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Der amtierende Bürgermeister Christi-
an Scheider hat sich in den vergange-
nen sechs Jahren mit großem persön-

lichen Einsatz um die Führung der Stadt 
gekümmert. Von seinem Programm, wel-
ches er bei der letzten Wahl versprochen 
hatte, konnte vieles umgesetzt werden. 

Einige Projekte scheiterten am Widerstand der 
politischen Mitbewerber - eines aber ist ge-
wiss: Christian Scheider hat in Klagenfurt in 
einer wirtschaftlich schwierigen Zeit mit stän-
dig wachsenden Arbeitslosenzahlen eine soziale 
Wende geschafft. Nicht die „großen Projekte“ 
standen im Vordergrund seiner Politik, sondern 
die vielen kleinen Hilfestellungen für Menschen, 
denen es oft nicht so gut geht und welche die 
Unterstützung der öffentlichen Hand benöti-
gen. Die Meilensteine, die aus Klagenfurt nicht 
mehr wegzudenken sind: die Einrichtung der 
Sozialmärkte; die Einrichtung eines eigenen 
Hilfs- und Sozialfonds, den tausende Klagenfur-
ter in Anspruch nehmen konnten; Strom- und 
Wasserscheck sowie die Weihnachtszuwendung 
für sozial schwache Bürgerinnen und Bürger.

Bürgermeister Christian Scheider 
im Interview
Warum sollte man Sie als Bürgermeister 
wieder wählen? 
„Klagenfurt hat sich trotz aller politischer Que-
relen in den letzten Jahren sehr positiv entwi-
ckelt. Der Zuzug in unsere Landeshauptstadt ist 
ständig steigend und wir werden bald 100.000 

Einwohner zählen. Das ist wohl der beste Be-
weis dafür, dass Klagenfurt als „Lebensstadt“ 
mit einer hohen Lebensqualität und einer guten 
Infrastruktur bei den Menschen sehr beliebt ist. 
Wir haben mit großer Weitsicht auch gegen den 
Widerstand unserer politischen Mitbewerber 
Projekte wie das Stadion oder zuletzt das Bio-
massewerk erfolgreich umgesetzt. Zuerst um-
stritten, freuen sich jetzt alle darüber. Das ist 
mein Weg. Zielstrebig und beharrlich auch ge-

gen Widerstände Dinge 
umsetzen.“

Ihre wichtigste Auf-
gabe als Bürger-
meister? 
„Sehe ich darin, den 
Menschen bei ihren 
kleinen und großen 
Sorgen unmittelbar zu 
helfen. Deshalb war 
ich in den vergange-
nen sechs Jahren auch 
immer bei der Bevölke-
rung präsent und tau-
che nicht plötzlich we-

nige Tage vor der Wahl aus dem Nichts auf oder 
entdecke plötzlich „meine Zeit für Klagenfurt“. 
Die Klagenfurterinnen und Klagenfurter kennen 
mich und wissen, dass ich in den letzten sechs 
Jahren immer für sie da war. Auch wenn jetzt 
im Wahlkampf viel gestritten und kritisiert wird, 
so haben wir unter meiner Führung im Klagen-
furter Stadtsenat doch mehr als 97 Prozent der 
Beschlüsse einstimmig gefasst. Meine Aufgabe 
ist es, besonnen die vielen politischen Interes-
sen unter einen Hut zu bringen. Ich glaube, das 
ist unter den politischen Rahmenbedingungen 
gut geglückt. Die wichtigste Aufgabe ist jetzt die 
Umsetzung des Masterplans zur Sanierung der 
Stadtfinanzen.“

Was wünschen Sie sich für den 1. März?
„Dass die Klagenfurterinnen und Klagenfurter 
für klare politische Verhältnisse sorgen und be-
währten Kräften vertrauen. Im Zweifelsfall sollte 
man jenen Kandidaten wählen, den man kennt 
und keine politischen Abenteuer eingehen. Ich 
bitte daher die Klagenfurterinnen und Klagen-
furter, mir weiterhin das Vertrauen zu schenken 
und sich jetzt nicht durch Wahlpropaganda in 
die Irre führen zu lassen.“

Bürgermeister Christian Scheider 
stellt sich am 1. März der Wiederwahl
Scheider kann auf sechs erfolgreiche Jahre in Klagenfurt verweisen und hat der Stadt 
ein soziales Gesicht gegeben. Im „MONATSBLATT“ zieht er eine sehr persönliche Bilanz.

„Den Menschen zu 
helfen ist meine 

wichtigste Aufgabe“ 
Christian Scheider

„
“
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Das ist unser Bürgermeister Christian Scheider
Sozial, hilfsbereit und immer ein Herz für Jung und Alt. So kennen die 
Klagenfurterinnen und Klagenfurter ihren Bürgermeister.

Er kümmert sich um die Anliegen 
der arbeitenden Bevölkerung

Die ältere Generation schätzt ihn: 
Wir sind so froh, dass wir ihn haben!

Auch als Christian Scheider zum 
Bürgermeister gewählt wurde, ist 
er immer einer von uns geblieben“, 

beschreibt Wolfgang Maier die Cha-
raktereigenschaften des Klagenfurter 
Bürgermeisters. Seine soziale Kom-
petenz hat Scheider schon in vielen 
Jahren als Sozialstadtrat bewiesen. 

Das war laut Experten auch der Grund, wa-
rum er bei der letzten Wahl mit deutlicher 
Mehrheit zum Bürgermeister gewählt wurde. 
„Der Christian hat nie vergessen, wo er her-
kommt und hat immer auf uns ältere Genera-
tion geschaut“, meint Bibi Menschick, Pensi-
onist im Seniorenheim Hülgerthpark. Gerade 
die arbeitende Bevölkerung schätzt, dass man 

„den Scheider“ immer anrufen kann, wenn 
man ein Problem hat oder Hilfe braucht. Hu-
bert hat eine Wohnung gebraucht, nachdem 
er gekündigt wurde. „Der Bürgermeister hat 
sich sofort eingesetzt und ich konnte nach 14 
Tagen in eine Gemeindewohnung ziehen“.
Die Jugend schätzt, dass „der Christian“ auf 
Facebook sehr aktiv ist. Christiane berichtet: 
„ Ich habe verzweifelt eine Lehrstelle gesucht 
und Christian einfach angeschrieben. Er hat 
sofort geantwortet. Jetzt arbeite ich dank sei-
ner Hilfe bei einem Friseur“. Alle sind sich 
einig: „Christian Scheider war immer für uns 
da. Jetzt sind wir für ihn da und werden ihn 
am 1. März 2015 sicher wählen. Wir wollen, 
dass er weiter unser Bürgermeister bleibt!“

Scheider Christian
Geb.-Jahr 1964

Unser 
Bürgermeister.

Bgm. Scheider: „Die Kinder sind unsere Zukunft!“ Die Klagenfurter wissen: Er ist immer für uns da!
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Weiter erfreuliche Entwicklung des 
traditionsreichen Dienstleistungs-
Unternehmens. „Grünes“ Fern-

wärme-Vorzeigeprojekt gesichert.
Die Stadtwerke Klagenfurt wurden wirtschaftlich 
saniert und befinden sich auf einem beispielhaf-
ten Erfolgsweg! Auf diese erfreuliche Entwick-
lung wurde kürzlich bei einer Pressekonferenz 
mit Eigentümervertreter Bürgermeister Chris-
tian Scheider und den beiden STW-Vorständen 
Dipl.-Ing. Romed Karré und Mag. Christian Pe-
ham hingewiesen. Noch 2005 hatten die STW 
ein Minus von 33 Millionen Euro. Mittlerwei-
le hat sich das traditionsreiche und moderne 
städtische Unternehmen wirtschaftlich saniert 
– nicht zuletzt durch das Engagement der 850 
Mitarbeiter und durch das Erschließen neuer 
Geschäftsfelder (z. B. Photovoltaik). Der Umsatz 
ist von 102 auf 161 Millionen Euro gestiegen, die 
Personalkosten wurden gesenkt, obwohl keine 
Mitarbeiter gekündigt worden sind. Ebenfalls 
erfolgreich – die STW-Tochterbetriebe wie die 
Bestattung Kärnten/PAX (bereits das zweitgröß-
te Bestattungsunternehmen in Österreich) und 
die PosterService GmbH (PSG, Außenwerbung).  
Bekanntlich versorgen die STW mit ihrem Was-
serkompetenzzentrum die Klagenfurter mit 
bestem Trinkwasser und über eine eigene Te-
lekom-Abteilung mit einzigartigem Know-how 
bei ultraschnellen High-Tech-Verbindungen. 
Die STW-Mobilität baute das städtische Bus-Li-
niennetz weiter aus und befördert jährlich über 
20 Millionen Fahrgäste. Europaweit einzigartig: 
Der laufende Testbetrieb eines E-Busses. Als 
Rund-um-die-Uhr-Dienstleister für die tägliche 
Daseinsvorsorge sorgt die „Energie Klagenfurt 
GmbH“ für Strom, Erdgas, Fernwärme und eine 
umfassende Energieberatung. 
Für das geplante Biomasseheizkraftwerk wurde 
neuerlich die gewerberechtliche Genehmigung 
ausgestellt – in einem transparenten Verfahren 
und einem 170 Seiten umfassenden Bescheid. 
Die fristgerechte Umsetzung dieses grünen Vor-
zeigeprojektes durch den Projektwerber R & Z 
Gruppe liegt im Interesse der 26.000 Klagenfur-

ter Fernwärmekunden. Holz sei im Umkreis von 
159 Kilometern genug da, so Forstwirtschaftsex-
perten. Künftig würden jährlich zwölf Millionen 
Euro für Kärntner Waldbauern und kleine Ge-
werbebetriebe fließen. 
Laut Auskunft von Vorstand Karré befindet sich 
das Traditionsunternehmen Stadtwerke Klagen-
furt Gruppe weiterhin auf Expansionskurs und 
will durch weitere Aktivitäten zu den „Stadt-
werken Kärnten“ werden. Schon jetzt würde 
man Kommunen bei wichtigen Dienstleistungen 
unterstützen. Im Bereich „Freizeit“ betreuen 
die STW drei Strandbäder und das Hallenbad. 
Ein neues Hallenbad könnte finanziert und ge-
baut werden, der Standort werde mit Bürger-
befragungen nicht zuletzt nach wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten ausgewählt. Zur Diskussion 
über das sanierungsbedürftige „sunset“ wurde 

nochmals festgestellt, dass kein Steuergeld ver-
braucht worden sei! In diesem Fall hätte der ers-
te Pächter das „sunset“ errichtet. Weitere private 
Betreiber hätten es ebenfalls nicht geschafft, den 
Szene-Treff  betriebswirtschaftlich zu führen. 
Das Lokal wurde aus der Konkursmasse über-
nommen und wird abgerissen, eine umfassende 
und dringend notwendig gewordene Sanierung 
oberhalb des Bootshauses-Bereiches wäre mit zu 
hohen Kosten verbunden gewesen. 
Nicht unerwähnt blieb bei der Pressekonferenz 
auch der erfolgreiche Rückkauf der Energie-
Klagenfurt-Anteile vom Verbund. Das Unter-
nehmen ist auf diese Weise wieder zu 100 Pro-
zent ein Kärntner Betrieb. So gesehen ist das ein 
erfolgreicher österreichischer Weg – hin zu den 
„Stadtwerke Kärnten“! Ganz nach dem kunden-
freundlichen Motto: „Alles aus einer Hand!“

Stadtwerke auf Erfolgskurs!

Nahmen zu aktuellen STW-Themen Stellung: Eigentümervertreter Bürgermeister Christian Schei-
der mit den STW-Vorständen Dipl.-Ing. Romed Karré (links) und Mag. Christian Peham. Viel 
war nämlich den letzten Wochen über die Klagenfurter Stadtwerke zu hören und zu lesen, die für 
Wahlversprechen als „Goldenes Kalb“ herhalten mussten. Die STW befinden sich auf einem bei-
spielhaften Erfolgsweg – man setzt u. a. auch auf neue Geschäftsfelder wie Energieeffizienz und 
Photovoltaik.
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Wir verstärken unser Team!
Und suchen für den Raum Klagenfurt/Land, 

Feldkirchen und St. Veit Mitarbeiter für den Außendienst
Bewerbungen unter: f.knapp@dasmonatsblatt.at
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www.rlb-bank.at 
www.rbb-klagenfurt.at

JETZT ist die beste Zeit für günstige Kredite!

  Krisensichere Wertanlage
  Zukunftsvorsorge
  Schöner und besser wohnen 

Die professionelle Raiffeisen-Kreditberatung vor dem Kauf zahlt sich immer aus.

Unser 
Thema 
des 
Monats

 
Eigentums-           Offensive

In letzter Zeit wurden trauernde An-
gehörige nach einem Todesfall durch 
falsche Parte-Rechnungen regelrecht 

abgezockt. Mag. Walter Egger, Prokurist 
der „Bestattung Kärnten“, Geschäfts-
führer der PAX-Bestattung und Fach-
gruppenobmann der Kärntner Bestatter 
in der Wirtschaftskammer, warnt vor 
diesen unverschämten Tricks. „Das Kla-
genfurter und St. Veiter Monatsblatt“ 
sprach mit dem professionellen Bestat-
tungs-Experten Mag. Walter Egger. 

