmgard Pöttler gelei-
tet: in einem wunderschönen, historischen Ambiente stehen 31 exklusive 
zimmer, Suiten und Appartements sowie Seminar- und Banketträumlich-
keiten für bis zu 550 Personen zur Verfügung. „es freut mich sehr, dass die 
Familie Riedl die Burg Taggenbrunn renovierte und nun ein neuer, toller 
Leitbetrieb für unsere Region entstanden ist“, betont Bürgermeister ger-
hard Mock: „Dies ist äußerst wertvoll für die Stadt St. Veit und für die ge-
samte Region.“

„hotel Die Zeit“
neben dem Betrieb auf Taggenbrunn hat die Weingut Burg Taggenbrunn 
gmbH als Betreibergesellschaft ein weiteres Hotel reaktiviert: Das ehemali-
ge Blumenhotel in St. Veit eröffnete im Juli nach der Neuübernahme durch 
Alfred Riedl unter neuem namen – „Hotel Die zeit“. nach Sanierungsarbei-
ten erstrahlt das „Hotel die zeit“ mit rund 220 Betten jetzt in neuem glanz. 
Hoteldirektor ist der Villacher Touristiker gernot Huber.
„Mit diesen beiden Betrieben haben wir zwei sehr attraktive Tourismusbe-
triebe in der Region. Wir bieten eine breite touristische Vielfalt, welche vom 
neuen Cafè im Hotel Die zeit, über die Vinothek mit unseren Spitzen-Wei-
nen, dem Heurigen auf der Burg Taggenbrunn bis hin zu top nächtigungs-, 
event und Tagungsmöglichkeiten reicht“, sagt Alfred Riedl, Weingut Burg 
Taggenbrunn gmbH.
Laut Riedl stehen die Chance gut, dass sich im Sommer 2018 Hertha BSC 
Berlin auf die Saison in St. Veit vorbereitet.

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

Weingut Burg taggenbrunn und
„hotel Die Zeit“ sind eröffnet!
in der tourismusregion mittelkärnten gibt es ab sofort zwei neue Leitbetriebe: 
seit anfang Juli sind der hotel- und heurigenbetrieb am Weingut Burg taggen-
brunn und das „hotel Die Zeit“ (ehemaliges Blumenhotel) geöffnet.  

Dr. andreas Duller, Geschäftsführer der tourismusregion mittelkärnten, alfred riedl, Weingut 
Burg taggenbrunn Gmbh, Bürgermeister Gerhard mock, Dr. Valentin unterkircher, marketing, 
Weingut Burg taggenbrunn Gmbh



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

ich gelobe“ hallte es kürzlich über den Röst-
platz in der Marktgemeinde Hüttenberg, als 
rund 350 Rekruten aus ganz Kärnten ihr 

Treuegelöbnis ablegten. Angelobt wurden die im 
Juni und Juli 2017 bei den Kärntner Verbänden 
und Dienststellen eingerückten Soldaten. Das 
Militärkommando Kärnten führte in zusammen-
arbeit mit der Marktgemeinde Hüttenberg diese 
Angelobung und Totenehrung durch. 
Auch Landeshauptmann Peter Kaiser kam nach 
Hüttenberg und hob den steigenden Stellenwert 
des Bundesheeres hervor und sprach die Hoff-
nung aus, dass sich diese Aufwertung weiter 
fortsetzen möge. „Wir müssen uns den neuen 
Herausforderungen stellen, dabei sind Kompe-
tenz, Schutz der eigenen Bevölkerung sowie Hil-
feleistung für jene, die es brauchen, notwendig“, 
sagte Kaiser. er wies auf die enge Verbindung 
und Verbundenheit Kärntens mit dem Bundes-
heer hin. „Wir sind stolz auf euch Rekruten als 
Repräsentanten unserer Heimat, auf das was ihr 
tut und wir wünschen euch viel zuversicht und 
das nötige Soldatenglück“, so Kaiser. er mahnte 

sie auch, ihrer Verantwortung bewusst zu sein.
Militärkommandant Brigadier Walter gitschtha-
ler wies auf die vielen Probleme und Herausfor-
derungen hin, wie Migrationskrise, Terror sowie 
die kritische Situation am Balkan, in der Ukraine 
und in der Türkei. „Wir müssen mehr in unsere 
Sicherheit investieren“, forderte der Militärkom-
mandant. Verteidigungsminister BM Hans Peter 
Doskozil habe dem Bundesheer den Stellenwert 
gegeben, der ihm zustehe. nun gehe es auch da-
rum, den Personalstand des Bundesheeres zu er-
höhen. „Österreich braucht Sie“, sagte er zu den 
grundwehrdienern.

am 15.7.2017 lud GR Mitteregger zur Eröff-
nung des Beachvolleyballplatzes und zum 
anschließenden 1. Beachvolleyballturnier im 

Freibad in St.Veit/glan ein.
Zur Eröffnungsfeier kamen zahlreiche Gemein-
de- und Landespolitiker. zudem verfolgten zahl-
reiche Fans den ganzen Tag über das geschehen.
Beim Turnier traten 16 Damen- und Herren-

mannschaften gegeneinander an. im Finale stan-
den sich gerold Schratt mit Maximilian Mang 
und Marco Rascher mit Florian Spendier ge-
genüber, wobei erstere sich zum Sieger krönten 
(Foto rechts unten).
Für die richtige Partystimmung sorgte den gan-
zen Tag über DJ Strelle. zwischen 11 und 12 Uhr 
fand eine Autogrammstunde des KACs statt.

Kürzlich war ich 
bei einem sehr 
unterhaltsamen 

Kabarettabend. „Un-
terschiedliches Shop-
p i n g - V e r g n ü g e n 
für SIE und IHN“. 
ein abendfüllendes 
Thema, unglaublich 
provokant und lustig – vor allem für mich als 
Brancheninsider.
Laut Aussage des Mannes kann er es nie und 
nimmer begreifen, wie es sein kann, dass Frau-
en Jagd auf g`wand tatsächlich zum Lustprin-
zip erklären. Für ihn ist die Umkleidekabine 
eine „Schwitzhütte“ mit quälendem An-Aus-An-
Aus-Modus. Außerdem hat der Autor Thomas 
Bernhard festgestellt, dass die „Hosenprobier-
zellen“ zu eng sind, in ihnen keine Luft ist und 
angeblich hat darin schon viele der Schlag ge-
troffen??? Gott sei Dank ist in meinem Geschäft 
noch nichts Derartiges passiert. Obwohl, etliche 
Begebenheiten, die der Kabarettist zur Sprache 
brachte, muss er wohl in meinem geschäft be-
obachtet haben! Für Frauen ist es ja kein Prob-
lem, beim Probieren ein Textilien-Massaker zu 
hinterlassen. Der Herr jedoch geht in ein ge-
schäft – nach langem zureden, da die Winter-
hose bei den sommerlichen Temperaturen doch 
etwas zu warm ist – und will nUR eine Hose 
probieren und natürlich auch kaufen. Wehe die 
passt nicht, die zweite ist nur mehr mit größter 
Überredungskunst eines engagierten Verkaufs-
personals zu schaffen.
ein wahrlich lustiger Abend mit einer für mich 
sehr erfreulichen erkenntnis: Herren bevor-
zugen doch wesentlich lieber kleine geschäfte 
als sich in die Wirrnisse des einkaufcenter-
Dschungels zu begeben und daher freue ich 
mich auf ihren nächsten Besuch und verspre-
che, die Umkleidekabine immer schön luftig zu 
halten!
   Ihre

Elisabeth  Kowatsch

Shopping-
Vergnügen?
Elisabeth Kowatsch – K & K Mode
für Männer in St. Veit/Glan 

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

350 rekruten in
hüttenberg angelobt
Lh Kaiser: hohen stellenwert des Bundesheers weiter ausbauen – 
„Wir sind stolz auf euch rekruten und euren Dienst für Österreich“

1. Beachvolleyballtunier in st. Veit
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Bauern Backhendlfest beim Hüglwirt
vom 8. bis 10. Sept. 2017 ab 11.00 Uhr

reservierungen 
04212/3154
Wir freuen

uns auf 
Euer Kommen.

Die Stadtwerke Klagenfurt gruppe (STW) 
hat laut Jahresabschluss im vergangenen 
Jahr (2016) ein Umsatzplus und deutlich 

mehr gewinn erzielt. Dies gaben kürzlich die 
STW-Vorstände Mag. Clemens Aigner und Mag. 
Sabrina Schütz-Oberländer bekannt, nachdem 
der Abschluss von der STW-Hauptversammlung 
gebilligt worden war. Konkret stieg der Umsatz 
gegenüber 2015 um 2,8 auf 181,6 Millionen euro 
und das ergebnis vor Steuern von 2,09 auf 9,37 
Millionen euro. Die vorliegende Bilanz ist de fac-
to die „erste Bilanz“ der im Vorjahr neu bestell-
ten STW-Chefs: „Wir hatten viele Altlasten auf-
zuarbeiten und können stolz sein auf das, was wir 
gemeinsam mit unseren Mitarbeitern geschafft 
haben.“
Und geschafft haben die Vorstände in ihrem 
ersten Jahr (beide sind seit Frühsommer 2016 
im Amt) tatsächlich so einiges: Unter anderem 
wurde mit der inbetriebnahme des Biomasse-
heizkraftwerkes die Fernwärmeversorgung der 
Klagenfurter Bevölkerung nicht nur nachhaltig 
gesichert, sondern noch dazu deutlich umwelt-
verträglicher gemacht. eine weitere jahrelange 
„Baustelle“ konnte mit dem „Wasserprozess“ ab-
geschlossen werden. Wobei am Wasserufer auch 
kräftig investiert wurde, konkret insgesamt rund 
3,5 Millionen euro in die Modernisierung der 
Wörthersee-Strandbäder Klagenfurt und Maria 
Loretto.
15 Millionen (2016) flossen überdies in den Aus-
bau des Strom- und Fernwärmenetzes. Davon 
rund 10 Millionen in die vom STW-Team mus-
tergültig errichtete einspeiseleitung Ost – das 

bis dato größte STW-Leitungsprojekt – und 1,2 
Million in intelligente Stromzähler, so genannte 
Smart Meter. „Klüger“ wurde auch der STW-
einkauf, wodurch rund eine Million (2016) ein-
gespart werden konnte. Kräftig gestiegen sind 
dagegen die Strom-Umsatzerlöse außerhalb des 
netzgebietes von Klagenfurt, nämlich um satte 