Wie funktioniert diese Internet-Abzocke 
mit Rechnungen für Parteneinschaltun-
gen?
Egger: Eine niederösterreichische Firma, die 
sich „Traueranzeiger“ nennt, verwendet auf 
Trauerportalen veröffentlichte Parten, recher-
chiert die Adresse der Hinterbliebenen und sen-
det daraufhin gefälschte Rechnungen samt Er-
lagschein für die Veröffentlichung der Parte an 
die Trauerfamilie. Es wird sogar die Parte in die 
Rechnung hineinkopiert. Am Erlagschein über 
rund € 450,-- ist das Konto einer spanischen 
Bank angegeben!

Wer ist betroffen?
Egger: Betroffen sind leider Familien und Hin-
terbliebene, die tatsächlich in den letzten Mona-
ten einen Sterbefall in der Familie verkraften 
mussten. Und das ist doppelt verwerflich, 
dass zu der Trauer und dem Kummer jetzt 
noch der Schreck und das Ärgernis über 
eine gefälschte Rechnung hinzukommt. 
Die Täter rechnen offenbar damit, die Be-
troffenen in einem psychischen Ausnah-
mezustand abzocken zu können.
Wie soll man mit solchen Rechnun-
gen umgehen?
Egger: Falls Hinterbliebene mit solchen 
unbegründeten Rechnungen konfrontiert 
werden, keinesfalls den Betrag einzahlen! Die 
Bestattungsunternehmen sehen die Veröffent-
lichung der Parten für die Hinterbliebenen im-
mer als kostenlose Serviceleistung. Leiten Sie 
die Rechnung an Ihr Bestattungsunternehmen 
oder die Landesinnung der Bestatter bei der 
Wirtschaftskammer weiter oder wenden Sie sich 
damit an die nächste Polizeidienststelle. (Ach-
ten Sie auch darauf, dass Sie auch nicht auf eine 
eventuelle Mahnung hereinfallen.) Jeder Fall 
wird weiterverfolgt und zur Anzeige gebracht.

„Verwerfliche Tricks mit Parte-Rechnungen…“

Warnt vor unseriösen Methoden und fal-
schen Parte-Rechnungen: Mag. Walter Egger, 
Prokurist der „Bestattung Kärnten“ und Ge-
schäftsführer des PAX-Beerdigungsinstitutes 
sowie engagierter Funktionär der Wirtschafts-
kammer. Die rote Rose ist übrigens ein Zeichen 
der „Bestattung Kärnten“.
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Sie haben Interessantes für unsere Leser? Dann senden Sie uns 
Ihren Bericht an: redaktion@dasmonatsblatt.at

Musik, Gesang, Fröhlichkeit und gesunder sportlicher Ehr-
geiz standen am Sonntag, dem 8. Feber beim traditionel-
len Eisstockturnier der Volkskultur in der Ossiachersee-

halle Steindorf im Mittelpunkt. 
Musikanten, Volkstänzer und diverse Brauchtumsgruppen trafen sich  zu 
einem freundschaftlichen Wettbewerb. 
Richi Di Bernardo, Organisator dieser überaus gelungenen Veranstaltung 
erklärte: „Das Ziel dieser freundschaftlichen Begegnung sei es, die kultu-
relle Vereinsarbeit zu fördern und das Gemeinschaftsgefühl innerhalb der 
Brauchtumsgruppen zu stärken.“
Nach der Siegerehrung beim Urbani-Wirt in Bodensdorf wurde bis in die 
späten Nachmittagsstunden gemeinsam gesungen und musiziert.
Als Preise gab es Widmann-Eisstöcke für die Sieger sowie Eisstockschuhe, 
Geschenkskörbe, Puntigamer-Bier und Jordan-Weine.
Sieger Gruppe A: Volkstanzgruppe Wölfnitz mit Peter Mairitsch,Michi 
Warch,Helmut Lube und Helmut Lutschonig.
Sieger Gruppe B: Dorfgemeinschaft St.Ulrich mit Adolf Mohrherr,Kurt 
u Walter Prettner und Josef Dirschg.
Sieger Gruppe C: MGV Kornblume Liebenfels mit Alois und Wolfgang 
Gratzer, Christian Scherwitzel und Hubert Maier.

13. Eisstockturnier der Volkskultur Kärnten

Die Sieger-Moarn mit Veranstalter und Sponsor v.l. GL Peter Tengg 
(Puntigamer), Adolf Mohrherr (DG.St.Ulrich), Alois Gratzer (Kornblume 
Liebenfels ) und Organisator Richi Di Bernardo.

Die „Jagdhornbläsergruppe Wieting“, (Obmann Walter Regenfelder) 
durfte als einzige Musikgruppe das Internationale Falknerfest in den 
Vereinigten Emiraten musikalisch begleiten - nicht zuletzt auch des-

halb, weil es in dieser Gruppe eine eigene Alphornbläsergruppe, nämlich 
die „Waldkogler Alphornbläser“ gibt. Über 800 Falkner und Falknerinnen 
von 86 Nationen aus allen Kontinenten trafen sich in Abu Dhabi zum Kul-
tur- und Informationsaustausch. Sheik Khalifa Bin Zayed Al Nahyan und 
seine weit über tausend Gäste waren begeistert von den kärntnerischen 
Hornklängen in der Wüste. (amk)

Ihre 30. Jahreshauptversammlung unter Obmann Dieter Hölbling-
Gauster hielt die Dichtersteingemeinschaft Zammelsberg im Haus der 
Volkskultur in Klagenfurt ab. Im Jubiläumsjahr 2015 sind drei Festver-

anstaltungen am Zammelsberger Dichterhain geplant. Das jährliche Früh-
lingserwachen am 09. Mai und die Veranstaltungen am 14. und 15. August 
werden sehr feierlich, mit vielen Überraschungen, über die Bühne gehen. 
Der Verein, der 397 Mitglieder umfasst, hat im Haus der Volkskultur eine 
Heimstätte gefunden. (amk)

Hornklänge aus Kärnten 
in der Wüste

50 Jahre Dichtersteinge-
meinschaft Zammelsberg
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Initiative ohne Bürger…
Eine Bürgerinitiative hinter der keine besorg-
ten Bürger, sondern eine mächtige, milliar-
denschwere und vom Ausland gesteuerte Inte-
ressensgemeinschaft steht, hat diesen Namen 
wahrlich nicht verdient! Im Gegenteil: Das 
klingt nach einer schamlosen, unfairen Trick-
serei und massiver Bürgertäuschung! Einer die-
ser selbst ernannten BI-Vertreter, im Brotberuf 
beamteter Staatsdiener des Innenministeriums, 
stellt in einem Gespräch mit einem bekannten 
Kärntner Wirtschaftsjournalisten gar nicht in 
Abrede, dass seine Wiener Nobel-Anwälte, die 
gegen das Klagenfurter Biomassewerk bzw. den 
Umbau des alten Fernheizkraftwerkes auf um-
weltfreundliches Gas mit Bescheid-Einsprüchen 
zu Felde ziehen, von der Papierlobby mitfinan-
ziert werden! Mit anderen Worten – da hängt 
man gezielten Stör-Aktionen der Papierindust-
rie das „unverdächtige“ Mäntelchen der Bürger-
proteste um. Es stellt sich die Frage, warum sich 
manche Leute offensichtlich von Konzernen für 

deren durchschaubare Zwecke einspannen las-
sen? Aus Eitelkeit? Und wie viele Menschen ver-
tritt eigentlich diese Pseudo-BI? Wohl nur eine 
überschaubare Zahl an Menschen, die gar nicht 
wissen, dass sie als „Geheim-Lobbyisten“ die 
Industrie unterstützen. Warum aber das auffäl-
lige Störfeuer der „Papp-Kameraden“? Es geht 
schlicht um den Wettbewerb, um den Rohstoff 
Holz, für den die Papierbarone den Waldbau-
ern plötzlich einen ansprechbaren Preis zahlen 
müssten. Und es geht um das Doppelspiel der 
Papierindustrie, die selbst die größten Biomas-
sekraftwerke in Österreich betreibt und sogar 
mit Biomasse handelt – und sich nur in Klagen-
furt gegen ein solches bereits im Kärntner Ener-
giemasterplan aufscheinendes Vorzeigeprojekt 
zur Wehr setzt. Im Hintergrund mischen auch 
abgesetzte Umweltberater kräftig mit, die sich 
noch eine ordentliche Scheibe Beratungskosten 
vom Fernwärme-Kuchen abgeschnitten haben 
und noch schneiden wollen. 
Mit dem neuen, positiven gewerberechtlichen 
Bescheid für das Biomassewerk wird hoffentlich 

rasch durchgestartet – im Interesse von mitt-
lerweile 26.000 Klagenfurter Kunden. Im In-
teresse unserer Umwelt und im Interesse einer 
leistbaren Fernwärme! Es geht um eine saubere, 
sichere und bequeme Form der Energie. 
Im Klagenfurter Gemeinderatswahlkampf sind 
Aussagen zu diesem Thema getätigt worden, 
die nur schwer nachvollziehbar sind. Experten 
wunderten sich. Wem aber die Kärntner Lan-
deshauptstadt wirklich am Herzen liegt, der 
torpediert keine vernünftigen Projekte, sondern 
stellt diese außer Streit. Zu diesen vernünftigen 
Projekten zählt die geplante hochmoderne Bio-
masse-Heizwerkanlage! Holz gäbe es, so Land-
wirtschaftskammerpräsident Johann Mößler, 
genug! Dafür hätte schon der Herrgott in un-
serem wunderschönen Bundesland gesorgt. 
Und wem die Nutzung lokaler Rohstoffe nicht 
sinnvoller erscheint, als viele Millionen für aus-
ländisches Erdgas auszugeben, dem kann man 
ohnehin nicht mehr helfen.

 Columbus 

Vzbgm. Harald Jannach ist Bürger-
meister-Kandidat in der Gemeinde 
Frauenstein. Er wurde von seiner 

Fraktion der „Gemeindeliste Frauen-
stein“ nominiert.
Was sind Ihre Schwerpunkte für die 
kommende Gemeinderatsperiode?
Jannach: Der wichtigste Schwerpunkt ist der 
Straßenbau, sowohl der Siedlungsstraßenbau als 
auch der Ausbau des ländlichen Wegenetzes und 
der Brückenbau in der Wimitz. Sozialer Wohn-
bau, neue Betriebsansiedlungen sowie Verhand-
lungen für den Bau des Pflegezentrums in Kraig 
sind ebenfalls wichtige Anliegen.

Wie funktioniert die Zusammenarbeit in 
Frauenstein zwischen den Fraktionen?
Jannach:  Das gute und faire Gesprächsklima 
zwischen den Fraktionen hat in Frauenstein 
Tradition. Das wird von unserer Seite jedenfalls 
beibehalten, denn das ist die Grundlage für eine 
erfolgreiche Arbeit für die Gemeinde.

Wie finanzieren Sie den Wahlkampf?
Jannach: Da wir seit mehr als 30 Jahren mit ei-
ner Namensliste („Gemeindeliste Frauenstein“) 
kandidieren, finanzieren wir auch sämtliche 
Prospekte und Werbegeschenke aus der eigenen 
Tasche.

Ihre Erwartung 
für die Wahl am 
1. März?
Ich hoffe, dass viele 
Bürger wählen gehen. 
Bei keiner anderen 
Wahl hat die einzelne 
Stimme soviel Bedeu-
tung. Wir haben in 
den letzten sechs Jah-
ren verlässlich für die 
Gemeinde gearbeitet 
und wir würden uns 
freuen, wenn diese 
verlässliche Arbeit bei 
der Wahl honoriert 
wird.