2,8 Millionen (2016). insgesamt betrug das in-
vestitionsvolumen rund 30 Millionen (2016). 
Und investiert wurde auch in das Vertrauen der 
Kunden, nämlich durch den neuen Kundenbei-
rat, der als deren „Sprachrohr“ eingerichtet wur-
de.

umsatzplus für die stadtwerke Klagenfurt!
stadtwerke Klagenfurt Gruppe (stW) darf sich über umsatzplus und deutlich mehr 
Gewinn freuen. hauptversammlung billigt Jahresabschluss 2016 - die beiden neuen 
stW-Vorstände ziehen eine erfolgsbilanz. Kundenbeirat ins Leben gerufen.

Die stW-Vorstände mag. clemens aigner und mag. sabrina schütz-oberländer. Foto: Gleiss/KK

04212/3154

Am 8. 9. findet zum 8. Mal das Bauern Backhendl Golfturnier statt.
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Zubereitung: 
Den Tafelspitz und die Karotten würfelig 
schneiden und in eine Terrine geben. Die 
Rindsuppe erhitzen, wenn es kocht den 
Aspik unterrühren und kurz köcheln las-
sen. Nun die Flüssigkeit über das Fleisch 
gießen. Für ca. 3 Stunden kühl stellen. 
Stürzen, in Scheiben schneiden und an-
richten. Mit Essig und Kürbiskernöl ma-
rinieren, mit roten Zwiebeln und Käfer-
bohnen dekorieren.
Mahlzeit!

Duett vom tafelspitz
tafelspitzröllchen gefüllt mit topfen-Kernölfülle 

Zubereitung: Topfen mit Kürbiskernöl, Salz und 
Schlagobers gut verrühren und in einen Spritzsack 
füllen. Die Tafelspitzscheiben auflegen und mit der 
Topfenfülle bespritzen. Zu Rollen formen und auf Tel-
ler aufteilen. Nun mit Essig und Kürbiskernöl mari-
nieren. Evtl. mit Salat garnieren. 

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

Zutaten 4 portionen: 
12 Scheiben Tafelspitz gekocht, kalt 250 g Landtopfen vom Tschadamer 

4 eL Kürbiskernöl Salz 
1/8 l Schlagobers essig, Kürbiskernöl 

Zutaten für 4 portionen
400 g Tafelspitz gekocht, kalt2 Karotten gekocht

750 ml Rindsuppe
4 eL Aspik
essig, Kürbiskernöl
1 rote zwiebel
200 g Käferbohnen

ZEcHnERIn-tIPP:  
Dazu passt am besten Zechnerinbrot. 

tafelspitzsulzerl
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Der Friedhof St. Peter ist seit Kurzem mit ei-
nem barrierefreien informationspult aus-
gestattet. Auf einem Lageplan werden alle 

relevanten informationen wie gebäude oder 
grab- und Urnenanlagen bildlich dargestellt. Die 
neuen Wegweiser sollen nach und nach auch auf 
den restlichen städtischen Friedhöfen aufgestellt 
werden. 
Um Besuchern das Auffinden von Grabfeldern, 
Urnenanlagen und auch Müll- oder Wasserent-
nahmeplätzen zu erleichtern, stellt die Stadt nun 
sukzessive barrierefreie informationspulte samt 
nummerierten grabfeldtafeln als Wegweiser in 
den städtischen Friedhöfen auf. entwickelt wur-
den die Orientierungshilfen von der Magistrats-
abteilung Facility Management in zusammenar-
beit mit der städtischen Friedhofsverwaltung. Als 
erstes wurde der Friedhof St. Peter vor Kurzem 
mit dem neuen Wegweiser ausgestattet. 
Auf einem Lageplan sind alle relevanten informa-
tionen wie gebäude, grab- und Urnenanlagen, 
Müll- und Wasserentnahmestellen, WC-Anlagen 
usw. bildlich dargestellt. nach und nach sollen 
auch die restlichen Friedhöfe in Annabichl, St. 

Ruprecht, St. georgen, Stein/Viktring, St. Andrä 
und Hörtendorf mit den neuen Wegweisern aus-
gestattet werden. Die errichtungskosten belaufen 
sich auf rund 6.000 euro. „neben der Online-
grabsuche auf der Homepage der Stadt ist dies 
eine weitere nützliche Serviceleistung, die wir in 
diesem Bereich für die Bevölkerung einrichten 
konnten“, freut sich Friedhofsreferent Vizebür-
germeister Christian Scheider, der auf weitere in-
vestitionen am Friedhof St. Peter verweist. 
So wurden aufgrund des steigenden Trends der 
Feuerbestattungen neue Urnensäulen aufgestellt. 
zudem ist südlich der Aufbahrungshalle ein neuer 
asphaltierter Weg errichtet worden. Die Herstel-
lungskosten dafür betrugen rund 47.000 euro. 
Außerdem werden heuer noch etwa 140.000 
euro auf allen sieben städtischen Friedhöfen für 
Wandsanierungen, errichtung von Wasserent-
nahmestellen und Müllplatzen investiert. 
Wer wissen möchte, wo Verstorbene ihre letzte 
Ruhestätte auf den städtischen Friedhöfen gefun-
den haben, findet unter www.klagenfurt.at/grab-
suche eine Online-Suchfunktion.

“st. Veit an der Glan liegt mit spitzenkandidat 
mag. roland neubauer gut im rennen!” 
unser Gemeinderat für Landwirtschaft und Finanzen im interview. 

neue orientierungshilfen auf Klagenfurter Friedhöfen

Der naturverbundene Hobbysportler und 
zweifache Familienvater über Politik und 
die nominierung als Spitzenkandidat für die 

nationalratswahl 2017.

Monatsblatt: Sie sind neben Ihrem beruf-
lichen Engagement in der Landespolitik 
auch als Gemeinderat in St. Veit tätig. 
Was sind Ihre bisherigen Erfahrungen 
und Ihre Ziele für die Zukunft?
Neubauer: ich bin ein Teamplayer und schöpfe 
meine Kraft aus der zusammenarbeit mit Men-
schen. Das ist für mich auch das spannende an 
der gemeindearbeit, da man hier sehr nahe an 
den Problemen, aber auch an Lösungen für und 
mit der Bevölkerung, arbeitet. glauben Sie mir, 
wenn man wie ich selbst gerade, ein eigenheim 
renoviert merkt man schnell, was Theorie und 
Praxis ist. ich will etwas für die Bevölkerung tun 
- es einfacher und verständlicher machen. Hier ist 
die Politik gefordert!

MB: Was bemängeln Sie an der Politik, 
was wollen Sie ändern?
Neubauer: Politik wird meiner Meinung nach 
allzu oft in den Hinterzimmern von Partei- oder 

Amtsstuben gemacht. Die Menschen können oft 
Behördenwege oder -entscheidungen einfach 
nicht mehr nachvollziehen – so geht es mir übri-
gens auch als Politiker manchmal selbst (lacht). 
ich kämpfe dafür, dass die Politik wieder näher zu 
den Menschen rückt. 

MB: Sie wurden als Spitzenkandidat für 
St. Veit an der Glan für die kommende na-
tionalratswahl nominiert. Was wollen Sie 
für die Menschen bewegen? 
Neubauer: ich sehe es als große Chance und 
Möglichkeit die mir zugetragenen Bedürfnisse 
öffentlich zu machen und Veränderungen herbei-
zuführen. ich habe mich vor Jahren bewusst ent-
schieden, politisch aktiv zu sein und für Verbesse-
rungen zu kämpfen - egal wie Wahlen ausgehen! 
Diesen Weg gehe ich weiterhin, weil es gibt vieles 
zu tun und das umgehend.

MB: Was würden Sie unseren Lesern noch 
gerne mitteilen?
Neubauer: Jeder Vorschlag aber noch viel mehr 
jedes Problem verdient eine Stimme und viele 
Stimmen können etwas bewegen. Am liebsten 
wäre mir, wenn Menschen mich einfach persön-

lich ansprechen! Aber ich auch jederzeit unter 
fuerkaernten@rolandneubauer.at  und auf Face-
book zu erreichen. gemeinsam etwas zu bewegen, 
von dem alle profitieren, wäre meine Idee einer 
neuen Politik …
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Friedhofsreferent Vzbgm. christian scheider, horst Filips (abt. 
Facility management) und Johann sablatnig (abt. stadtgar-
ten) testen den neuen Wegweiser am Friedhof st. peter.  
 Foto: StadtPresse/Spatzek
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aK-sommerbibliotheken am Wörthersee: 
ein Bücherboot und viele Badebücher 
Wer nicht schwimmt, der liest: Das Bücherboot stach kürzlich wieder in see.
2.500 exemplare werden bis anfang september zur Verfügung gestellt. 