Gute Arbeit für Frauenstein fortsetzen

Jannach harald, 1972    7 7 Gemeindeliste Frauenstein
Liste harald Jannach1

Ich unterstütze Harald 
Jannach, weil er seit 1997 
eine zuverlässige Arbeit 
für Frauenstein geleistet 
hat und ich ihm vertraue, 
dass er die Gemeinde ver-
antwortungsvoll führen 
wird.“

Bürgermeister Karl Berger

„
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Seit vielen Jahren ist es an der Höheren Bundeslehranstalt 
für wirtschaftliche Berufe St. Veit zu einer guten Tradition 
geworden, vor der Verteilung der Schulnachrichten, die 

vielen musikalischen Talente der Schule der gesamten Schulge-
meinschaft zu präsentieren
Dieser musikalische Wettbewerb war geprägt von den großartigen Leistun-
gen der Schüler, die vom Publikum begeistert aufgenommen wurden.
Unter der Leitung ihres Musikprofessors, OStR Mag. Helmut Pessenthei-
ner und der Assistenz von OStR Mag. Max Zitter, Professor an der Päda-
gogischen Hochschule Wien, wurden die Schüler optimal auf diesen Wett-
bewerb vorbereitet. Eine hochkarätige Jury, in der neben Prof. Gerhard 
Marschnig vom BG St. Veit und den HLW Professoren Gerit Raccuia und 
Ernst Löschenkohl auch die bekannte Komponistin und Musikpädagogin 
Dipl. Päd. Dagmar Obernosterer vertreten war,  konnte wieder viele Aus-
zeichnungen vergeben.
Dir. Mag. Walter Martitsch: „Dieses Angebot zeigt, dass die Schule neben 
ihrer umfassenden Wirtschafts- und Gastronomieausbildung auch großen 
Wert auf die musisch-kreative Förderung ihrer Schüler legt.“

Michaela Krismann gewann den 
Dezember-Hauptpreis beim „Quiz 
der 1.000 Fragen“ – St. Veiter Ein-

kaufsschecks im Wert  von  € 7.300,--, ge-
stiftet von der Herzogstadt. Die Siegerin 
aus dem Bezirk St. Veit an der Glan be-
antwortete am 31. Dezember 25 Fragen 
richtig, im Quiz-Studio saßen Bgm. Ger-
hard Mock sowie Andreas Kimeswenger 
vom ORF Kärnten.
Am 27. Jänner wurde der Preis von Bgm. Ger-
hard  Mock und Kaufleute-Chefin Charlotte Ra-
binig der glücklichen Gewinnerin im St. Veiter 
Rathaussaal übergeben. 
Die St. Veiter Einkaufsschecks können in den 

65 Mitgliedsgeschäften von „St. Veit – Das Ein-
kaufsZentrum“ eingelöst werden. Die glückliche 
Quiz-Gewinnerin hat keine Einkaufsliste mit-
gebracht, wird also in den St. Veiter Geschäften 
gustieren und „zuschlagen“. 
Die EinkaufsStadt St. Veit sponsert den Dezem-
ber-Preis beim „Quiz der 1.000 Fragen“ seit Be-
ginn der Sendung im Jahr 1996! Und so wird der 
beliebte Dezember-Hauptpreis auch heuer im 
Rahmen des St. Veiter Stadtmarketings ausge-
spielt, und zwar zum 20. Mal! 

In der Causa schlecht gesicherte und 
überalterte „Schrott-Schießanlage“ im 
Bereiche eines Landschaftsschutzgebie-

tes in Klagenfurt-Viktring zeichnet sich er-
freulicherweise eine rasche Lösung ab, mit 
der alle Beteiligten bestens leben können!
Bei einem Runden Tisch mit Bürgermeister Schei-
der, Vizebürgermeister Germ, Sportstadtrat Pfeiler 
und Stadträtin Wulz sowie Spitzenbeamten des 
Magistrats wurde dem umstrittenen Schützenver-
ein eine leer stehende und zu adaptierende Halle 
mitten im Klagenfurter Industriegebiet angebo-
ten. Auch eine zweite Ausweichvariante mit einem 
bestens geeigneten Standort steht ebenfalls zur 
Diskussion. Die Spitzenbeamten haben insgesamt 
sogar 16 unterschiedliche Varianten ausgearbeitet, 
damit oberhalb des Viktringer Stiftes im Bereiche 
des Treimischer Teiches wieder Ruhe einkehren 
kann.

Die Bürgerinitiative „Stoppt den Schießlärm in 
Viktring“ begrüßt diese konstruktiven Vorschlä-
ge. Sprecher Franz Ahm: „Die Stadtregierung hat 
eine tolle Lösung erarbeitet und vorgeschlagen – 
wir erhalten unsere Lebensqualität zurück und die 
Schützen können in einem neuen Heim, in dem sie 
keine Nachbarn stören, künftig Tag und Nacht ih-
rem Hobby nachgehen.“ Bei einer Diskussion der 
Spitzenkandidaten für die Klagenfurter Gemein-
deratswahl sprachen sich alle Parteienvertreter 
eindeutig für eine möglichst rasche Verlegung der 
Open-Air-Schießstätte aus! Wie berichtet haben 
sich Hunderte Anrainer, Spaziergänger, Jogger, 
Mountainbiker, Fischer, Pensionsinhaber, Natur-
freunde und Rodler massiv gegen die nicht mehr 
zeitgemäße Schießanlage und das beinah tägliche 
stundenlange Dauerfeuer aus Groß- und Kleinka-
liberwaffen ausgesprochen. Besonders betroffen 
war auch das Jugendheim Josefinum mit über 110 

Kindern und etlichen Therapeuten. Auch Prob-
leme mit dem Naturschutz wurden erörtert. Das 
Land erhebt derzeit noch. Mit der künftigen Lö-
sung dürfte das jahrelange Problem aber bald der 
Vergangenheit angehören! Schließlich hatte zuletzt 
ein medizinisches Gutachten sogar ergeben, dass 
die Anrainer durch Schüsse „in Angst und Schre-
cken“ versetzt bzw. „massiv gestört“ werden und 
sich über dem Kinderheim eine überlaute Schall-
glocke bilden würde. Die BI-Sprecher Franz Ahm 
und Ing. Josef Scherrer: „Wir sind der Stadtregie-
rung und allen Volksvertretern und Beamten, die 
sich für diese rasch umsetzbare Lösung eingesetzt 
haben, dankbar! Und die Schützen bekommen ein 
neues Heim – mit Parkplätzen. Es ist ein schönes 
Gefühl, dass wir heuer keine Schusssalven mehr 
hören müssen!“ Diese Woche werden entsprechen-
de Gespräche zur baldigen Umsetzung des Vorha-
bens geführt. 

HLW St. Veit: 18. Musikwettbewerb

Friesacherin um 7.300,--  „St. Veiter Euro“ reicher!

„Schrott-Schießanlage“: Endlich eine Lösung!

Die ausgezeichneten Preisträger mit den Jurymitgliedern

am Foto v.l.n.r.:Kaufleute-Chefin Charlotte Rabi-
nig, Programmchef Martin Weberhofer vom ORF 
Kärnten, Michaela Krismann und Stadtchef Bgm. 

Gerhard Mock.



a k t u e l l  DAS KLAGENFURTER UND ST. VEITER MONATSBLATT  9

Wenn sich Menschen der großen christlichen 
Gemeinschaften in diesen Tagen wieder zur 
Welt-Gebets-Woche für die Wiedervereini-
gung - auch hier in St. Veit/Glan – versam-
melt haben, dann sind dies mit Sicherheit 
gottgefällige Werke. Nicht so sicher darf man 
sich allerdings darüber sein, dass auch die Er-
eignisse, welche zur Spaltung  geführt haben, 
ich meine den Starrsinn, die Unduldsamkeit, 
Streit- und Gewinnsucht von seinerzeit, Gott 
gefallen haben. 
Nach dieser kritischen Einleitung folgen Ein-
drücke über ökumenische Alltagspraxis im St. 
Veit vor zweihundert Jahren an einem ganz 
konkreten Beispiel. Als Ernst Gustav Feistl, 
1797 in Frankfurt an der Oder geboren, sich so 
um 1820 in St. Veit niederließ, muss er ziem-
lich bald zu eigenem Hausbesitz gelangt sein, 
denn ab 1829 scheint er bereits als Gürtler im 
Bürgerbuch auf. Dass er evangelischen Glau-
bens war, spielte dabei keine Rolle. 1832 kauf-
te er gemeinsam mit seiner Gattin Anna, ge-
borene Hipsch, Tochter des Schleifermeisters 
Johann Hipsch bereits ein Haus am Haupt-
platz Nr.13, wo heute die Tabaktrafik unter-
gebracht ist. 1830 dürfte den Eheleuten Sohn 
Hugo geschenkt worden sein, der ihnen im Be-
sitz dieses Hauses 1865 folgte und bei dieser 
Gelegenheit „Goldarbeiter“ genannt worden 
ist. 1886 folgte dem Hugo seine Witwe Gabrie-
le, geborene Mörbinder.
Daneben hatte Anna Hipsch scheinbar von 
ihrem Vater ihr eigenes Haus, heute Herzog 
Bernhard Platz 14. Jetzt befindet sich dort der 
Juwelier Dieter Zechner. Als diese Realität 
1861 von Josef Greil gekauft wird, gibt es den 
Hausnamen „Feistlwirt“ was bedeuten könnte, 
dass Anna Hipsch-Feistl dort schon als Wirtin 
gewirkt hat. Es spricht auch noch dafür, dass 
anschließend ein Gasthaus Hauner an glei-
cher Stelle bestand und gegen Schluss hin von 
Herrn Fankhauser sen. in Pacht genommen 
wurde.
Hugo Feistl, bis 1886 Hausherr am Hauptplatz 

und Goldarbeiter von Beruf, verlor innerhalb 
des Jahres 1872 den Vater (15.2.) mit 75 und 
die Mutter (3.11.) mit 79 Lebensjahren. Inte-
ressant in diesem Zusammenhang, der Toten-
schein des Vaters wurde vom evangelischen 
Pastor in Klagenfurt ausgestellt, der wohl 
auch das Begräbnis gehalten haben muss, weil          
St. Veit damals noch keine eigene evangelische 
Gemeinde besaß. Maria hingegen war katho-
lisch und da amtierte natürlich die Stadtpfar-
re. Das Sterbehaus ist zwar nur bei der Mutter 
ausdrücklich genannt, dürfte aber ebenso auf 
den Vater zutreffen, es ist die Wohnung des 
Sohnes Hugo, Hauptplatz 13. Während als 
Beruf des Vaters im Dokument mit „Juwelier“ 
angegeben wurde, hieß die Standesbezeich-
nung der Mutter „Goldarbeiterswitwe“. Der 
Vater hat demnach einen Berufswechsel voll-

zogen. Hugo Feistl war ein angesehener Gold-
schmied. Als der reiche Lebzelter Johann Hal-
ler 1877 die auch nicht gerade unvermögende, 
aber doch noch unmündige Braut und spätere 
Goldhauben-Dame Aloisia zum Altar führte, 
durfte Hugo Feistl für sie den Vormund stel-
len.
Wie man sehen kann, war der Glaubensunter-
schied der Eheleute, abgesehen von gewissen  
Erschwernissen eines Lebens in der Diaspora, 
kein wirkliches Problem. Mit gemeinsamer 
Arbeit, entsprechendem Fleiß und mit per-
sönlicher Tüchtigkeit brachte man es ohne 
Weiteres zu Hausbesitz und entsprechendem 
Ansehen.

walter.wohlfahrt@gmail.com
 (blog: http://altstveit.wordpress.com

St. Veiter Stadtführer Ökumene einst und jetzt

WIR SCHÜTZEN

MENSCHEN, KEINE

GIFTSCHLEUDERN.
SAUBERE POLITIK IN DEINER GEMEINDE.

PACKEN WIR‘S AN.
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HHAANNNNEESS  LLAAUUCCHHAARRTT --   
ddeerr   DDeess iiggnneerr ,,   ddeerr   

aauucchh  TT ii sscchh lleerrnn   kkaannnn!!

LAUCH-A R T
TISCHLEREI & WOHNATELIER
9344 WE I T E N S F E L D,  IN D U S T R I E W E G 1
T 0664/4235704, WWW.LAUCHART.AT

Modernes Design
Küchen der anderen Art
Platt-Gold-Arbeiten
Stein-Design
Edelste Hölzer

Patinier-Arbeiten
Landhausstil - 
aber echt
Zirbenbetten im 
modernen Stil

Wir sind österreichweiter
Spezialist für Altholz.
Modern kombiniert mit
Hochglanz - ein Traum
kann Wirklichkeit werden! 

Wir übernehmen für Sie
Planung, Innenarchitek-
tur, Ausschreibungen etc.
Komplettangebot vom
Fußboden bis zur 
Deckenleuchte! 
WIR BERATEN SIE GERNE!

IHR PARTNER FÜR EINE 
OPTIMALE GESAMTLÖSUNG!
Das Frühjahr nähert sich all-
mählich. Natur, Mensch und Tier
stehen vor Veränderungen. 
Warum nicht auch Ihre Räume? 
Weg vom Möbelhaus-Stil hin zu
einem perfekten Raumkonzept mit
außergewöhnlichen Wohnideen.

Fo
to

s: 
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Der Pensionistenverband - Bezirksorganisation St. Veit/Glan 
lädt am Freitag, dem 27. Feber 2015, ab 14 Uhr zu einer Info-
veranstaltung im Rathaushof St. Veit/Glan ein.

Präsident Karl Blecha und Bürgermeister Gerhard Mock werden vertvolle 
Informationen liefern. Jeder Interessierte ist recht herzlich eingeladen. Die 
Bezirksorginasation St. Veit/Glan freut sich auf rege Teilnahme. 

Am Rosenmontag wurden, Dank der 
Organisation von Vzbgm. Adolf Krei-
sel die vielen Gäste im ausverkauften 

Kultursaal der Gemeinde Launsdorf mit ei-
ner musikalischen Odysee von Erwin Stein-
hauer und seinen Lieben-Joe Pinkl, Georg 
Graf und Peter Rosmanith- verwöhnt.
Den Damen wurde nach dem humorvol-
len Konzert eine rote Rose überreicht. 
Anschließend sorgten Mitglieder der Blas-
musikkapelle Pölling für das leibliche Wohl 
der begeisterten Besucher.  (amk). 

Soziales aus erster Hand

Erwin Steinhauer in Launsdorf

St. Veite den Sozialmarkt
Infoveranstaltung

Pensionistenverband - 
Bezirksorganisation St. Veit/Glan 

27. FEBER 2015, 
14 Uhr, Rathaushof St. Veit

ImPRessum Medieninhaber, Herausgeber, Verleger und für den Inhalt verant-
wortlich: Friedrich Knapp, 9300 St. Veit/Glan, Friesacher Str. 6, Tel. 0650/6047300, re-
daktion@dasmonatsblatt.at. Bei namentlich gekennzeichneten Berichten und Anzeigen 
liegt die inhaltliche Verantwortung beim Auftraggeber. Druck: Carinthia GmbH. & Co. KG.
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> eine service- und kundenorientierte Verwaltung

> raschere Bauverfahren

> nur Anzeigepfl icht für Bagatell- und Kleinvorhaben

> Reduktion der Sachverständigen in Verfahren

> gesetzliche Fristverkürzung für alle Genehmigungsverfahren

KARIN MITTEREGGER (MOBILFRISÖR) UND ÜBER 

1.200 PERSONEN HABEN SCHON MITGEMACHT. 

WIR FORDERN:
eine service- und kundenorientierte Verwaltung

raschere Bauverfahren

nur Anzeigepfl icht für Bagatell- und Kleinvorhaben

Reduktion der Sachverständigen in Verfahren

gesetzliche Fristverkürzung für alle Genehmigungsverfahren

eine service- und kundenorientierte Verwaltung

KARIN MITTEREGGER (MOBILFRISÖR) UND ÜBER 

1.200 PERSONEN HABEN SCHON MITGEMACHT. 

WIR FORDERN:
> eine service- und kundenorientierte Verwaltung

> raschere Bauverfahren

> nur Anzeigepfl icht für Bagatell- und Kleinvorhaben

> Reduktion der Sachverständigen in Verfahren

> gesetzliche Fristverkürzung für alle Genehmigungsverfahren

KARIN MITTEREGGER (MOBILFRISÖR) UND ÜBER 

1.200 PERSONEN HABEN SCHON MITGEMACHT. 

WIR FORDERN:

WEITERE INFORMATIONEN:
/wirtschaftskammerkaernten    wko.at/ktn/schlussmitschikanen

Bis zu 25% Ermäßigung für Strom- 
und Gaskunden der Stadtwerke Kla-
genfurt Gruppe. „Kärnten Card“-Ob-

mann begrüßt Zusammenarbeit.

„Mit der Stadtwerke Klagenfurt Gruppe haben 
wir einen tollen und verlässlichen Partner an 
Bord geholt!“, erklärte kürzlich Komm.-Rat 
Ernst Nageler, Obmann der Interessensge-
meinschaft „Kärnten Card Betriebe“, bei einem 
Besuch in der STW-Zentrale in der Landes-
hauptstadt. Nageler zeigte sich über die neu 
geschaffene Kooperation zwischen „seiner“ er-
folgreichen Tourismusorganisation und dem 
führenden Klagenfurter Dienstleistungsunter-
nehmen sichtlich erfreut. Mit der um 25 Prozent 
günstigeren Kärnten Card können die Strom- 
und Gaskunden der STW Gruppe zahlreiche 
Vorteile genießen.
Mit der Kärnten Card hält man nämlich den 
Schlüssel für Erlebnis, Spaß und jede Menge 
Vorteile in der Hand: Von den Bergbahnen bis 
hin zu Schifffahrten, von Museen bis hin zu Tier-
parks – die Kärnten Card öffnet Türen zu über 
100 Ausflugszielen in ganz Kärnten!
Strom- und Gaskunden können die attraktive 
Karte im STW-ServiceCenter und im Hausan-

schlussmanagement (St. Veiter Straße 31) sowie 
im Kundenservice der Mobilität (Heiligengeist-
platz) mit bis zu 25prozentiger Ermäßigung kau-
fen. So beträgt der „normale“ Kauf einer Kärn-
ten Card (Saisonpaket gültig von 12. April bis 26. 
Oktober 2015) 58 Euro. Die STW-Strom- und 
Gaskunden erhalten diese begehrte Erlebnis-

karte hingegen schon zum Vorteilspreis von 44 
Euro! Man spart sich also pro Person 14 Euro.
STW-Vorstand Mag. Christian Peham und Pro-
kurist MMag. Michael Rutter (Vertrieb): „Dieses 
hervorragende Angebot stellt auch ein kleines 
Dankeschön an unsere treuen Strom- und Gas-
kunden dar!“

„ein toller Partner für die Kärnten Card!“

Freuen sich über das günstige Kärnten Card-Angebot für Strom- und Gaskunden (v. l.): STW-Vor-
stand Mag. Christian Peham, Kärnten Card-Obmann Komm.-Rat Ernst Nageler, MMag. Michael 
Rutter (Leiter Vertrieb) und Vertriebsmanager Mag. (FH) Ewald Pleschiucnik.
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Automaten-
Jagd...
Ja – eine korrekte Grenze muss es manch-
mal geben! Auch wenn es Leute ärgert. Um 
22 Uhr gelten bestimmte Ruhe-Vorschriften, 
bis zum 13. Lebensjahr inklusive 364 Tage 
darf so mancher Teenager einiges nicht und 
gilt z. B. gerade noch als strafunmündig. 
Diese Beispiele ließen sich natürlich beliebig 
fortsetzen. Etwa wenn ein Bus um 12.30 Uhr 
wegfährt, ein Fahrgast erst um 12.32 Uhr an 
der Haltestelle eintrifft und sich „wegen der 
paar Minuten“ mokiert. Oder eine Förderung 
nicht ausgezahlt wird, weil man die Förder-
grenze um 0,80 Euro Euro überschritten hat.
Also – klare Richtlinien, sonst gibt es keine 
Grenzen! Werfen wir jetzt aber einen Blick 
auf den Klagenfurter Verkehr, noch besser 
auf die streng überwachten Parkplätze. 
Da gab es kürzlich zwei Vorfälle, bei denen 
man (frau) nur den Kopf schütteln kann. 
Bei zwei Auto-Lenkern (an verschiedenen 
Standorten der Landeshauptstadt Klagen-
furt) funktionieren die nächsten Parkschein-
Automaten nicht, sie spuken einfach keinen 
Parkschein heraus. Die leidgeprüften Lenker 
trotten also brav zum übernächsten Automa-
ten und sind zunächst auf der falschen Fährte 
unterwegs (also in der falschen Richtung). 
Schließlich wird der Automat aufgespürt, das 
Geld brav hineingeworfen und mit dem gülti-
gen bzw. jetzt verlängerten Parkschein läuft 
man förmlich in Richtung Auto – ganz stolz, 
das Zettelchen gerade noch rechtzeitig geholt 
zu haben. ABER: Da steht schon ein Mitar-
beiter eines Wachdienstes und klebt liebevoll 
einen Strafzettel auf die Windschutzscheibe. 
Leider – 2,5 Minuten zu spät! Im anderen 
Fall „satte“ vier Minuten! Richtig – zu spät 
ist zu spät und eine Grenze muss es eben ge-
ben. Auch richtig: Die Stadt müsste eigentlich 
dafür sorgen, dass die Automaten funktionie-
ren und sie nicht stundenlang außer Betrieb 
stehen lassen. Denn einer der Uniformierten 
meinte freundlich: „Sorry – ich weiß, dass der 
eine Automat da vorne schon seit in der Früh 
nicht geht. Aber ich habe meine Vorschriften. 
Und zu spät ist zu spät.“ Welche Einsicht! Der 
Automat in der Nähe ist kaputt, der nächste 
(falls man ihn sofort findet) in einer anderen 
Straße ca. vier bis fünf Gehminuten (hin- und 
zurück) entfernt. Das ist eben zu viel! Auch 
so kann man gestresste Autofahrer verärgern 
und für Kopfschütteln sorgen.  
 -x

Vom 26. Feber bis 1. März gastieren 
Österreichs höchste Schachligen – 1. 
und 2. Bundesliga sowie die Damen-

bundesliga – in der St. Veiter Blumen-
halle.
Donnerstag starten ab 16 Uhr die zwölf Teams 
der 1. Bundesliga – gespickt mit zahlreichen 
nationalen und internationalen Spitzenspie-
lern – den Wettkampf um den Österreichischen 
Mannschaftsmeister. Nach vier gespielten Run-
den führt der oftmalige Meister SC Jenbach die 
Tabelle mit dem Punktemaximum von acht vor 
dem SV Jacques Lemans St. Veit (7 Pkt.) an. 
Und gleich zum Auftakt kommt es zum direkten 
Duell dieser Teams. SC MPÖ Maria Saal, nach 
einem nicht geglücktem Start nur auf Rang fünf, 
bekommt es zum Start in einem Kärntner Derby 
mit dem SV Wolfsberg zu tun. Am Freitag folgt 
dann das Schlagerspiel aus Kärntner Sicht zwi-
schen St. Veit und Maria Saal. Will Maria Saal, 
mit Österreichs Nr. 1 Markus Ragger und dem 
regierenden Kärntner Landesmeister Georg 

Halvax, noch ein Wörtchen in der Titelentschei-
dung mitreden ist wohl am Sonntag gegen den 
SC Jenbach im direkten Wettkampf ein Sieg 
notwendig. SV Feffernitz - der vierte Kärntner 
Vertreter in der höchsten Spielklasse - sollte die 
notwendigen Mannschaftspunkte für einen si-
cheren Mittelfeldplatz erreichen und Wolfsberg 
wird sicherlich versuchen vom Abstiegsplatz 
weg zu kommen.
In der 2. Bundesliga kann man davon ausgehen, 
dass Maria Saal seine Tabellenführung verteidi-
gen und es der SC Die Klagenfurter versuchen 
wird mit einigen Punkten von den Abstiegsrän-
gen fernzubleiben.
Bei der Damenbundesliga hoffen die Spielerin-
nen des SV Autohof St. Veit am Freitag auf den 
ersten vollen Punktegewinn und einer Verbesse-
rung in der Tabelle.
Besucher sind gerne willkommen. Beginnzeiten 
sind Donnerstag ab 16 Uhr, Freitag ab 14 Uhr 
bzw. 17 Uhr, Samstag 14 Uhr und Sonntag, 10 
Uhr.

Schachelite zu Gast in St. Veit

Georg Halvax möchte mit seinem Team den An-
schluss an die Spitze schaffen.

Heimo Titz – eine langjährige Stütze des SC Die 
Klagenfurter.

Franz Hölzl kämpft mit St. Veit um einen vorderen 
Tabellenplatz.

Österreichs Aushängeschild Markus Ragger 
kommt auch nach St. Veit.
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Ein herzliches Will-
kommen bei mei-
ner Kolumne!  Als 

Textilfachverkäuferin 
freut es mich, dass  
meine Zeilen von so 
vielen gelesen werden. 
Danke für Ihr Feed-
back -  das ist mir als 
„Hobbykolumnistin“ sehr wichtig, denn wer will 
schon schreiben und keine Resonanz verspü-
ren? Daher bedanke ich mich heute bei Ihnen 
nicht nur für Ihre Treue, sondern auch für Ihre 
Rückmeldungen und dass Sie K & K besuchen  
und  sogar weiterempfehlen. Bitte weiter so!
Das neue Jahr hat ja bereits begonnen und 
schon denken viele auch in der Partnerschaft 
an einen Neubeginn und trauen sich, dem ge-
liebten Menschen einen Antrag zu machen, 
um gemeinsam durchs Leben zu gehen. Ist das 
nicht der schönste Moment, der zu planen ist? 
Gerne helfe ich Ihnen bei der Wahl des richti-
gen Outfits. Lieben Sie es klassisch oder darf es 
ein bisschen gewagter und moderner sein? Eine 
aktuelle Auswahl an Hochzeitskombinationen 
wartet auf Sie. Üben Sie das JA bei mir, wenn 
Sie Ihren Hochzeitsanzug wählen!
Eine unverbindliche Bestellung von Sondergrö-
ßen und Sonderwünschen  ist jederzeit möglich. 
Auch eine individuelle Terminvereinbarung 
außerhalb der Geschäftszeiten kann ich Ihnen 
gerne anbieten. 

Ich freue mich auf Sie!
Elisabeth Kowatsch

Sag JA zu K & K
Elisabeth Kowatsch – K&K Mode für 
Männer in St. Veit/Glan 

Mode für den Bräutigam

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

K&K Kunde Harald 
Todem mit hübscher 
Gattin Christina

Unverbindliche Bestellung von Sondergrößen!
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He Bürgermeister, eine Runde Bier ist 
noch offen. Und Feuerzeuge brau-
che ich auch!“ An Zurufe dieser Art 

musste sich Willy Haslitzer gewöhnen, 
nachdem im Herbst bekannt geworden 
war, dass er für Peter Zwanzigers DU 
- Die Unabhängigen Klagenfurter Ge-
meinderats-Wahlkampf gehen würde. 