Bis Anfang September macht das „Bücherboot“ 
bei vier Strandbädern halt. Die erste Anlege-
stelle ist das Loretto-Bad um 10.15 Uhr. Ab 

11.45 Uhr macht das „Bücherboot“ in Maiernigg 
Station und fährt anschließend weiter nach Krum-
pendorf, wo die gäste des Parkbades (13.45 Uhr) 
und von Bad Stich (15.15 Uhr) neuen Lesestoff 
erhalten. Somit bleibt bei jedem Halt eine Stun-
de zeit zum Schmökern und Ausleihen. Das „Ba-
debuch“ der AK-Bibliotheken hat im Strandbad 
Klagenfurt sieben Tage die Woche von zehn bis 18 
Uhr geöffnet. Vorausgesetzt das Wetter spielt mit.

Lesen wird zum abenteuer
 „Unser ziel ist es, den nicht-Leser zum Lesen zu 
motivieren, den Leser noch mehr Abenteuer zu 
bieten und denen, die ihr Buch vergessen haben, 
ein Lächeln ins gesicht zu zaubern“, sagt AK-
Präsident günther goach: „gerade bei Kindern 
und Jugendlichen möchten wir das interesse am 
Lesen wecken. Daher erweitern wir ständig un-
seren Bestand – um gedruckte aber auch digitale 
Werke.“
STW-Unternehmenssprecher Dr. Harald Raffer 
zeigt sich erfreut über die zusammenarbeit: „Mit 
dem „Badebuch“ und dem „Bücherboot“ werden 
den Strandbadgästen, neben dem Wörthersee, 
weitere zwei Möglichkeiten geboten, um einzu-
tauchen.“

Für jeden etwas dabei
 „Mit unseren Bibliotheken an den Ufern des Wör-
thersees vereinen wir Bildung und Vergnügen“, so 
goach. insgesamt können acht Medien für bis zu 
vier Wochen und zeitschriften maximal bis zu ei-
ner Woche ausgeliehen werden. Wer keine zeit 
findet hat auch die Möglichkeit in über 110.000 
exemplare online zu stöbern. Bei Bestellung steht 
das gewünschte Medium in kürzester zeit vor Ort 
zur Verfügung. neu: Sollte die Abholung des Me-
diums einmal vergessen werden, wird der Kunde 
per SMS-Service daran erinnert, das Buch inner-
halb von fünf Tagen abzuholen. Auch die Sparte 
der e-Books wird mit über 30.000 Stück abge-
deckt. ein e-Book-Reader kann für je zwei Wo-
chen in der Bibliothek Klagenfurt und Mediathek 
Villach ausgeborgt werden. 

Lesekarte holen
Wer noch keine Lesekarte, also eine Mitglied-
schaft für die AK-Bibliotheken hat, kann diese 
direkt vor Ort ausdrucken lassen. „Die gesamte 
infrastruktur ist bei allen unseren Außenstellen 
vorhanden und funktioniert ganz gleich wie in der 
AK-Bibliothek in Klagenfurt oder der Mediathek 
in Villach“, sagt der AK-Direktor-Stellvertreter, 
Dr. gerwin Müller. Kinder und Jugendliche bis 
18 Jahre und Besitzer einer Strandbadkarte lesen 
gratis – bis 24 mit gültigem Schülerausweis. Für 
erwachsene kostet die Lesekarte einmalig zehn 
euro ein Leben lang. im Vorjahr wurden über 334 
neue Lesekarten vergeben.

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

70 Jahre jung
Die Landesvorsitzende des Kneippbundes Kärn-
ten und Bundes-Stv., Annemarie Warl feierte im 
Hirterstüberl in St. Veit, inmitten eines fröhli-
chen Freundeskreises, wozu auch Mitglieder aus 
ihren verschiedenen Vereinen gehören, ihren 70. 
geburtstag. Seitens der Stadtpolitik gratulierten 
Vzbgm. Rudi egger, STR. Herwig Kampl, STR. 
Silvia Radaelli und andere.  (amk)

schöne Klänge in thalsdorf
Die SR Launsdorf-Hochosterwitz veranstaltete 
in der Festhalle Joas in Thalsdorf eine Lieder-
tafel mit gästesingen. Chorleiter August enzian, 
der auch durch das Programm führte, und Ob-
mann Wolfgang grojer konnten unter vielen Be-
suchern zahlreiche ehrengäste begrüßen. nach 
den schönen Liedvorträgen der gastgeber be-
geisterten auch der gem. Chor Liebenfels, MgV 
guttaring, SR St. georgen am Längsee und die 
Lj. St. georgen/Längsee das  Publikum. (amk)
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Kneipp-sternwanderung
09:45: Treffpunkt am Marktplatz Eberstein vor dem Gemeindeamt
9:45 und 10:30: Abfahrt mit dem Wandertaxi Andi zur Wasserraststätte 
(kostenfrei)
11:15 Feldmesse bei der Wasserraststätte
grabenköhler mit Pfarrer Sergius Duru
ab 12:15: Kneippanwendungen vom Kneippbund mit Annemarie Warl, The-
rese Sunitsch und Monika Brantner. 
Für gastronomische Versorgung ist gesorgt.

Jeder Wanderer bekommt einen Apfel
von der Firma Robitsch geschenkt

INFOS:  Marktgemeinde eberstein 04264/8168
 Ottilie Liegl 04264/8030
 Raphael Pliemitscher 0664/1178181
 Rosalinde Tessmann 04264/8120 

Gipfelmesse am Dienstag, 15. august
11.00 Uhr gipfelmesse am großen Sauofen mit vielen Musikanten und Pfar-
rer Lawrence Pinto. Danach Almkirchtag der „Mirniger Schuhplattler“ auf 
der zechhütte mit Waldkogler Alphornbläser, Kirchenchor St. Walburgen 
und ebersteiner Kirchtagsmusi

Dienstag, 15. august: Marienwallfahrt Hochfeistritz, gH Leikam, 9 Uhr

mitte Juli wurde der Friseur Salon Christi-
na in der Waagstraße eröffnet. Die Betrei-
berin des Salons ist Christina nauschnig, 

sie selbst übernahm 2001 das Friseurgeschäft 
ihres Vaters Herbert nauschnig. ihr Vater führ-
te davor das in den fünfziger Jahren gegründete 
Traditionsfriseurgeschäft  Pirker. Seit 1989 wird 
eine Filiale in Launsdorf und seit vielen Jahren 

der Betrieb in der Kirchgasse geführt. Bei der 
Eröffnungsfeier wurde das neue Geschäft von 
Stadtpfarrer Rudolf Pacher gesegnet. Da die Fa-
milie den Betrieb schon Jahrzehnte erfolgreich 
leitet, wurde ihr zur Eröffnungsfeier des weiteren 
Standorts,  das St. Veiter Stadtwappen von Vi-
zebürgermeister Martin Kulmer verliehen. „Das 
Friseurgeschäft nauschnig verdient zu Recht das 
Prädikat „Traditionsunternehmen“. Sehen Sie 
dieses Stadtwappen als wertschätzende Aner-
kennung  für Christina nauschnig von der Stadt 
St. Veit. Die mit großer Umsicht und Sorgfalt die 
geschicke ihres Unternehmens lenkt“, so Kulmer.  
Bei der Eröffnungsfeier waren auch Bezirkshaupt-
frau Claudia egger-grillitsch, Stadträte Silvia 
Radaelli, Manfred Kerschbaumer und Herwig 
Kampl sowie die gemeinderäte Dietmar Wadl, 
ernst Wölkart, gernot Mayer und Daniel nuck zu 
gast. 
es gratulierten christina nauschnig (Bildmitte) auch die 
Freunde Gernot, hannes, Jasmin, rainer, elisabeth und Bernd.

10. Kneippfest in eberstein - mystische Wanderwege 
sonntag, 13. august 2017, 10.00 bis 16.00 uhr Grabenköhler st. oswald/mirnig - 
mit arm- und tretbecken und sternwanderung nach den 5 säulen der Gesundheit

st. Veiter  stadtwappenverleihung 
für den Friseursalon nauschnig!

Tour 1 nur zu Fuß.
Tour 3 nur zu Fuß.
Tour 2 zufahrt mit 
 dem Auto möglich

200 Jahre Fahrrad
Vor Karl Freiherr von Drais 

ich mich gern verbeuge,
seine „Rad“-Erfindung 
schenkt große Freude.

Das Fahrrad führt mich wohin ich will
und macht dies ziemlich still.

Es verbindet nutzen, Bewegung, 
Gesundheitund gute Laune, 

dass ich nur so staune.
Öfters kommt mir vor, 

als würd´ ich fast schweben,
darf ich Dreh-Momente mal aktiv, 

mal passiv erleben.
Wenn ich daheim sitz´ 
und mir ist einmal fad,

dann rat´ ich mir selbst: 
fahr mit dem Rad!

Mein nicht mehr junges Gefährt 
fährt mit null Emissionen,
wie schätz´ ich die radelnd 
gewonnenen Impressionen. 