Seine Standard-Antwort lautete: „Jedes Ge-
schenk, das du von den Parteien bekommst, 
hast du selbst mit deinen Steuern bezahlt. Ich 
lade dich gerne auf ein Bier ein, zahle aber aus 
meiner Tasche und will es mit dir gemeinsam 
trinken.“
Solcherart Gesprächsanbahnung endete oft da-
mit, dass am Ende Haslitzer auf das Getränk 
eingeladen wurde, nachdem er seine Themen 
von  Gratis-Öffis  und Parteienstreit bis hin zu 
Innenstadtbelebung und Budgetsanierung abge-
spult hatte. Der direkte Wahlkampf von Ange-
sicht zu Angesicht mit den Wählern begann ihm 
immer mehr Spaß zu machen.
„Wir haben vereinbart, nicht in unsere Stamm-
lokale zu gehen, wo wir ohnehin Heimspiele ha-
ben, sondern in Gaststätten und Kaffeehäuser, 
in denen wir selten oder noch nie waren,“ erzählt 
der Ex-ORF-Mann, dem seine jahrzehntelange 
Präsenz in Radio und Fernsehen zu Gute kam. 
„Auch Peter Zwanziger ist bekannt wie ein bun-
ter Hund. Wir brauchten nie als Wahlkämpfer 

mit eigenem Hofstaat auftreten, sondern stell-
ten uns einfach an die Theken und wurden von 
den Gästen angesprochen.“
Als erstes galt es, den Leuten klar zu machen, 
dass zu jeder Gemeinderatswahl ein Bürger-
meisterkandidat gehört, aber das eigentliche 
Ziel der Einzug möglichst in Klubstärke sei, 
um angesichts der zu erwartenden Blöcke zum 
Zünglein an der Waage zu werden und dann 
parteiunabhängig für die besseren Projekte zu 
stimmen. 

„Ein anderes Ziel lässt unsere kleine private 
Kriegskassa nicht zu, denn wir treten gegen 
sechsstellige Wahlkampfbudgets der großen 
Parteien an, “gibt Haslitzer zu, „aber egal, wie 
die Wahl ausgeht - ich möchte diese Erfahrung 
nicht missen, mit so vielen Menschen auf Au-
genhöhe zu reden und ihre Sorgen und Proble-
me zu hören.“ 
Mir wurde voll bewusst, wie abgehoben man-
che Politiker sind, und wie privilegiert ich als 
Sportreporter, Radio-Programmchef und ORF-
Landesdirektor war.“
Das hörte er von der Putzfrau mit € 8.30 pro 
Stunde brutto, die sich die kleine Kaution für ein 
Dach über dem Kopf nicht leisten konnte, vom 
austretenden Blaukalk in der Dag Hammarsk-
jold-Siedlung, von Autofahrern, die sich mona-
telang das fällige Pickerl nicht holen konnten, 
weil einfach kein Geld da war, oder von der lie-
benswerten Kindertanzgruppe, der eine  winzige 
Subvention gestrichen wurde, während reprä-
sentative Events zig Tausende Euro an Förde-
rungen erhielten.
„Für diese Leute, die durch das soziale Netz fal-
len, möchte ich mich ganz besonders einsetzen, 
ohne dabei die großen Probleme der Landes-
hauptstadt aus den Augen zu verlieren“, ver-
spricht Willy Haslitzer und macht sich für die 
letzten Tage des Wahlkampfs bereit, bis er am 
1. März gemeinsam mit seinen Mitkämpfern auf 
die Ergebnisse seiner Bemühungen wartet.

Der Volksliedchor St. Veit/Glan hat 
bei der heurigen Jahreshauptver-
sammlung den engagierten Obmann 

Martin Kircher und den Vorstand bestä-
tigt. Die Sänger sind eifrig beim Proben 
für das neue Programm für 2015 und 

freuen sich auf Auftritte im Rathaus St. 
Veit/Glan im Mai und August. 

Erfahrungen eines Wahlkämpfers

Jahreshauptversammlung Volksliedchor St.Veit/Glan 
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Welche Ausbildungen oder Fähig-
keiten bringen Sie mit, um für 
die Bürger spürbar demokratie-

politisch aktiv tätig sein zu können?

Im meinem Beruf als Polizeibeamter lernte ich 
den gesamten Gesetzesumfang kennen, welchen 
ich mit der notwendigen Kenntnis für unsere 
Bürger einsetzen kann. Dies deshalb, da ich die 
gegebenen Verfahrenskenntnisse mit Hilfe der 
Sozialpartnerschaft gut und fachgerecht lösen 
kann.  Dazu verfüge ich über die entsprechen-
de Behördenkenntnis, wie ein Bürger kostenlos 
in seinen Anliegen ein Sozialgericht oder einen 
unabhängigen Verwaltungssenat in Anspruch 
nehmen kann. 
Seit wann haben Sie begonnen sich mit 
der Politik zu beschäftigen?
Im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit als 
Polizeibeamter stellte ich mich im Jahr 1982 
als Personalvertreter der FCG-ÖAAB zur Ver-
fügung. Seit 1985 war ich in der Gemeindepoli-
tik tätig, wo ich mich besonders für soziale und 
dienstrechtliche Belange unserer Bürger sowie 
für Tourismus, Umwelt, Landwirtschaft, Freizeit 
und Wohnen einsetzte. Bei der Wahl 2009 hatte 
ich das Bürgerforum „Längsee-Hochosterwitz“ 
als Liste ERNST gegründet.  Bei uns standen von 

Anfang an die Bürger als „St. Georgenerinnen & 
St. Georgener“ an erster Stelle.  Nach Erreichen 
des Mandates wurde ich als „Zweitgereihter“ 
beauftragt  deren Ideen umzusetzen, was ich 
mit viel Engagement rechtfertigte. Ich war im 
Gemeinderat als sogenanntes „Zünglein an der 
Waage“ (SPÖ 11, FPÖ 8, ÖVP und Unabhängi-
ge 3 Mandate). Mein Mandat war für jeden Ge-
sinnungsgrundsatz der Parteien das 12. Mandat 
– was grundsätzlich (bis auf zwei Ausnahmen) 
nicht genutzt wurde. Alleine in der letzten Le-
gislaturperiode habe ich als Gemeinderat im 
Bürgerforum über 500 Aktenerledigungen - In-
terventionen und Hilfeleistungen - erfolgreich 
als eine Art „Ombudsmann“  für unsere Bürger 
getätigt.  

Daher am 1. März
Liste 4 - ERNST –

 Bürgerforum Längsee-
Hochosterwitz

INTeRVIeW ZuR GR-WAHL mIT eRNsT GRojeR

GR des Bürgerforums
Längsee-Hochosterwitz

SeniorenJugend Frauen Männer

“Dein Tausendfüssler“ ...
                    ... für die Bevölkerung unserer Gemeinde

Steckbrief
Familienstand: verheiratet, 2 Kinder
Ausbildung: kaufmännische Ausbildung; 
seit 1976 bei der Polizei Klagenfurt (Krimi-
nalabteilung).
Politische Karriere: 
1976: Mitglied der GÖD (Gewerkschaft 
öffentlicher Dienst).
1982: Personalvertreter der FCG-ÖAAB 
1982: Arbeitnehmervertreter in der Ge-
meinderatsfraktion der ÖVP 
1985 bis 1997: Ersatzgemeinderat 
1997 bis 2003: Gemeinderat
2003: auf der Mandatarsliste auf unwählba-
re Stelle zurückversetzt 
2009: über Wunsch vieler Bürger Gründung 
der Bürgerliste „BÜRGERFORUM Längsee-
Hochosterwitz“.
Mit dieser Liste seit 2009 im Gemeinderat.

Photovoltaikanlagen bei Überschuss-
einspeisung – was ist steuerlich zu 
beachten ?
In der jüngsten Vergangenheit wurden von Pri-
vatpersonen Photovoltaikanlagen auf Privat-
grundstücken errichtet, um damit in erster Linie 
den privaten Strombedarf abzudecken und – falls 
Überschüsse produziert werden – diese an einen 
Energieversorger zu verkaufen.
Steuerlich stellt diese Anlage grundsätzlich eine 
gewerbliche Einkunftsquelle dar. Die Einnahmen 
sind somit den Aufwendungen/Ausgaben gegen-
überzustellen, wobei die Aufwendungen/Ausgaben 
nur in jenem Ausmaß steuerlich geltend gemacht 
werden können, als der Verkauf an ein Energiever-
sorgungsunternehmen erfolgt. 
Darüber hinaus ist vorweg zu prüfen, ob mit dieser 
Anlage und dem Weiterverkauf der Energie über-
haupt ein Gewinn erzielt werden kann. Es ist eine 

sogenannte Liebhabereibeurteilung vorzunehmen, 
die auf Basis der erwarteten Einnahmen und Aus-
gaben im Sinne einer Prognose darstellen soll, ob 
ein aus dem Verkauf der Energie eine Kostende-
ckung gegeben ist oder nicht.
Dies soll anhand eines kurzen Beispiels erläutert 
werden: Die Anlage kostet 20.000,00, Montage-
kosten von 3.000,00 fallen an. Es wird eine Förde-
rung von 1.500,00 ausbezahlt. Die steuerlichen An-
schaffungskosten (AK) betragen somit 21.500,00 
(die Montagekosten erhöhen die AK, der Zuschuss 
verringert die AK). 30 % der Energieproduktion 
werden selbst verbraucht, 70 % werden verkauft.
Die Anschaffungskosten über 21.500,00 sind über 
20 Jahre als Ausgabe zu verteilen, d.s. 1.075,00 
pro Jahr, jedoch sind davon nur 70 % abzugsfähig, 
da nur in diesem Ausmaß Energie weiterverkauft 
wird. Dies bedeutet, dass lediglich ein Abschrei-
bungsbetrag von jährlich 752,50 als Ausgabe zum 
Tragen kommt. Sobald die Einnahmen aus dem 
Stromverkauf über dem Abschreibungsbetrag zu-

züglich allfälliger War-
tungskosten liegen, sind 
die Einkünfte daher ein-
kommensteuerpflichtig.
Sollte wie oben ausgeführt 
eine positive Prognose vorlie-
gen, so liegt umsatzsteuerlich ein Unternehmen 
vor. Bis zu einem Jahresumsatz von 30.000,00 
aus den Stromeinnahmen gilt die Kleinunterneh-
merregelung (sofern keine anderen unternehme-
rischen Einkünfte vorliegen), dies bedeutet, dass 
für die Stromeinnahmen keine Umsatzsteuer zu 
entrichten ist, jedoch auch kein Vorsteuerabzug für 
die Anschaffung der Anlage gegeben ist. Bei einem 
Umsatz unter 30.000,00 sieht der Gesetzgeber je-
doch auch die Möglichkeit einer Option auf Steu-
erpflicht vor, damit der Vorsteuerabzug vorgenom-
men werden kann. Ob eine derartige Option Sinn 
macht, hängt von den persönlichen steuerlichen 
Verhältnissen eines jeden Einzelnen ab und kann 
somit nicht pauschal beantwortet werden.

Mag. Weitzel  Steuerberatungs-GmbH, 9020 Klagenfurt, Dr. Franz-Palla-Gasse 4, 
Tel. 0463/ 56779 | Fax 0463/ 56779-4, e-mail: office@weitzel-steuerberatung.at
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Am 1.März trete ich zum ersten Mal 
als Bürgermeisterkandidat in St. 
Georgen am Längsee an. Ich freue 

mich, dass ich meine Erfahrungen 
und mein Wissen für eine positive Ent-
wicklung in unserer Gemeinde einset-
zen darf.  Ich trete mit einem sehr jun-
gen und dynamischen Team an. 
Wir, die St. Georgener VP und Unabhängigen, 
haben schon in der Vergangenheit bewiesen, 
dass wir in der Gemeindepolitik ein sehr ver-
lässlicher  Partner sind. Kompetenz, Verläss-
lichkeit und Geradlinigkeit sind Eigenschaf-
ten, die unser Team ausmachen.  Wir haben 
für unsere Gemeinde ein Zukunftsprogramm 
anzubieten, welches eine positive langfris-
tige  Entwicklung gewährleistet. Unser Pro-
gramm beinhaltet unter anderem die Moder-
nisierung des Strandbades am Längsee,  ein 
Ortsentwicklungskonzept für Launsdorf mit  
Lärmschutz, einen Gewerbepark, leistbares 
Wohnen  und eine familiengerechte Kinder-
betreuung. Wir haben eine starkes Programm 
und ein dynamisches Team. Deshalb möchte 
ich Sie bitten, mich mit meinem Team am  
1. März zu unterstützen!  

Die neue Chance für 
unsere Gemeinde!

Die „St. Georgener VP & Unabhängige“ tritt 
bei der Gemeinderatswahl mit einem jun-
gen und dynamischen Team und innovati-

ven Ideen für unsere Gemeinde an. Spitzenkan-
didat ist der 45jährige Berufsschullehrer Ewald 
Göschl aus Launsdorf. Das Ziel der St.Georgener 

VP & Unabhängige ist ganz klar definiert: „Wir 
wollen unsere Mandatszahl erhöhen und die ab-
solute Mehrheit der SPÖ verhindern! Wir sehen 
uns als verlässlicher Partner in der Gemeinde. 
Deshalb möchte ich Sie bitten, mich mit meinem 
Team am 1.März zu unterstützen! „

Am Donnerstag, dem 19. Feber 2015 
fand in Passering, Gemeinde Kappel 
am Krappfeld, die Spatenstichfeier 

für den 2. Bauabschnitt des Hochwasser-
schutz des Silberbaches im Bereich  der 
Ortschaft Passering statt.