 
Karl Brunner, Klagenfurt
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meloni
in meinem heutigen Artikel möchte ich 

euch einmal erzählen, wie ich zu meinen 
Produkten komme und ein Beispiel fällt hier komplett aus dem Rah-

men, denn es war einfach einzigartig.
eines Tages ging die Türe zu meinem genussladen auf und vor mir stand 
eine sehr nette Dame mit ihrem Sohn. ich hatte gerade den genussladen 
voller gäste und eigentlich keine zeit mich mit neuen Produkten zu be-
schäftigen. Die freundliche Art der Beiden und die selbstverständliche Be-
reitschaft sofort mit meinen gästen das neue Produkt zu verkosten haben 
mich aber sofort überzeugt und bis heute habe ich es nicht bereut, denn ab 
diesem zeitpunkt gab es „Meloni“ bei mir – das Erfrischungsgetränk 
schlechthin. 
inzwischen ist „Meloni“ bei mir ein Selbstläufer und wir haben mit der 
ganzen Familie - Marion, Agata, Klaus & Julian Robatsch – den Melo-
nisten, wie Sie sich selber bezeichnen -  und meinen gästen viele lustige 
Stunden in meinem genussladen verbracht.
Doch was ist eigentlich „Meloni“? 
„Meloni“ ist eine Kärntner Erfindung und das ergebnis aus dem zu-
sammenspiel von feinstem österreichischen Weißwein und dem fruchti-
gen Aroma der Wassermelone. Selbstverständlich enthält „Meloni“ auch 
noch andere fruchtige zutaten, doch ebenso wie jede interessante Frau 
und jeder interessante Mann, braucht auch jeder interessante Drink sein 
kleines geheimnis!
Um perfekt zu schmecken brauchen Sie noch prickelndes Sodawasser 
und wer es ganz perfekt machen will, schneidet eine Wassermelone in klei-
ne Stücke, friert diese ein und gibt diese als optischen Hingucker in sein 
glas. 
„So schmeckt der Sommer“ – erfrischung pur und ich bin mir jetzt 
schon sicher, dass sich dieses getränk auch über den Sommer hinaus hal-
ten wird, denn ich hatte noch kein getränk, welches so schnell so viele 
Anhänger gefunden hat, denn schon beim Servieren im glas ist der „Me-
loni“ durch sein besonderes Rot ein echter Hingucker.
Allein deshalb schätzen ihn besonders die Mädels. Warum er aber auch 
bei den Buben beliebt ist - das verrät der erste Schluck, denn erst jetzt folgt 
der wahre Genuss: Spritzig-fruchtig-süffig, überzeugt der „Meloni“ jeden 
gaumen mit dem feinem Aroma sonnengereifter Wassermelonen.
Ein wahrer Miniurlaub im Glas!
Haben Sie nun Lust auf Meloni bekommen, dann schauen Sie in meinem 
Maruli´s genussladen vorbei und verkosten Sie den Sommer – schnell 
werden Sie merken – „Meloni“ ist einfach einzigartig!

Mit Schirm und ganz viel Charme grüßt 
MELONI & der Maruli´s Genussladen
in der Paracelsusgasse 14 – 
9020 Klagenfurt (Feschnig)
„Genuss für jede Brieftasche“!
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
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tolle „Klassik im Burghof“….

Die Veranstaltungsreihe „Klassik im Burghof“ in Klagenfurt setzt ihre 
unglaubliche erfolgsserie fort! Begonnen wurde der Konzertreigen mit 
Haydn, am 9. September endet die „Klassik im Burghof“ mit einem Cello-
konzert von Aleksander Simic (Beginn jeweils um 11 Uhr). Unser Foto zeigt 
ildiko Raimondi, die kürzlich im Herzen der Lindwurmstadt die Besucher 
begeisterte. Sie ist nicht nur eine gefeierte Sängerin auf der Opernbühne, 
sondern auch Liedinterpretin und Konzertsängerin. Seit 1991 gehört sie 
der Wiener Staatsoper an. Mitgelauscht haben u. a. Promi-Wirt Dr. Ulf 
Sereinigg mit seiner Mag. Petra, Kulturkritiker und LV-Leiter Dr. Helmut 
Mayer, Klassik-Förderer Michi Springer, nobel-Juwelier günther Wieser, 
Modezar Fred grüner und energiezampano  Herbert Schröfelbauer.
Am 2. September ist Staatsoperndirektor Dominque Meyer zu gast.

Jubiläum von Keck&co
Das humorvolle Stück „Oh du fröhliche…kecke zeit“ ist eine sommerliche 
Weihnachtskomödie, geschrieben vom Regisseur der Amateurtheatergrup-
pe Keck&Co, erwin Beiweis. es wird im innenhof des Stiftes St. georgen 
am Längsee als Freiluftveranstaltung aufgeführt. Die Mitwirkenden erwin 
Beiweis, Hermann Traninger, nadja Prasser, eva Trinkl, Belinda und Jo-
hannes Wurmitzer, Uta Slamanig, Pfarrer DDr. Christiaqn Stromberger, 
Lukas Werzer, Katharina Knees und Regieassistent Oscar Schinogl verste-
hen es wahrlich, Begeisterung beim Publikum zu wecken.  (amk)
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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

erfolgreicher test der mobilen hochwasserschutzwand
FF st. Veit errichtete erstmals in der herzog-Bernhard-straße diese schutzmaßnahme. auch 
Wayerfeld wird damit abgesichert.

im Bereich des neuen St. Veiter Feuerwehr-
geländes wurde kürzlich erstmals der mobile 
Hochwasserschutz mit Mobilwänden getestet. 

Diese sollen in einem ernstfall das gesamte Way-
erfeld vor Hochwasser schützen. 
Die Wand selbst ist 12,75 Meter lang und 1,4 
Meter hoch, ihr Aufbau dauert im notfall ca. 15 
Minuten. Sie wird im nahen KAT-Lager der Feu-
erwehr gelagert, im ernstfall kann diese binnen 
kürzester zeit angeliefert werden.
„Wir schlagen mit dem mobilen Hochwasser-
schutz zwei Fliegen mit einer Klappe. einerseits 
hat sich das Thema durch die baulichen Tätig-
keiten beim neuen Rüsthaus angeboten und an-
dererseits sichern wir damit das dicht besiedelte 
Wayerfeld ab. Durch die örtliche nähe bei der 

Feuerwehr kann die mobile Wand im Katastro-
phenfall auch binnen weniger Minuten aufgebaut 

werden“, so Bürgermeister gerhard Mock zur 
Schutzmaßnahme.
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oh gott! es ist wieder einmal Wahlkrampf-
zeit in Österreich. Und was liest man in 
so manchen Printmedien oder sieht es 

im Fernsehen oder hört es im Rundfunk? Da 
will die VP Rot-grün verhindern, die FP Rot-
Schwarz und die Roten Blau-Schwarz. Die an-
deren Parteien spielen im Bund derzeit kaum 
eine wesentliche Rolle. Die neos haben sich 
Österreichs bekannteste Richterin angelacht, 
das Team Stronach gibt es nicht mehr – der 
Klubchef aber kandidiert tapfer  weiter. Wie-
der einmal mit einer neuen Partei. Die grünen 
zerfleischen sich selbst – und jagen Aufdecker 
Peter Pilz davon. Freilich – auch der 62-jährige 
Wiener gilt längst als „Uralt-Funktionär“ und 
wollte angeblich nicht als Politiker in Pension 
gehen. Und Pilz hätte es auch nicht nötig, mit 
einer eigenen Bewegung in den Wahlkampf zu 
ziehen. Das zeigt, wie schwer der gute Mann be-
leidigt und gekränkt ist. Wie wäre es mit einer 
eigenen Schwammerlpartei?
Die grünen in Kärnten machen derzeit alles, 
was man nur falsch machen kann. Ob militan-
te Vergleiche, ob Asylanten als „demokratische 
Wahlhelfer“, ob Klagsdrohungen, ob graben-
kämpfe um jeden Posten, ob Parteiaustritte  – 
die grünen schauen in unserem Bundesland 
ziemlich alt aus. Viele sehen bereits schwarz. 
Auch in dieser Partei findet man genügend Ses-
selkleber. Ja, so eine Listenerstellung gleicht 
– allerdings bei allen Parteien – einem Kampf 
um den Futtertrog, vor allem für Funktionäre, 
die nie in der Privatwirtschaft gearbeitet haben. 

Und LH Kaiser versucht sich diesmal in einer 
ungewohnten Rolle – als grillmeister für „zu 
Hause“. Landesrat Benger schärft, wie man aus 
seiner Umgebung hört, an den richtigen Beto-
nungen bei Reden. 
natürlich gibt es auch bei dieser nationalrats-
wahl einige „bunte Vögel“, die gerne ins Hohe 
Haus flattern möchten. Sie sind chancenlos. 
Dabei hatte es der Kärntner Faschingsgeneral 
vor Jahren vorgemacht – mit seiner „Besten 
Partei“ (!)  kandidierte er in Klagenfurt und 
wäre um ein Haar in den gemeinderat eingezo-
gen. Aber die zeit war noch nicht reif für eine 
Spaß-Protestpartei (siehe italien). Und für den 
Landtag kandidierte die „Lebenswerte Partei“, 
die vorzeigbare soziale Projekte umsetzen woll-
te. es scheiterte aber am fehlenden Wahlkampf-
Budget.
Der gelernte Kärntner staunt wieder einmal – 
nachdem die leidige Richt-Funkgeschichte für 
die einsatzorganisationen endlich gelöst wer-
den konnte, wurden gleich am nächsten Tag 
inserate von SP und VP geschalten. in diesen 
bezahlten Anzeigen lobten sich Parteifunktionä-
re mit ihrer Partei die großartige Lösung herbei-
geführt zu haben. Was soll man davon halten?

orangensaft
Für besondere Unterhaltung – wenn es nicht 
so schlimm wäre – sorgte zuletzt das BzÖ in 
Kärnten! Für die beiden ehemaligen orangen 
Abgeordneten, die natürlich ihre gut dotierten 
Plätze im Landesparlament keinesfalls räumen 
wollen, gilt selbstverständlich die Unschulds-
vermutung. Aber ihre ehemalige Partei wirft 
ihnen vor, es bei verschiedenen Abrechnungen 
für Kurse, Kilometer usw. nicht so genau ge-
nommen zu haben. ein Reporter rechnete sogar 
vor, dass die Politikerin bei einer Kilometerab-
rechnung 48 Stunden mit 80 km/h am Steuer 
gesessen haben müsste. Dafür gibt es nur eine 
Konsequenz – den sofortigen Rücktritt! Oder 
klare Beweise, dass die Anschuldigungen völ-
lig haltlos sind. Derzeit beschäftigt sich ja der 
Staatsanwaltschaft mit der Causa. So soll ein 

ex-BzÖ-Abgeordneter Fahrtspesen in die fer-
ne Bundeshauptstadt verrechnet haben – wur-
de aber ausgerechnet an dem Abrechnungstag 
bei „wichtigen  Terminen“ in Kärnten gesehen. 
Die Frau Abgeordnete wiederum soll nach An-
gaben ihrer eigenen Partei einen teuren Kurs 
in Rechnung gestellt haben, den es so gar nie 
gegeben hätte. Für Wirbel sorgen auch diverse 
Auslandsreisen – mit Partnern. Die betroffenen 
Volksvertreter und „ex-Orangen“ orten hinge-
gen hinterhältige intrigen der Bundes-BzÖ-ler. 
Man darf gespannt sein, was da noch heraus-
kommt. Orangensaft … 
Für die Pflege (Pflegeschlüssel, Anhebung der 
Bezüge in den Spitälern) hat der Landtag end-
lich einiges umgesetzt, freilich lässt auch künftig 
die wichtige Kontrolle in Heimen zu wünschen 
übrig. Das haben die „Schwarzen“ verhindert. 
Tja – aber auch VP-Mandate werden älter. Das 
sollten sie einmal bedenken.  
Und wer die Seitenblicke-Seiten studiert, findet 
immer wieder Menschen, die nur prominent 
sind, weil sie einmal eine sogenannte ViP ge-
heiratet haben und deshalb weiterhin im „Sei-
tenblicke-Himmel“ logieren dürfen. Da wird 
wenigstens kein Steuergeld vernichtet – so ist es 
eigentlich egal. Dafür gastierte ein echter Welt-
star im Klagenfurter Stadion – Sir elton John. 
ein ganz anderer „Promi“ geringeren Kalibers 
und mit „Kleine-Welt-Ansichten“ dürfte sich 
hingegen über die Justiz ärgern: ex-BzÖ-Vize-
kanzler gorbach, der die rückwirkende Auszah-
lung seiner Vorarlberger Politikerpension von 
schlappen 11.000 euro im Monat forderte und 
endgültig abgeblitzt ist. Der „kleine“ Mann (die 
„kleine“ Frau) staunt. Wenn das BzÖ-gründer 
Haider wüsste. Und für heftiges Kopfschütteln 
sorgt die geplante Verleihung des Kärntner Lan-
desorden in Silber an den international aner-
kannten Kärntner Schriftsteller Peter Handke. 
Dafür „hagelt“ es goldene Auszeichnungen für 
gewisse Politiker. Man denkt da unwillkürlich 
an den Ausspruch eines in Affären verstrickten 
ex-Mandatars: „Was hob i eigentlich zsammen-
brocht? Wos woar mei Leistung?“

   Columbus  Von promis und parteien ...

Kürzlich konnten 20 neue Wohnun-
gen in der Karl-Marx-Straße in St. 
Ruprecht an die glücklichen Miete-

rinnen und Mieter übergeben werden. 
Die Anlage besteht aus zwei Häusern mit ins-
gesamt 20 barrierefrei erschlossenen Wohnun-
gen in Massivbauweise und zeichnet sich durch 
die optimale Raumaufteilung und ökologische 
Bauweise aus. Jede Wohnung verfügt über eine 
Terrasse mit zugeordnetem gartenanteil bzw. 
über einem Balkon, sowie einem zugeordneten 
PKW-Abstellplatz. 
in Vertretung von Bürgermeisterin Dr. Maria-
Luise Mathiaschitz überreichte Vizebürger-

meister Jürgen Pfeiler den Mieterinnen und 
Mieter die Schlüssel für ihr neues Heim. Die 
Wohnungsvergabe erfolgte durch den Magistrat 
Klagenfurt im einvernehmen mit dem errichter 
„Kärntner Friedenswerk“. Baubeginn der neu-
bauwohnanlage war im november 2015. Die 
gesamtbaukosten belaufen sich auf rund 2,61 
Millionen euro.

strahlende Gesichter bei der schlüsselübergabe in der Karl-
marx-straße durch Vizebürgermeister Jürgen pfeiler, Gemein-
derätin evelyn schmid-tarmann, Landeshauptmannstv. Dr. 
Gaby schaunig und Vertreter vom „Kärntner Friedenswerk“. 
 Foto:: StadtPresse/WajandSpatzek

schlüsselübergabe der neubauwohnanlage Karl-marx-straße
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Das UniKUM (Universitätskulturzentrum) und der Verein Lendhau-
er planten mit dem Kunstprojekt „Stadt unter“ zahlreiche temporä-
re künstlerische installationen und interventionen an ausgesuchten 

Orten entlang des Lendkanals, der Sattnitz und des Feuerbachs – drei 
Wasserläufe, die durch Stadtteile von ganz unterschiedlichem Charakter 
führen. Schon der Titel des Projektes weist auf Problemfelder hin, die Auf-
lösungserscheinungen und zerfallsprozesse in sozialer, ökonomischer und 
kultureller Hinsicht widerspiegeln.
So ein Kunstwerk findet man auch an der Rohrbrücke in der Nähe der Pon-
derosa an der Sattnitz. Die „Balkanroute“ ist ein Teil des gesamtkunst-
werks „Stadt unter“ und gibt dem Straßennamen „Schleusenweg“ eine 
neue Bedeutung.
Bei dem Schriftzug handelt es sich also um keinen Hinweis der Stadtwerke 
Klagenfurt, sondern um ein Kunstwerk. Diese Kunstwerke und installati-
onen werden wieder entfernt!
Das Kunstwerk „Balkanroute“ ist nur ein kleiner teil eines großen projektes. Der schriftzug 
wird ende september 2017 wieder entfernt. Foto: Miklavcic/KK

Derzeit zieht fast jeden Tag ein gewitter 
im großraum Klagenfurt auf. Für die Be-
rufsfeuerwehr und die zehn Freiwilligen 

Feuerwehren in der Landeshauptstadt bedeutet 
das Hochbetrieb. „Allein in den letzten Wochen 
mussten die Feuerwehren zu knapp 200 Unwet-
tereinsätzen ausrücken. Vieles davon betrifft 
Bäume, die auf Häuser, Fahrzeuge oder Straßen 
stürzen. Natürlich sind auch Überflutungen im-
mer ein Thema“, berichtet Branddirektor ing. 
gottfried Strieder von der Berufsfeuerwehr, der 
als Beispiel den 12. Juni anführt. An diesem Tag 
gab es aufgrund starker Windböen 80 einsätze. 
Vor allem im Schiller Park und am Kreuzbergl 
waren zahlreiche Bäume umgestürzt. Strieder: 
„Vor Ort leistet die Feuerwehr erste Hilfe und 
beseitigt alle gefahrenstellen. Die weiteren Auf-
räumarbeiten werden durch den Stadtgarten 
bzw. Private durchgeführt.“ 
Bei den einsätzen bewährt sich das gut funk-
tionierende zusammenspiel von Berufsfeu-
erwehr und Freiwilligen Feuerwehren einmal 
mehr. „Bei Hochwasser wird immer als erstes 
die Ortsfeuerwehr gerufen, weil sie mit den je-
weiligen gegebenheiten besser vertraut ist und 
genau weiß, wo sich jeder Kanaldeckel befindet. 
Wird dann für das Wasserabpumpen noch stär-
keres gerät benötigt, hilft die Berufsfeuerwehr 
mit“ erklärt Bezirksfeuerwehrkommandant-Stv. 
Lukas Arnold. Dass es bei den einsätzen unter 
den Kameradinnen und Kameraden so gut wie 

nie zu Unfällen kommt, hängt mit dem hohen 
Ausbildungsgrad zusammen. Vom Tischler bis 
zum Forstarbeiter ist in der Mannschaft alles 
vertreten.
„Die Aufgabenvielfalt, die sich den Feuerwehren 
bei den einsätzen stellen, nimmt immer mehr 
zu. gleichzeitig wird aber die hohe Qualität 
der Hilfestellung trotzdem aufrechterhalten“, 
betont Feuerwehrreferent Vizebürgermeister 

Christian Scheider. So müssen die Blauröcke 
auch immer öfter zu diversen Tierrettungen aus-
rücken. einfach, weil diese nur mit den moder-
nen gerätschaften der Feuerwehr durchführbar 
sind. Aktuell unterzieht die Feuerwehr die Kla-
genfurter Hochhäuser einem Sicherheitscheck. 
Wo es beim Brandschutz hapert, werden dann 
empfehlungen für nachbesserungen gegeben.

ungewöhnliches Kunstprojekt an sattnitz
Klagenfurt ist eine stadt der Kanäle und „Wasserstraßen“. Kunstprojekt von uniKum und 
Lendhauer macht Bewohner darauf aufmerksam.

Feuerwehren durch unwetter immer stärker gefordert 
allein in den letzten Wochen mussten die Blauröcke zu rund 200 unwettereinsätzen ausrücken. Dabei ha-
ben es die Kameradinnen und Kameraden vor allem mit umgestürzten Bäumen und Überflutungen zu tun. 