Als zuständiger Landesrat  war Rolf Holub vor 
Ort und überzeugte sich mit Bürgermeister Mar-
tin Gruber höchstpersönlich von den Schutzwas-
serbaumaßnahmen. 
Das Planungsbüro „flussbau iC“ und  die Abtei-
lung  Wasserbau Kärnten stellten den interes-
sierten Anwesenden das Projekt „Hochwasser-
schutz Passering/Silberbach“ vor.

Nach Fertigstellung der Hochwasserschutzmaß-
nahmen wird der Silberbach auf einer Länge von 
mehr als 1000 m ingenieurbiologisch und trotz-
dem naturnah ausgebaut.   
25 bebaute Grundflächen und mehr als 280 Bür-
gerinnen und Bürger der Ortschaft Passering 
werden vor einem hundertjährlichen Hochwas-
ser geschützt.
Als Gesamtbaukosten werden 1,2 Millionen Euro 
veranschlagt. Die Fertigstellung dieses Baupro-
jektes wird bereits im Juni 2015 abgeschlossen. 
Unter großer Anteilnahme der Bevölkerung 
wurde die  Spatenstichfeier durchgeführt.

Das neue Team der 
st . Georgener VP & unabhängige: 
Jung -dynamisch- kreativ 

Hochwasserschutz Passering/
Silberbach – Spatenstichfeier

Am Foto v.l.n.r. Heidi Moser, Adrian Reichhold, Veronika Gebhart, David Theussl, Vanessa Göschl, Peter Au-
gustin, Bürgermeisterkandidat Ewald Göschl, Andreas Planegger, Hannes Rabitsch, Hans Schmautzer und 
Martina Höfferer-Schagerl

Am Bild: DI Enzinger (flussbau iC), DI Roh-
ner und DI Stichauner (Wasserbau Kärnten), 
GVM Thaler, LR Holub, Bürgermeister Gruber,  
Ing. Ebner (Swietelksy) und VzBgm. Klausner 
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Die WKO-Mitglieder sind am 25. und 
26. Februar 2015 aufgerufen, ihre 
Interessenvertreter in Kärnten zu  

bestimmen.
Mit einem neuen Gesicht an der Spitze geht der 
SWV Kärnten in die Wahl: Der erfolgreiche Un-
ternehmer Alfred Trey will mit seinem Team den 
zuletzt erreichten 12 %igen Wähleranteil steigern 
und alles dafür tun, die erdrückende absolute 
Mehrheit des Wirtschaftsbundes zu brechen. Der 
SWV Kärnten will auch im Unternehmerbereich 
soziale Gerechtigkeit, Teilhabe und Chancen-
gleichheit für alle durchsetzen - im besonderen 
für EinpersonenunternehmerInnen und Klein-
unternehmerInnen - und das die wachsende 
Kluft zwischen Konzernen und KMU/EPU  ver-
ringert wird. Für den Kärntner SWV-Präsidenten 
ist ganz klar: „Diese Missstände kann man nicht 
hinnehmen, es gilt sie abzustellen.“ Die Ziele des 
SWV Kärnten lassen sich allerdings nur dann 
wirklich erreichen, wenn in der WKO Kärnten 
endlich der Wind der Demokratie weht: „Das 
geht nicht, wenn der Wirtschaftsbund, der über 
ein Vielfaches unserer Ressourcen und den ge-
samten Apparat der Kammer nutzen kann, auch 
weiterhin uneingeschränkt schalten und walten 
kann, wie ihm beliebt. Umso wichtiger ist es zur 
Wahl zu gehen um den SWV zu stärken.“

Der SWV Kärnten fordert:
• Stärkung der Binnenkaufkraft durch 

die Senkung der Einkommenssteuer.
• Senkung der Lohnnebenkosten. Wie 

viele Unternehmer würden weitere Arbeits-
plätze schaffen wollen, wäre nur nicht der 
Faktor Arbeit schon jenseitig hoch belastet?

• Bürokratieabbau. Auch wenn der Wirt-
schaftsbund sich als Vorkämpfer gegen die 
Bürokratie aufspielt, so sind es doch die 
Wirtschaftsbündler gewesen, die für den un-
gebändigten Regulierungswahn verantwort-
lich zeichnen. Eine Wirtschaftskammer mit 
dem SWV Kärnten als Mitverantwortlichem 
wird Teil der Lösung und nicht Teil des Prob-
lems sein.

• Abschaffung des 20 %igen Selbstbe-
halts in der SVA. Auch bedarf die Rege-
lung des Krankengeldes einer dringen-
den Verbesserung. D. h.: Zahlung bereits ab 
dem 4. Tag.

• Keine Grundumlage in Mutterschutz 
und Karenzzeiten. Es sind diese vermeint-
lich „kleinen“ Sachen, die aber im Leben der 
Betroffenen einen großen Unterschied ma-
chen.

• Zugang zu frischem Kapital. Für die Fi-
nanzkrise sind nicht Öster-
reichs KMU und EPU ver-
antwortlich! Der SWV will 
nicht, dass jeder Glücksrit-
ter ohne Sicherheiten oder 
Ideen zu Krediten kommt, 
wohl aber braucht es ein 
Ende der Kreditklemme.
• Der Murks beim Rauch-
verbot geht voll und ganz 
auf die Kappe des Wirt-
schaftsbundes. Eine Lö-
sung auf dem Rücken der 
Wirte darf es nicht geben! 
Die Investitionen müssen 
den Wirten zu 100 % ersetzt 
werden.

SWV Kärnten im Aufbruch

WIRTSCHAFTSKAMMERWAHL
25. und 26. Februar

Liste2

Wir brauchen 
frischen Wind in 
der Wirtschafts-

kammer!
Alfred Trey 

Präs. SWV Kärnten und Vizepräsident 
der Wirtschaftskammer

„

“
v.l.n.r: SWV-Vizepräsident Jo-
hann Ogris, SWV-Präsident Alfred 
Trey und LH Dr. Peter Kaiser B
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Seilbahnprojekt wurde präsentiert
Am Rosenmontag fand die sehnlichst erwartete Präsentation des Seilbahnprojektes „Tag-

genbrunn“ statt. In Anwesenheit von Alfred und Norbert Riedl wurde das Modell ent-
hüllt und erläutert. So wurde bekannt, dass es aus Kostengründen keine Mittelstation 

geben wird und die „Überfuhrhöhe“ mindestens 35 Meter betragen wird. 
Alfred Riedl: „Alle Behördenwege wurden erledigt, positive Bescheide liegen vor und auch 
Hermann Schnitzer hat eingesehen, dass er sein `Mooswiesle‘ (eigentlich ‚a Sumpfwiesn‘) nie 
mehr zu so einem guten Preis los wird“. Hans Slamanig sen. jenseits der S 37 gab auch grünes 
Licht und bot seine nicht mehr benötigten Gebäude als Parkgaragen an. Anton Leikam, der 
sich noch vor seinem Abflug zur nordischen Ski-WM mit einem Heringsalat im Autohof stärk-
te, liebäugelt auch schon mit einem Ski-Event auf Taggenbrunn statt dem geplanten Rennen 
in Wien. „Mit dieser Infrastruktur – genügend natürliche Tor-Stangerln am Hang wo 13 Läu-
fer gleichzeitig starten können, geplantes Hotel nebenan und den 7 Zusatzzimmern im Auto-
hof, Sonnkraft liefert die Energie – sind die Voraussetzungen optimalst gegeben.“  

Bei einem gemütlichen Zusammen-
sein bei Speis und Trank hoch über 
dem Glantal wurde beim Ess-Kultur-

wirt „Die Zechnerin“ wieder einmal ein 
„unbedingtes Mussprojekt“ geboren.

Nachdem unzählige, auf jeden Fall zu viele, 
Kalorien verputzt wurden kam man zum Ent-
schluss, dass es doch möglich sein muss wäh-
rend der Fastenzeit einige der unübersehbaren 
Zuvielkilos los zu werden. Gesagt getan. Seit 
Aschermittwoch sind wir nun neun Abnehm-
willige. Das Startgewicht jedes Einzelnen wurde 
erfasst und am Gründonnerstag gibt es dann die 
Endabrechnung. Ein Ansporn muss natürlich 
auch dabei sein. Wir werden gemeinsam ein 
soziales Projekt unterstützen. Wichtig sind die 
abgenommenen Prozente – höhere Prozente be-

deuten weniger finanziellen Beitrag zum Projekt. 
Sollte einer überhaupt auf die Idee kommen und 
mehr Gewicht auf die Waage bringen, ist er zum 
Alleinzahler verurteilt. Und da ja gemeinsames 
Abnehmen einfacher sein sollte werden wir uns 
regelmäßig bei „Der Zechnerin“, im Cafe Corso 
in Klagenfurt oder in Taupe’s Genuss-Schmiede 
treffen … Der Sieger darf sich zusätzlich noch 
über eine „Gösser-Bierspende“ von einigen Kilos 
freuen ….

Kilos sollen runter …

Ehrgeiz sind wir alle: Walter Zettinig (Maria Saals Amtsleiter und Präsident des Österreichischen Triath-
lonverbandes), Fritz Knapp (Monatsblatt-Herausgeber und Kärntens Schachpräsident), Herbert Halvax 
(Filli Stahl Dachprofi und „Eisstockkünstler“), Franz Taumberger - Herzog Froonz I (Ess-Kulturwirt „Die 
Zechnerin), Peter Kuss (Bezirkshauptmannschaft Feldkirchen und begeisteter Regattasegler) und Werner 
Trampitsch (Kommissario und leidender KAC-Anhänger), Harald Taupe (Cafe-Konditorei, Kaffeeröster 
und St. Veiter Faschingsnarr - Foto links). Am Bild fehlen aber auch noch mit dabei sind Armin Kern (Cafe 
Corso am Klagenfurter Pfarrplatz und der „Zentimeter-Größte“ von uns) und Winfried Horn (Finanzver-
walter der Herzogstadt und nichtleidender VSV-Fan).
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Nahezu 25.000 Menschen in Kärnten 
haben keinen Job. Laut AMS Kärn-
ten könnten heuer knapp 2000 wei-

tere Personen dazukommen.

Kärntens oberster Arbeitsmarktchef Franz Ze-
well legte dieser Tage die Jahresbilanz für das 
abgelaufene Jahr 2014: Demnach waren in 
Kärnten 204.513 Personen in Beschäftigung. 
Derweil ist die Zahl an Arbeitslosen von 2013 
auf das Jahr 2014 um 5,7 Prozent auf 24.666 
Menschen gestiegen. Nicht eingerechnet darin 
sind 3642 Personen, die sich in Schulungen be-
fanden. 
Und Entspannung für heuer ist nicht in Sicht, 
im Gegenteil erwarten die Arbeitsmarktexperten 
Zewell und Co. in Kärnten doch ein Ansteigen 
samt Schulungen auf nahezu 30.000 Personen 
trotz leichtem Beschäftigungsanstieg in diesem 
Jänner. Schuld daran hat das prognostizierte 
geringfügige Wirtschaftswachstum von circa 0,3 
Prozent in Österreich für das Jahr 2015. Zudem 
könnte damit die Arbeitslosenquote vom Vor-
jahr von 10,8 Prozent im Jahresschnitt heuer auf 
11,3 % in die Höhe schnellen. Doch vom Hand-
tuchwerfen ist keine Rede, mit „punktuellen 
Maßnahmen und Schwerpunktsetzungen kann 
man sich entgegenstemmen“, so Franz Zewell, 
der Leiter vom Arbeitsmarktservice Kärnten.  

Erfolg: Jugendjahr 2014
Diesbezügliche Erfolge konnten er und sein 
Team mit dem Jahr der Jugend 2014 bereits 
aufweisen. So wurden für U25-Jugendliche 29,5 
Mio. € (41 % der Fördersumme) aufgewendet. 
Unter anderem konnten 550 Ausbildungsplätze 
für Jugendliche ohne Stellen im Rahmen einer 
„Ausbildungsgarantie“ um 9,2 Millionen Euro 

geschaffen (dazugekauft) werden. Des Weiteren 
wurde im Vorjahr bei den Unter-19-Jährigen die 
Jugendarbeitslosigkeit damit um 4,5 Prozent zu-
rückgeschraubt.  Viele holten ihren Pflichtschul-
abschluss auch auf diesem Wege nach. Knapp 
500 vorgemerkte Jugendliche such(t)en weiter 
im Jahresschnitt einen Lehrplatz. Vorhanden 
sind davon knapp die Hälfte in Kärnten.

Weniger Geld für Arbeitsmarkt 2015
Insgesamt stehen rund 68,9 Mio. € für den 
Kärntner Arbeitsmarkt im aktuellen Jahr zur 
Verfügung. Das ist ein Minus von fünf Prozent 
gegenüber dem Vorjahr, wo 72,6 Mio. plus 8,5 
Mio. aus dem Territorialen Beschäftigungspakt 
(Kärntner Landesregierung & Sozialpartner) ge-
flossen sind. Vom Beschäftigungsrückgang 2014 
waren mit 0,6 % gegenüber 0,2 % mehr Männer 
als Frauen betroffen. Ähnlich verhält es sich in 
der Arbeitslosengruppe 50 Jahre plus, wo im ab-
gelaufenen Jahr 3.982 Männer und 2.643 Frau-
en gemeldet waren. „Wir haben zwar weniger 
neue Arbeitslose, dafür bleiben uns ‚unsere Ar-
beitslosen’ länger erhalten“, sagt Zewell. Sorgen-
falten bereiten jedoch die Langzeitarbeitslosen, 
nicht weniger als 1.278 Menschen suchen seit 
mehr als einem Jahr eine freie Stelle. „Das kann 
zum Teil wohl nur durch die demografische Ent-
wicklung gelöst werden“, bedauert Zewell. In 
diese Zielgruppe mit circa 6.500 Personen sind 
2014 19,5 Mio. des Förderbudgets geflossen. 

Bau-Branche im Tief
Apropos weitere Sorgenfalten: Die gibt’s auch 
in der Bau-Branche mit nahezu 20 Prozent Ar-
beitslosenquote. Eine Ursache ist der Rückgang 
an öffentlichen Aufträgen. Mögliche Entlas-
tungen liefern jüngste Meldungen des Spittaler 

Konzerns Strabag, wonach schon jetzt die Auf-
tragsbücher gut gefüllt sind und ein Umsatzplus 
von über 330. Mio. Euro daraus erwartet werden 
darf. Weiter Ansteigen wird die Arbeitslosigkeit 
wohl bei den Hilfskräften, hingegen besteht 
Zuversicht in den Bereichen Elektro- und Me-
talltechnik sowie Mechatronik. Bei den Frauen 
steigt im Winter traditionell die Arbeitslosigkeit 
in den Büros. „Ein spezifisches Problem in Kärn-
ten“, so der AMS-Chef. 

Hermagor hat weniger Arbeitslose
Im Bezirk Klagenfurt betrug die Arbeitslosen-
quote im Jahr 2014 10,5 Prozent (+ 0,9); im Be-
zirk St. Veit 9,4 Prozent (+ 0,7). Top war Spittal 
mit 12,5 % und einem Anstieg um 0,4 Prozent. 
Die wenigsten Arbeitslosen hat der Bezirk Her-
magor mit 7,2 Prozent und einem Minus  von 0,4 
Prozent gegenüber dem Vergleichsjahr 2013.

Im Blickfeld: Strategie & AMS Kärnten
„Early intervention“ steht ganz oben in der Stra-
tegieskala des AMS. Möglichst vielen arbeitslos 
gemeldeten Personen sollen bereits innerhalb 
der ersten drei Monate ein Stellenangebot un-
terbreitet oder zumindest ein Kursangebot ver-
mittelt werden. Die „Vermittlungsquote“ liegt 
derzeit bei 46,6  Prozent. „Mein vorrangiges 
Ziel für die nächsten Jahre ist das Erreichen 
der 50-%-Marke“, untermauert AMS-Leiter 
Franz Zewell. Österreichweit Nummer eins ist 
das Kärntner-AMS bei der Passgenauigkeit der 
Vermittlung. Im Performance-Ranking (70 % 
aller Punkte) liegt das AMS Kärnten auf Rang 
drei. Kontakt hatten die Mitarbeiter mit 6.150 
Unternehmen – darunter mit 1.300 heimischen 
Betrieben eine neue Kundenbeziehung aufbauen 
können.  Weiter top: „AMS on TOUR”
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Veränderung der Zahl der Arbeitslosen in % zum VJ Arbeitslosenquote in % AL
-Q
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Burgenland 93.000 1.000 13.807 639 12,5

Kärnten 195.000 0 32.949 745 14,2

Niederösterreich 563.000 3.000 70.509 4.828 10,5

Oberösterreich 609.000 4.000 50.680 3.279 7,3

Salzburg 248.000 1.000 17.331 1.105 6,2

Steiermark 471.000 2.000 56.290 3.220 10,2

Tirol 326.000 3.000 24.859 1.251 6,8

Vorarlberg 157.000 2.000 10.837 652 6,2

Wien 786.000 5.000 128.977 20.683 12,2

Österreich 3.449.000 22.000 406.239 36.402 9,7

Beschäftigte*: beruhen auf einer Schätzung des AMS mit dem BMASK nach neuer Berechnungsmethode des HV; endgültige Daten erst ab jeweils Mitte des Folgemonats verfügbar
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  Stichtag: Ende Jänner  2015

absolut      in % absolut      in %

  Beschäftigte vorläufige 
Schätzung

G 195.000 0 0,2% 3.449.000 22.000 0,6%

M 99.000 0 0,1% 1.802.000 9.000 0,5%

F 96.000 0 0,3% 1.647.000 13.000 0,8%

  Arbeitslose G 32.949 745 2,3% 406.239 36.402 9,8%

M 21.255 364 1,7% 259.166 22.365 9,4%

F 11.694 381 3,4% 147.073 14.037 10,6%

Vorjahr Vorjahr

  Arbeitslosenquote G 14,5% 14,2% 10,5% 9,7% 

M 17,7% 17,4% 12,6% 11,7% 

F 10,9% 10,6% 8,2% 7,5% 

  Jugendliche

  Ältere

über 6 Monate G 6.570 1.220 22,8% 77.239 28.219 57,6%

über 12 Monate G 2.390 891 59,4% 20.207 11.514 132,5%

  offene Stellen G 1.208 204 20,3% 22.971 1.208 5,6%

  Lehrstellensuchende sofort verfügbar G 507 10 2,0% 6.011 467 8,4%

  offene Lehrstellen sofort verfügbar G 155 -30 -16,2% 2.683 183 7,3%

  Personen in Schulung G 3.565 -67 -1,8% 66.300 -13.531 -16,9%

Kärnten Österreich

aktueller 
Bestand

Veränderung zum Vorjahr aktueller 
Bestand

Veränderung zum Vorjahr

G 4.106 

13,7%

-70 -1,7% 54.691 2.714 

  Langzeitarbeitslose

5,2%

über 50jährige G 9.000 675 8,1% 104.472 12.626 

bis 25

Beschäftigte und Arbeitslose

Arbeitsmarktdaten Jänner 2015

Das Monatsblatt informiert Sie über die aktuellen Arbeits-
marktdaten! Zur Verfügung gestellt vom AMS Kärnten - 
Stand Jänner 2015

Arbeitslosigkeit steigt trotz mehr Beschäftigung
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mund- und Zahnpflege  bei Krebs
Wird die Diagnose Krebs gestellt, hat der betroffene Patient 
natürlich Ängste und Sorgen und denkt über andere Dinge 
nach als über einen Zahnarztbesuch. Aber eine Krebsbe-
handlung mittels Chemotherapie wirkt sich manchmal lei-
der negativ auf Mund und Zähne aus.
Wenn also bis zum Beginn der geplanten Chemotherapie 
noch etwas Zeit ist, sollte deshalb noch vorher einen Ter-
min beim Zahnarzt vereinbart werden. Denn bereits jetzt 
vorhandenes blutendes aufgequollenes Zahnfleisch, durch 
Zahnstein entzündete Taschen und Karies können zu einer 
Infektionsquelle während der Krebstherapie werden. Diese 
Probleme können und sollten also unbedingt vorab beseitigt 
werden. Die Zellen der Mundschleimhaut reagieren sehr 
empfindlich auf die Chemotherapie. Abhängig von der Art 
und Dosierung der eingesetzten Medikamente treten bei
Krebspatienten deshalb im Zuge der Behandlung oft ausge-
dehnte Entzündungen der Mundschleimhaut auf. Meistens 
sind die Areale um die Innenseiten der Wangen, die Seiten 
und Unterseite der Zunge und der Rachen betroffen. Alko-
holkonsum, Nikotin, Diabetes und Langzeittherapie mit 
Cortison erhöhen das Risiko für diese Nebenwirkungen. 
Zu Beginn äußern sich die Entzündungen durch Rötungen, 
Schwellungen und Brennen im
Mund. Häufig bilden sich dann ausgedehnte offene Stellen, 
die bei Kontakt mit heißen, sauren und scharfen Speisen 
stark schmerzen. Essen und Trinken wird zur Qual. Wegen 
der wunden Stellen im Mund wird deshalb häufig auf die ge-
wohnte Mundpflege verzichtet. Aber auch wenn schon Ent-
zündungen vorhanden sind, ist die Zahn- und
Mundpflege überaus wichtig, damit die Zähne und ihr Hal-
teapparat nicht langfristig Schaden nehmen. Werden die 
entzündeten Stellen nicht gereinigt, besteht die Gefahr von 
Sekundärinfektionen und Besiedelung mit Viren und Pilzen, 
denn die Chemotherapie schwächt natürlich das Immunsys-
tem. Gegen die starken Schmerzen bei der Reinigung helfen 
Spülungen, Cremen und Gele, die durch ihren Lidocain-
Zusatz relativ rasch lokal betäubend wirken und dann eine 
sorgfältige Säuberung der Zähne mit einer weichen Zahn-
bürste und einer milden Zahncreme ohne Menthol oder 
ätherische Öle möglich machen. Auch alkoholfreie Mund-
spülungen und kühler Salbeitee helfen dabei die offenen 
Schleimhautstellen rascher zur Abheilung zu bringen.
Die lokal schmerzstillenden Medikamente können mehr-
mals täglich angewendet werden und wirken meist auch ent-
zündungshemmend. Trotzdem ist es bei ausgeprägten Fällen 
häufig noch zusätzlich notwendig, Schmerzmedikamente, 
die auf den gesamten Körper wirken, einzusetzen.
Ganz verhindern lassen sich Entzündungen der Mund-
schleimhaut zwar meist nicht, und auch die beste Pflege ga-
rantiert keinen vollständigen Schutz. Aber der hygienische 
Zustand des Mundes hat einen überaus großen Einfluss auf 
das Ausmaß der Schädigungen und das Risiko einer zusätzli-
chen Infektion und auch auf die Dauer der Heilung.

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

Hauptplatz 6, 9556 Liebenfels

Die 30. Volkstanzwoche 2015, 
die am Sonntag den 8. Feber 
2014 in der Landwirtschaftli-

chen Fachschule in Ehrental star-
tete und am Samstag den 14. Feber 
2014 endete, war wieder ein voller 
Erfolg. 
In diesem Jahr feierte die Volkstanzwo-
che der Landjugend Kärnten ein Jubi-
läum. Zum dreißigsten Mal fand sie in 
der Landwirtschaftlichen Fachschule 
Ehrental statt. Vor 1986 fand diese im 
Bildungshaus Schloss Krastowitz statt. 
Wie jedes Jahr fanden sich knapp 90 
Teilnehmer zusammen um verschiedene 
Volkstänze zu erlernen. Das Repertoire 
war sehr vielfältig und von südtiroler 
über steirische, englische und klassische 
Kärntner Tänze wurde den Teilnehmern 
alles geboten. Unter den etwa 60 Volks-
tänzen, die die knapp 90 Teilnehmer in 
dieser Woche erlernten, waren sowohl 
österreichische Grundtänze als auch Be-
sonderheiten zu finden. Das Volkstanzen 
zu verbessern und sich weiterzubilden 

waren aber nicht die einzigen Schwer-
punkte dieser Woche. Ebenso erklangen 
einen Abend lang Schlagerlieder, zu de-
nen dann Disco-Fox getanzt und viele 
Figuren ausprobiert wurden. Nachmit-
tags gab es eine Abwechslung im Pro-
gramm und in den Neigungsgruppen 
Singen, Schuhplatteln, moderner Tanz 
und Musizieren konnten die Teilnehmer 
weitere Talente fördern oder einfach ein-
mal in etwas Neues Hineinschnuppern. 
Der krönende Abschluss dieser Jubilä-
umswoche war der Abschlussabend am 
Freitag, an dem Eltern, Bekannte und 
Tanzbegeisterte gesichtet wurden. Auch
Direktorin Ing. Waltraud Stroj, Land-
wirtschaftskammer Vizepräsident ÖR 
Anton Heritzer und Vorsitzende der 
ARGE Volkstanz Mag. Hanna Wiede-
nig konnten begrüßt werden. Die Land-
jugend Kärnten bedankt sich bei allen 
Mitwirkenden der Volkstanzwoche 2015 
vor allem aber beim Personal der LFS 
Ehrental und bei den Referenten, ohne 
die diese Woche nicht möglich wäre.

Der Wasser-
v e r b a n d 
Wörthersee-

Ost feierte am 
Donnerstag in 
der Klagenfur-
ter Kläranlage 
das 50-Jahr-
Jubiläum. Von 
der Stadt gab es 
dazu das Recht 
zur Führung des 
Stadtwappens.