Branddirektor ing. Gottfried strieder, Feuerwehrreferent Vizebürgermeister christian scheider und Bezirksfeuerwehrkomman-
dant-stv. Lukas arnold (v. l.) verweisen auf die steigenden einsätze nach unwettern.  Foto: StadtPresse/Spatzek
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ein voller erfolg war das 12. Abschlusskonzert der Chorsolisten im aus-
verkauften Rathaussaal in St Veit/glan mit Kammersänger Helmut 
Wildhaber. Der Kurs der Solo-Ausbildung dauerte 14 Tage und beim 

Abschlusskonzert zeigten 16 Damen und Herren solistisch ihr Können. 
Unterrichtet wurde in Stimmtechnik, Atemfunktion, Stütze, Tonsitz, Vo-
kalformung und interpretationsarbeit am Kärntnerlied und am allgemei-
nen Volkslied, sowie Mimik und gestik beim Auftritt.
Beim Abschlusskonzert brillierten als Begleiter der Chorsolisten das Vo-
kalensemble Kärnten mit dem Männerensemble (Ltg. Franz Josef isak) . 
Flott aufgespielt mit der Steirischen Harmonika wurde von Michael Uhr.  
Als Sprecher fungierte in gekonnter Weise Hans Mosser.
zum Abschluss sang Kammersänger Helmut Wildhaber als geschenk an 
die zuhörer noch einige Lieder aus seinem reichhaltigen Repertoire. Das 
Publikum war von den gesamten Darbietungen restlos begeistert. Die Pro-
jektleitung und Organisation lag in den Händen von Richi Di Bernardo 
und seiner Tochter Daniela.
gesehen wurden: Kulturstadträtin Silvia Radaelli und Sänger-Urgestein 
Ludwig Schöffmann.

Veranstalter: Fremdenverkehrsverband 
Katschberg-Rennweg in  Kooperation mit 
der Kärntner und Salzburger Kronenzei-

tung, dem Kärntner Sängerbund und der Arge 
Volkskultur. Auch alle singbegeisterten Kärnt-
ner und Salzburger sowie Urlaubsgäste sind 
herzlich eingeladen!!

8.30-9.00h Uhr: Treffen aller Chöre in Renn-
weg
Begrüßung durch Herrn Bürgermeister Franz 
eder 
Einladung zu einem Getränk 

**jeder Chor u. Musikgruppe erhält:
a) einen Wanderführer
b) Bons für 1 getränk auf seiner Wanderhütte
9.30 Uhr  Beginn der Wanderungen 
 Wanderung Nummer 1:
Pöllertal: Bacherlebeniswanderung zur Kochlöf-
felhütte und Schoberblickhütte

 Wanderung Nummer 2:
Katschtaler Blumenwanderweg mit Besuch des 
Heimatmuseums und der Pfarrkirche St.Peter, 
einkehr beim gH Pirkerwirt
 Wanderung Nummer 3:
Über den Leitensteig zum Kalvarienberg ,durch 
die Ortschaft gries, nach St.Peter, Besuch des 
Heimatmuseums, einkehr im gH zum Platzer
 Wanderung Nummer 4:
Vom Katschberg über die Hanslbauerhütte und 
gontalscharte zur gamskogelhütte
 Wanderung Nummer 5:
Vom Katschberg über den Herzerlwanderweg, 
gontalscharte zur Pritzhütte
 Wanderung Nummer 6:
Katschberg Rundwanderweg – Start am Park-
platz 1  über Hintereggers Ainkehr ins zentrum 
zu den verschiedenen Lokalen, Kuschelalm mit 
Wadlmassage, Pizzeria Stamperl
Ab 15.00 Uhr Eintreffen der einzelnen Grup-
pen bei der Pizzeria Stamperl (auf der Wiese)
Einladung: Kaffee und Reindling von Fam.
Hinteregger

Ab 16:00 Uhr gemeinsamer ABSCHLUSS –
Sing- MiT
Verlosung: Jeder Chor hat die Möglichkeit ein 
Los zu ziehen: einen Probentag im Hotel Hin-
teregger / Frühstück / Mittagessen / Abendes-
sen / Wellness-Möglichkeit
Projektleitung: Richi Di Bernardo, Tel: 0664-
2222 129, e-Mail: richi@dibernardo.eu
Die Anmeldung der Vereine u. a. wieviele Perso-
nen: Tourismusverband Katschberg
Tel: 047 34 630 
urlaub@katschberg.at www.katschberg.at
Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung 
statt!
Almsingenpakete der Fam. Hinteregger:
Paket 2 Tage:
in den 3 Hintereggerhotels € 122,-- p.P.
2 x Übernachtung mit Frühstück 
All inkl. getränke vom Brunnen, Alm Spa 
(Pools, Saunen ...) 
Abendessenpaket im Hotel oder unseren Hütten 
(€ 14,90) 
Paket 3 Tage: mit Halbpension € 189.-p.P. und 
1 Massage 30 min

abschlusskonzert der Kärntner chorsolisten
mit Kammersänger helmut Wildhaber

almsingen am Katschberg
Wandern, singen & musizieren – samstag, 23. september

Richi di Bernado  informiert über  vergangene und  kommende  Kulturveranstaltungen

helmut Wildhaber (Kammersänger), Daniela Di Bernardo (organisation) und richi Di Bernardo 
(projektleitung)

hermine meissnitzer (tourismusverband), Gottfried Krabath 
(skischulleiter), christoph hofmayer (stamperl).
vorne: Bürgermeister Franz eder (rennweg am Katschberg), 
tourismusdirektor stefan Brandlehner, projektleiter richi di 
Bernardo, isolde hinteregger (hotel hinteregger)
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eine geografisch-historische Exkursion der 
besonderen Art unternahm die 2D der Ag-
rar-HAK Althofen unter der Leitung von 

Herrn Mag. Strohmaier und Frau Dr. Lackner 
auf den Großglockner – ein Ausflug, dem eine 
ausführliche Vorbereitung vorausging. Den 
Anfang machte ein Besuch im Kärntner Lan-
desmuseum. Die Sonderausstellung zum groß-
glockner ließ in die Region der Hohen Tauern 
eintauchen und Bergluft „schnuppern“. Die geo-
logische entstehung des gebirges mit seinen kli-
matischen Besonderheiten und die entwicklung 
der Schneeräumung waren nur ein Teilbereich 
der Ausstellung. eine umfassende Darstellung 
der geschichte und Aufgaben der großglockner 
Hochalpenstraße seit ihrer Eröffnung im Som-
mer des Jahres 1935 bis in die gegenwart folg-
te. eine Veranschaulichung der gegend mittels 
3D Modell und die erstbesteigung des höchsten 
Berges Österreichs im Jahr 1800 motivierten 
die Klasse in ihrem Vorhaben. Die expedition 
großglockner der 2D fand vom 22. bis 24. Juni 
2017 statt. Voll gepackt mit Motivation, guter 
Laune und einem großen Repertoire an Liedern 
startete der Ausflug – sponsored by Lagerhaus 
(Patenfirma der Klasse) 
– in Althofen. erster Stopp: Lagerhaus Pusar-

nitz
– ein Gruppenfoto für die Patenfirma und eine 

Kaffeepause waren notwendig, denn die
Stimmbänder der Sängerinnen waren schon
leicht strapaziert. Danach führte der Weg nach

Lienz zum Mittagessen und weiter zum Aus-
gangspunkt der Tour: dem auf 1.920 Meter 
Seehöhe gelegenen Lucknerhaus. Von dort aus 
durchwanderte die Truppe das Ködnitztal sowie 
die unterschiedlichen Vegetations- und Klima-

zonen hinauf zur Stüdlhütte auf 2.802 Meter 
Seehöhe. Neben der Pflanzenwelt konnte auch 
die Tierwelt beobachtet werden, denn ein Stein-
bock zeigte sich. Am Abend kam es in der Stüdl-
hütte erstmals zum Treffen mit den Bergführern 
und zur Vorbesprechung; die gruppeneinteilung 
sowie Ausgabe und Anpassung der Ausrüstung 
folgte. Die Schülerinnen konnten sich – je nach 
körperlicher Verfassung und Motivation – ent-
weder für die gipfelbesteigung des großglock-
ners entscheiden, oder für die Kalser gletscher-
reise. Die gletscherreise war eine interessante 
und spannende Tour, welche die Schülerinnen 
zwischen eistürmen und gletscherspalten hin-
durchführte und ihnen die Möglichkeit bot, sich 
in eine gletscherspalte abseilen zu lassen.
Für die expedition „gipfelsturm“ entschieden 
sich 12 der 23 Schülerinnen sowie die Begleit-
lehrer. in vier gruppen zu je einem Bergführer 
ging es am nächsten Morgen zeitig bei Sonnen-
aufgang los. Die Richtung war festgelegt: auf 
den gipfel! Über den gletscher (Ködnitzkees) 
ging es zur höchstgelegenen Schutzhütte Öster-
reichs, der erzherzog Johann Hütte (Adlersru-
he), auf 3.454 Meter Seehöhe. Dort zwang die 
motivierte Truppe ein unerwarteter Wetterum-
schwung zur Rast. nachdem das gewitter mit 
Blitz und Hagel vorbei war, wurde – angeseilt 
und mit Steigeisen ausgerüstet – der Anstieg in 
Richtung Glocknerleitl, einer steilen Eisflanke, 
fortgesetzt. nach einem Wechsel ins felsige ge-
lände folgte die Besteigung des Kleinglockners 
(3.771 Meter Seehöhe) und anschließend ein 
kurzer Abstieg in die glocknerscharte. Von dort 
aus startete die letzte etappe der Tour: der An-
stieg auf den gipfel. Alle Teilnehmerinnen er-
reichten erfolgreich das majestätisch thronende 
Kreuz am großglockner.
einen Rundblick über das Land machten die 
Wolken aber nur partiell möglich, was den Stolz
über diese Leistung aber keineswegs ein-
schränkte. Das Fazit dieses Ausfluges ist, dass 
Wille, Mut, Selbstvertrauen und zusammenhalt 
uns alle Schwierigkeiten überwinden lassen! 
es gilt nur sich seine Kräfte einzuteilen, kleine 
Schritte zu machen und nicht stehen zu bleiben!
in diesem Sinne bleibt abschließend den Schüle-
rinnen ein großes Lob auszusprechen für ihren
Mut und ihr Durchhaltevermögen, ihre Pünkt-
lichkeit und ihre Hilfsbereitschaft, aber auch ih-
ren zusammenhalt untereinander! es war eine 
Freude, diese exkursion mit den Schülerinnen 
der 2D Agrar-HAK durchzuführen!

Mag. Ernst Strohmaier
und Dr. Anita Lackner

Der Großglockner rief die haK-althofen
Klagenfurt ist eine stadt der Kanäle und „Wasserstraßen“. Kunstprojekt von uniKum und 
Lendhauer macht Bewohner darauf aufmerksam.

mit mut bepackt: schülerin abseilen in eine Gletscherspalte
 Foto: Bergführer

Die motivierte Großglockner-truppe der 2D Foto: Strohmaier
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seinen 66. geburtstag feierte Fußball-
haudegen Franz KOWATSCH mit seinen 
ehemaligen Bundesliga-Mitspielern von SV 

St. Veit, Rudi „nocki“ Türk, Hansi Strutzmann 
und den Spielern der „Freitagrunde St. Veit“, 
Hannes Strasser, Mario Rauter, Peter Brenner, 
Daniel Kreuzer, Christian Langmayer, uvm., mit 
einem perfekt organisierten Kleinfeldturnier. 
Die Spieler ausgestattet mit den Originaltri-
kots ARSenAL LOnDOn, ReAL MADRiD und 
MAnCHeSTeR UniTeD brachten internatio-
nales Flair auf den grünen Rasen des St. Veiter 
Rennbahnstadions. Franz Kowatsch spielte, wie 
ehemals Ronaldo, zuerst bei Manchester United 
und wechselte dann ins Team Real Madrid, wo er 
nach wie vor sein großes fußballerisches Talent 
zeigte. Mit etlichen Treffern brachte er jeweils 
seine Mannschaft auf die Siegerstraße und wurde 

somit auch Torschützenkönig des Turniers. Prä-
sident Michael Kappelmayr versuchte sogleich 
den Vertrag mit Kowatsch um weitere 10 Jahre 
zu verlängern ...
ein kaum zu toppendes geburtstagsgeschenk 
erhielt der Fußballfanatiker von seiner gattin 
elisabeth und Tochter nina. ein Ticket für das 
Match in der englischen Premierleague Liver-
pool gegen Arsenal. ein optimales Präsent für 
„die 3 fußballbegeisterten Kowatsch“, zumal die 
beiden Damen glühende Fans von Liverpool 
Trainer Jürgen Klopp sind.
Die lustige, feucht fröhliche Feier mit Fußballern 
und Freunden aus nah und fern endete erst in 
den frühen Morgenstunden.

Die St. Veit Open powered by Jacques Lemans mit über 100 Teilneh-
merinnen wurden am Sonntag, den 30.7.2017 mit den Finalspielen be-
endet und die Siegerinnen der insgesamt 8 Bewerbe gebührend geehrt 

und gefeiert. nach fast 200, wegen Regenwetter teils in der Halle gespiel-
ten Tennismatches, standen die Champions fest. Bei den Damen blieb jede 
Überraschung aus, Maximiliane Sebestyen wurde ihrer Favoritinnenrolle 
gerecht und siegte souverän. Der Herrenbewerb brachte in Philipp Troschl 
ebenso den zu erwartenden Sieger hervor. Bei den Herren +35 sicherte sich 
nach einem umkämpften Finale zweier ewiger Rivalen diesmal Stefan Wo-
gatai den Titel. 
in den stark besetzten Doppelbewerben triumphierten im Mixed Doppel 
das Spielräume-Duo Mathias Kohlweiss und Maximiliane Sebestyen, Mar-
tina Wernig und Birgit Lieber heimsten den Titel im Damen Doppel ein und 
das junge Duo Thomas Valent und Fabian Supanz setzten sich im Herren 
Doppel die Kronen auf. 
zudem gab es in Peter Lisborg und Sigrun Raunig zwei regionale Sieger in 
den B-Bewerben der Herren und Damen.
Bei Traumwetter wurden alle Siegerinnen von Turnierleiter Markus gratzer 
und SCA-Obmann Björn Wilhelmer-zitter geehrt. 
Durch den enormen zuspruch der heimischen Tenniselite steht einer weite-

ren Turnieraustragung 2018 sicher nichts mehr im Weg. Der SCA jedenfalls 
ist bereit für viele weitere,  ganz große Taten!

auf ronaldos spuren …

st. Veit open: 12 tage tennishauptstadt st.Veit!
Das tennisturnier des sca st. Veit/Glan war ein voller erfolg!
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seinen Titel verteidigen und somit das Tripple 
nach 2015 und 2016 schaffte der amtieren-
de kroatische Meister Marin Bosiocic. Mit 

8 Punkten hatte er schlussendlich einen halben 
zähler Vorsprung auf den deutschen Christoph 
Singer. Mit bereits einem Punkt Rückstand folg-
ten Co-Favorit Ante Brkic (CRO), Lev gutmann 
(geR) und die beiden besten Österreicher Ha-
rald Schneider-zinner (Ottakring Wien) und 
georg Danner (Hörsching). georg Halvax vom 
SK Maria Saal war bis zur letzten Runde im Spit-
zenfeld vertreten und musste sich nach einer 
Schlussrundenniederlage gegen den deutschen 
großmeister Lev gutmann mit Rang 13 zufrie-
den geben.
Besser lief es für die heimischen 
Vertreter im B-Turnier. Leo 
Puff (Magistrat Klagenfurt/7,5 
Pkt.) sicherte sich durch einen 
Sieg in der Schlussrunde ge-
gen Titelverteidiger Karl Lang 

(Feldkirchen/5. Platz) punktegleich mit dem 
Sieger Simon Spacapan (SLO) Platz 2. Rang drei 
sicherte sich der erst 13-jährige Steirer David 
Schernthaner aus Bärnbach mit hervorragenden 
7 Punkten. 
im Jugendopen waren Tobias Blasge (Feldkir-
chen) und Simon Hochsteiner (Weitensfeld) eine 
Klasse für sich. Das bessere ende mit 8,5 Punkte 
hatte Tobias mit einem halben zähler Vorsprung 
auf Simon. Dritter mit 5 Punkten wurde Thomas 
Woschitz vom SK Maria Saal. 
insgesamt waren 260 Teilnehmerinnen aus 10 
nationen bei der größten Kärntner Schach- bzw. 
größten St. Veiter Sportveranstaltung in der St. 
Veiter Blumenhalle am Start.

Jacques-Lemans-schach-open 
wiederum großer erfolg in st. Veit
Großmeister marin Bosiocic schafft tripple – 
Leo puff gewinnt B-Bewerb – tobias Blasge Jugend-sieger

Wolfgang robatsch 
neuer sportdirektor 

beim KFV
Florian Wernig 
berichtet mo-
natlich über 
Geschehnisse 

im sport.

Der nach dem überraschenden Abgang von 
Mag. günther gorenzel als Sportdirektor 
des Kärntner Fußballverbandes präsen-

tiert Präsident Mag. Klaus Mitterdorfer mit 
Wolfgang Robatsch einen neuen nachfolger. 
Schon seit seiner Jugend war Robatsch intensiv 
mit dem runden Leder verbunden. in graz lief 
er während seiner Ausbildungszeit für nach-
wuchsmannschaften des gAK auf. im Alter 
von 20 Jahren musste der Wernberger seine 
Fußballschuhe aufgrund von zahlreichen Ver-
letzungen an den nagel hängen und in das Trai-
ner-Business umsteigen. Wolfgang Robatsch 
durchlief sämtliche Ausbildungsstationen der 
Trainerausbildung. er betreute etliche nach-
wuchsmannschaften der Altersklassen U8 bis 
U16 sowie Kampfmannschaften von der 2. Klas-
se bis in die Kärntner Liga. nebenbei arbeitete 
er bereits für den Kärntner Fußballverband als 
Standortleiter des LAz Villach, als Coach der 
Auswahlmannschaft der Mädchen, sowie in der 
Trainerausbildung. 
es ist sein vorrangiges ziel, den Kontakt mit 
Kärntens Fußballvereinen zu pflegen und näher 
auf deren Bedürfnisse einzugehen. Außerdem 
möchte der 46-jährige Kärntner alle Referate 
des Kärntner Fußballverbandes in seine Arbeit 
miteinbeziehen. 

v.l.n.r.: asVÖ-Kärnten präsident Kurt 
steiner, Leo puff, schachverbandsprä-
sident und organisator Fritz Knapp, 
simon spacapan, David schernthaner, 
Gr Dietmar Wadl und st. Veits sport-
stadtrat manfred Kerschbaumer
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... und ein 100 Jahre
langer Glaubenskrieg
Kann dieser Doppeltitel ein 
Grund dafür sein, einmal über die 
Stadtgrenzen hinaus zu grasen? 
Wenn man dies tut, dann wohl 
eher mit Blick auf die interessan-
ten, einstigen Wechselbeziehun-
gen die zwischen der Stadt St. Veit 
und ihren Nachbar-Pfarren, hier 
insbesondere mit Maria-Pulst be-
standen haben.  Diese Zeit wurde 
von einem geistlichen Herrn, der 
noch dazu seinen Lebensabend 
auf Schloss Rosenbichl zubrachte, 
einem Südtiroler, sein Name ist 
DDr. Jakob Obersteiner, ausführ-
lich behandelt, um genau zu sein,  
in der Jubiläumsausgabe der Ca-
rinthia Jg. 1960.
So kann man dort beispielsweise lesen, 
dass im Mai 1524, der Pfarrer, Kom-
mendator und Kreuzritter von Pulst, 
georg Schober, gerade einmal in Kroa-
tien weilte, um dem Türken zu wehren, 
da verfügte der gurker Bischof eine Vi-
sitation seines Vertreters in Pulst, weil 
sich dort bereits die neue Lehre, etwa 
mit Schulhaus, Lesen der Luther Bibel, 
Laienkelch, oder gar mit Priesterehe 
auszubreiten begann? Bürgerliche Han-
delsleute,  Studenten von Adel, Prädi-
kanten und anderes Fahrendes Volk 
hatten neue Kunde aus Deutschland 
gebracht. gegen das Vorgehen besag-
ten Bischofs protestierten die Johanni-
ter zunächst noch heftig beim Papst in 
Rom. Sie waren anscheinend selbst den 
berühmten Thesen Luthers nicht ganz 
abgeneigt. Dem Protest wurde vorerst 
stattgegeben, bald darauf aber ent-
schieden, dem Orden käme mit seiner 
Pulster Kirche die behauptete exempt-
heit unter gar keinen Umständen zu. in 
diesem Streit wird behauptet in Pulst 
sei unpriesterliches Leben eingezogen, 
was dem Volke ein großes Ärgernis sei, 
alles nach dem Motto „wehret den An-
fängen“. Die ersten, die danach zu den 
lutherischen Predigern in St. Veit aus-
wichen, waren die Lebmacher Bauern,  
gefolgt von ihren Standesgenossen aus 
Kraindorf und Mailsberg. größtenteils 
waren sie Untertanen des Frauenklos-
ters von göss/Steiermark.  Am Schlusse 
erklärte Papst Sixtus V. sogar alle Pri-
vilegien des Johanniterordens für auf-
gehoben. noch 1568 hat man die Kom-
munion in Pulst in zweierlei gestalt, 
also mit Laien-Kelch,  gefordert und 

bekommen. 1588 heißt es hingegen, in 
Pulst wären es nur mehr 130 Kommu-
nikanten unter einer gestalt gewesen, 
alle übrigen wären nach Liemberg oder 
Kraig ausgelaufen. es zeigt sich, dass 
auch in Pulst mit der zeit die katholi-
schen gegenmaßnahmen zumindest 
teilweise zu greifen begannen. 

Heute ist es ein glück,  mit Digitali-
sierung der Pfarrmatrikeln  einmalige 
Dokumente verfügbar zu haben. Dar-
unter befindet sich ein Seelenstands-
Register von 1610, quasi eine Moment-
aufnahme des Pulster Pfarrvolkes. Man 

liest von Ortsnamen – im Fettdruck,  
von Häusern und Bewohnern,  Bauern 
mit Familie und gesinde, grundherr-
schaft eingeschlossen  Kursiv und in 
Klammern gesetzt. es gibt wertvolle 
einblicke in die adelige, ländliche und 
gewerbliche gesellschaft jenes Jahres, 
auch wenn sich dies hier nur teilweise 
auswerten lässt.  Markante nachrichten 
und Hinweise werden zwischen Gän-
ßefüßchen voll zitiert.
Der gewissenhafte Verfasser fängt mit  
eigenem namen und dem Pfarrhof an, 
geht über auf die noblen der zeit, zu 
allen  Ortschaften, von Hütte zu Hütte. 
All dies im Auftrage seines Bischofs und 
im Bemühen, auch noch den letzten Lu-
theranern nach zu spüren. Auf ersten 
Blick erkennbar, der Adel ist noch resis-
tent. Besitzgrößen bzw. Familiengrößen 
erschließen sich meist aus der in Klam-
mer gesetzten, jeweiligen (Seelenzahl) 
pro Hof/Haus. 
Veit Scheiber Commedator und Marta 

seine Mutter (?) mit insgesamt  20 Be-
diensteten im 
Pfarrhof (20)
Die  edlmann Sitze und Schlösser „die 
gleich vor und neben der Commenda  
liegen, sind  für einen Reiter  zwei  Mus-
ketenschüsse weit entfernt“ und zwar:
1. Liebenfels  das Schloß und Ge-
richtshaus  des Eger Jörgen von Wil-
denstein ein Luteran. 
Dörfling so zum Schloss gehörig. Da-
selbst wohnen arme gästleut. (29)
2. Rosenbichl das Schloß darauf 
wohnt Christoph Khulmer, Witwer, Lu-
teran (21)

3. Balthasar Khulmer auf Ho-
henstein „der eltest Luteran pessimo 
ein grausamer bösherziger Feind und 
Verfolger der katholischen Priester, ein 
Räuber der geistlichen güter“
Margarete sein gemahl eine geborene 
Mosheimb – Christof Andre Khulmer 
der jüngste Sohn, Luteran und drei 
Fräulein  
Zuepott Meyerhof zu Hohenstein (22) 
4. Minzenpach  edelmannsitz oben 
beschriebenen Balthasar Khulmer ge-
hörig   (17)
5. Pühl-, oder Seidlhof Edelmann-
sitz dem Balthasar Khulmer gehörig. 
Darauf Meyer und gesinde  (15)
„Von diesen oben beschriebenen Maye-
reien und Huben hat der Khulmer ehe-
maliger Pfarre Pulst Rechte an sich ge-
zogen – dem gotteshaus zu Schaden“.
„gösserisch“ (17) -  Maister   
  Walter Wohlfahrt

Fortsetzung in der nächsten Ausgabe!

St. Veiter Stadtführer „500 Jahre Reformation“... –Teil 1
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pVÖ-Bezirkswandertag st. Veit sa., 9. september 
abenteuer Wasser Weg Liebenfels
10:00 Uhr Begrüßung und Start in glantschach 
12:00 bis 18:00 Uhr essen und musikalische Unterhaltung beim Feuerwehrplatz in Sörg 
Anmeldungen: bis 5. September bei der BO St. Veit/glan 04212/3115, Og Liebenfels und 
Og Obermühlbach
Unkostenbeitrag: € 13,-- für essen, 
Musik und Organisation

Kirchtag
in Projern
So, 3. September 2017
Festhalle Projern
10 Uhr: Hl. Messe, gesangliche Umrahmung SK Hörzendorf
11 Uhr: Frühschoppen mit „EMV Stadtkapelle St. Veit“.
13 Uhr: Singen der Gästechöre (MGV Kappel/Krappfeld, 
  St. Oswalder QUARTETT , MGV Hörzendorf, 
   SK Hörzendorf, Projener Gospel Singers)

Für Speisen und Getränke ist bestens gesorgt!
Eintritt: freiwillige Spende

Um Ihren geschätzten Besuch 
bittet die Singgemeinschaft Projern!

Preis- 
kegeln

Grafik & Druck: F. Knapp, 
St. Veit/Glan, T: 0650/6047300

Singgemeinschaft Projern

10. Glantaler 
Wanderung

                 &

Sängerkirchtag
So., 27. August

10. Glantaler 
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Sängerkirchtag
So., 27. August

10. Glantaler 
Wanderung

                 &

Sängerkirchtag
So., 27. August

MGV „Kornblume“ Liebenfels

Wanderung
8:30 Bergmesse
in Hoch St. Paul

gestaltet vom 
Gesangsverein

Passering
Anschließend Wanderung über: 
Wegscheide - Latmanig Alm - 

Oberfercher zum Sängerkirchtag 
nach Gradenegg

SHUTTLEBUS.
 von Gradenegg nach Hoch St. Paul

Sängerkirchtag
ab12:00 Uhr

GH KOLLER/GRADENEGG

MÜLLER-MUSI 

OFFENES SINGEN

BODENSTÄNDIGE 
KÄRNTNER KÜCHE

FREIER EINTRITT
Informationen unter:

0680/11 99 500 oder 0664/255 29 39

www.mgvkornblume.at.vu

caritas. team Lebens-
gestaltung Werkstatt 

Benedikt althofen lädt zum 
sommerfest 2017

1. september,  17 uhr
Werkstatt Benedikt, 

Industriepark Süd, Althofen
Musik: Die Heartworker

FF KRAiG sommerFest
postWirthaLLe l   1 . 9. l 20 uhr

chorausflug 23.09. sG projern
ziel ist die Hauptstadt der ehemaligen Untersteiermark Marburg. Bei einer Stadtführung werden die 
Sehenswürdigkeiten der Universitätsstadt, z.B. die älteste Weinrebe der Welt, die Stadtburg und das 
Rathaus besichtigt. gut gestärkt geht es nach dem Mittagessen zurück in die Steiermark nach Vogau, 
wo das sogenannte genussregal besucht wird. nach einem gemütlichen Abschluss geht es dann am 
frühen Abend wieder zurück in die Heimat Projern. PREIS € 72,-- inkludiert folgende Leistungen:  
Bus    Stadtführung Marburg 
3-Gang Mittagessen  Eintritt und Führung im Genussregal Vogau
ANMELDUNGEN: Erich Petschacher: 0660/4618566

plakate - eintrittskarten - 
diverse einladungen -

- transparente - Broschüren -
Geschäftsdrucksorten - u.v.a.m.

zu günstigsten Preisen!



SA, 19. AUGUST
AB 18 UHR: 

SCHLEPPE ALMPARTY MIT
„CHAOS“

AB 10.30 UHR:
FELDMESSE, STIMMUNG MIT 

„DIE JUNGEN 
FIDELEN LAVANTTALER“,
TRAKTORENTREFFEN, STREICHELZOO 

UND HUPFBURG

SO, 20. AUGUST

WILLKOMMEN ZUM 14.

ALMKIRCHTAG
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