Zum 30. Mal das 
Tanzbein geschwungen

50 Jahre Wasserverband Wörthersee-
Ost: Stadtwappen zum Jubiläum
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Geburtsdatum: 17. 1. 1961
Sternzeichen: Steinbock
Beruf: Vertragsbediensteter

Platz am Graben 2 
9300 St. Veit
Tel. 0650 / 592 34 66
herwig.kampl@chello.at  www.fpoe-ktn.atST. VEIT

• DEMOKRATIE – MITBESTIMMUNG – ALLGEMEINES:  
Transparenz – Objektivität – „City-Streife“

• VERKEHR – MOBILITÄT:
  Radweg Hörzendorf – Klagenfurterstraße –  
 Lösung Wayerfeld

• WIRTSCHAFT: „St. Veit-Karte“ – Innenstadtbelebung 
– Arbeitsplatzprämie

• WOHNEN: Leistbare Wohnungen – 
 Energieeffizienz – transparente Vergabe

• JUGEND – FAMILIE – SENIOREN – SPORT:  
Kino – Skaterpark – Kegelbahn – Hundezonen

• SOZIALES – GESUNDHEIT – SICHERHEIT: 
 Gesundheitskompetenzzentrum – Barrierefreiheit 
 zusätzliche Sozialleistungen („soziale Symmetrie“)

6 PUNKTE,
DIE FÜR DIE FREIHEITLICHEN UND 
UNAB HÄNGIGEN IN ST. VEIT SPRECHEN:

Am 1. März 2015 8 FPÖ

Stadtrat Herwig KAMPL

Viel zu schnell sind die letzten 5 Jah-
re vergangen und schon steht die 
nächste Bürgermeister- und Gemein-

deratswahl vor der Tür. Über alle Par-
teigrenzen hinweg wurde in den letzten 
Jahren viel für die St. Veiter Bevölke-
rung gearbeitet und viele Projekte nicht 
nur diskutiert, sondern auch im Interes-
se und zum Wohle der St. Veiter Bürger 
umgesetzt. 

Mir war es wichtig nicht nur in meinen Referats-
bereichen Soziales und Gesundheit aktiv zu sein 
und vieles weiter zu entwickeln, sondern vor 
allem auch, die Stadt St. Veit lebenswerter und 
zukunftsträchtiger zu gestalten und dabei die 
Interessen jedes Einzelnen nicht aus den Augen 
zu verlieren. 
Denn Gleichberechtigung und Gleichbehand-
lung aller Bürger ist bei mir nicht nur ein 
„Schlagwort“, sondern ein ehrliches Anlie-
gen! 
Mir ist kein Anliegen „zu klein“, um es nicht 
persönlich zu erledigen, denn „noch immer 

steht der Mensch im Mittelpunkt unserer 
täglichen Arbeit“ und nicht die Politik!
Wenn ich auch nicht zum Bürgermeister der 
Stadtgemeinde St. Veit gewählt werden sollte, 
so ist mir vor allem die Zweitstimme 
= Parteistimme wichtig!
Mit dieser Zweitstimme = Kontroll-
stimme für die Liste 2 - die Frei-
heitlichen in St. Veit – FPÖ und 
UNABHÄNGIGE ist ein Brechen 
der absoluten SPÖ-Mehrheit 
in St. Veit möglich!
Dies wäre aus demokratiepoliti-
scher Sicht für eine zukünftige gute 
Zusammenarbeit in allen Gemein-
degremien wichtig!
Ich verspreche Ihnen, ich werde mich 
auch zukünftig – so wie bisher – um 
die Anliegen der St. Veiterinnen und St. 
Veiter kümmern und Ansprechpartner für 
„Alle“ sein! 

Sie können mich beim Wort nehmen!
Herwig Kampl

Liebe St. Veiterinnen und St. Veiter!
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Während sich in der Natur der Winter breit macht, wach-
sen im Glashaus der Landwirtschaftlichen Fachschule 
Althofen wertvolle Vitamine für die kalte Jahreszeit.

Der Feld- oder Vogerlsalat ist robust und verträgt Kälte. Deshalb kann er 
von den Schülerinnen auch in der frostigen Jahreszeit kultiviert und be-
treut werden. Für das Wachstum genügen die wärmenden Sonnenstrahlen, 
die das Glashaus ausreichend temperiert. „Nach der Aussaat freuen wir 
uns, wenn das erste zarte Grün aus dem Boden sprießt“, erzählt Elisabeth 
Obmann begeistert. Das Schönste aber ist, wenn er dann geerntet und in 
der Küche zu einem schmackhaften Salat verarbeitet wird. Durch die fri-
sche und fachgerechte Zubereitung bleiben die Vitamine erhalten, die gera-
de jetzt besonders wichtig sind.
Tipp für Feinschmecker: Vogerlsalat schmeckt besonders gut mit angelau-
fenem Speck oder Zwiebel, blättrig geschnittenen Kartoffeln und einer Ma-
rinade mit Kernöl
 Ing. Gertrud Wastian

Bei der Jahreshauptversammlung am 
6. Februar fand ein Wechsel in der 
Obmannfunktion des Chores statt. 

Nach fast 33 Jahren Obmannschaft übergab 
Heimo Pobaschnig die organisatorische Führung 
des Chores an Dir. Erich Petschacher, der in die-
se Funktion von den Chormitgliedern gewählt 
wurde. Über Antrag des neuen Obmannes wur-
de der scheidende Obmann Heimo Pobaschnig  
als Ehrenobmann der Singgemeinschaft Projern 
auf Lebenszeit gewählt. Außerdem wurde Po-
baschnig für die jahrzehntewährende Obmann-
schafft mit dem „Goldenen Verdienstzeichen“ für 
langjährige ehrenamtliche Tätigkeit seitens des 
Kärntner Bildungswerkes, vertreten durch Be-
zirksobmann Karl Huber ausgezeichnet.

Eine der letzten Aktivitäten von Heimo Pobasch-
nig als Obmann war die Spendenübergabe an 
die Inklusionsklasse der NMS St.Veit/Glan. Po-
baschnig und Dir. Erich Petschacher überreich-
ten der Klassenlehrerin den Reinerlös von € 
500,-- aus dem adventlichen Benefizkonzert  der 
SG Projern. Das Geld wird für eine Klassenfahrt 
nach Italien verwendet. 

Nächste Termine: 
1. März, 8 Uhr 45: Heilige Messe für verstor-
bene Mitglieder in der Pfarrkirche Projern 
28. März, 20 Uhr: Jahreszeiten Frühling, Rat-
haus St. Veit/Glan,  gemeinsam mit dem MGV 
Kornblume Liebenfels

Frisches Grün schmeckt 
besonders im Winter

Führungswechsel bei der singgemeinschaft Projern

 

Hüglwirt News 2015
• Täglich  2 Menüs zur Auswahl
 Menükunden erhalten bei uns einen Stammkundenpass. (10+ 1 Gratis)

Fragen Sie bei der Bedienung nach dem Menüpass

• Jeden Donnerstag feinstes Beef Tartar (ab 18 Uhr)
• Vom Fr. 05.03.2015 bis 15.03.2015 frisches vom Fisch
• Vom Fr. 20.03.2015 bis 29.03.2015 Kuddel Muddel NUDEL TAGE

                • Die besten Backhendl weit und breit gibt‘s  
   beim Hüglwirt in St. Veit. Bei größeren  
   Bestellungen liefern wir auch nach Hause.

                • Gerne stehen wir Ihnen auch zur Seite   
   und beraten Sie gerne bezüglich Ihrer   
   Privaten Feier. (Max. Sitzplatz-Möglich- 
   keit: 70 Personen)

hunnenbrunn Bundesstraße 2
9300 St. Veit an der Glan

Tel.: 04212/ 3154 - www.hueglwirt.at
Montags Ruhetag - Sonn- und Feiertags Geöffnet

Bild links: Die Mädchengruppe der Fachschule Althofen freut sich auf 
den schmackhaften Salat.
Bild rechts: Maria, Elisabeth und Magdalena lieben die Arbeit in Garten 
und Glashaus.
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Poetische Texte, Film- und Fotokunst 
treffen in der neuen Ausstellung in 
der Alpen-Adria-Galerie im Stadt-

haus aufeinander - das Resultat ist eine 
spannende Schau zum Thema Heimat/
Identität. Zu sehen bis 15.3.
Texte des Autors Alfred Goubran, Fotografi-
en von Gerhard Maurer und Filme von Robert 
Schabus – dies ist die beeindruckende Kombi-
nation der Ausstellung „Wo ich wohne bist du 
Niemand – Heimat/Identität“, die vor Kurzem 
in der Alpen-Adria-Galerie eröffnet wurde.
Grundlage für diese Ausstellung ist das Buch 
„Wo ich wohne bist du Niemand – Heimat/
Identität“ von Alfred Goubran mit Fotografien 
von Gerhard Maurer. Für den Autor Goubran ist 
Identität die Voraussetzung für Kultur und Hei-
mat – als gelebter Wert. Seine Texte sind poeti-
sche Fragmente, Erzählungen, Beschreibungen, 
Dialoge und Fabeln. Sie umkreisen das Fragen 
nach Identität, Heimat, Herkunft und Ort. Und 
sie sind dem Alltag entsprungen.
Das im Klagenfurter „Malandro“-Verlag erschie-
nene Werk wurde, im Rahmen der Ausstellungs-
eröffnung von Verleger Jakob Grollitsch präsen-
tiert.
Ergänzt wird die Ausstellung mit „Heimatfil-
men“ des Kärntner Filmemachers Robert Scha-
bus. 

Schabus zeigt mehrere Arbeiten, in denen er sich 
seit 1998 mit dem Thema Heimat auseinander-
setzt. Sein Interesse liegt dabei in der Peripherie, 
auf Nebenschauplätzen und bei den Geschichten 
und den Menschen. Vermeintlich unbedeutende 
Ereignisse und Zusammenhänge erzählen in den 
Filmen über soziale und politische Verhältnisse 
einer Gesellschaft und deren Auswirkungen auf 
die Identität des Einzelnen. Im Rahmen der 
Ausstellung werden fünf Filme gezeigt: Dabei 
geht es um die Suche nach jüdischen Spuren in 

Kärnten, das ehemalige Hotel Obir in Bad Eisen-
kappel, das anfangs als „Jugo-Hotel“ verschrien 
war, um die Mitarbeiter der stillgelegten Fabrik 
„Bärenbatterie“ im Rosental, um die Auswande-
rung von Kärntnern während des 2. Weltkrieges 
und um eine Kamerafahrt im Postbus.
Die Ausstellung „Wo ich wohne bist du Niemand 
– Heimat/Identität“ läuft bis zum 15. März 2015 
in der Alpen-Adria-Galerie, Theaterplatz 3, täg-
lich außer Montag von 10.00 bis 18.00 Uhr. 

Zeitgleich mit dem Semesterferienbe-
ginn feierte der Schulwart der Volks-
schule Althofen Wilfried FRITZ seinen 

50. Geburtstag. Seit dem Jahr 2000 ver-
sieht der Jubilar den Dienst bei der Frei-
willigen Feuerwehr Althofen.
Mit seinem sportlichen Ehrgeiz hat er seine Alt-
hofener Wehr schon bei unzähligen Sportveran-

staltungen wie dem „Triathlon der Einsatzkräf-
te“, dem „Kärntner Feuerwehrlauf“ oder beim 
„Sturm auf den Kulm“ u.a. mit Stockerlplätzen 
vertreten. Auch auf seinem Ehrentag ließ er es 
sich nicht nehmen seinem Hobby nachzugehen 
und lief gemeinsam mit den Mitgliedern des 
Laufclubs Altis Krappfeld „gemütlich“ auf die 
Saualpe. Die gesamte Kameradschaft der Feu-

erwehr Altho-
fen wünscht 
alles Gute 
und weiterhin 
sport l ichen 
Elan und viel 
Gesundheit.

Buchpräsentation und Ausstellung:

 „Wo ich wohne bist du Niemand –
 Heimat/Identität“

Alles Gute dem sportlichen 50er!
Kulturabteilungsleiterin MMag. Manuela Tertschnig mit den Künstlern Alfred Goubran, Gerhard 
Maurer und Robert Schabus
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Morgendliche Weckaktion durch die Feuer-
wehr Althofen und den LC Altis Krappfeld.

Osterschinken 
Schiessen
Landeshauptschießstätte St. Veit

Freitag, 27. 3. 17.00-20.00 Uhr
Samstag, 28. 3. 13.00-20.00 Uhr
Sonntag, 29. 3. 10.00-16.00 Uhr

© Theater der Figur

www.sv-stveit.at
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Seit über 30 Jahren arbeitet der Meis-
terbetrieb in der Völkermarkter 
Straße 45 in St. Veit an der Glan auf 

höchsten Niveau – und das bei allen Au-
tomarken!
Die Nähe zum Kunden, perfekte Servicepakete 
und top-geschulte Mitarbeiter tragen ein We-
sentliches dazu bei. Die zahlreichen Lehrlinge, 
die den Mechanikerberuf erfolgreich im Meis-

terbetrieb von Hubert Friessnegger erlernten 
sprechen für sich. Sie alle erreichten einen ho-
hen Level, weil sie von der Geschäftsleitung über 
den Mechanikermeistern bis hin zum Gesellen 
profitieren konnten.  Sie bestechen mit Wis-
sen, das sie nicht zuletzt auch aus einem her-
vorragenden Arbeitsumfeld erworben haben. 
„Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiter sind 
überhaupt ein unbedingtes Muss bei uns“, so 

Chef Hubert Friessn-
egger dem der zufrie-
dene Kunde einfach am 
Herzen liegt. Qualität, 
Zuverlässigkeit und 
Kompetenz sind nur 
eine kleine Auswahl 
von Begriffen, welche 
unsere Arbeit beschrei-
ben. Als Vertragshänd-
ler von Toyota sind wir 
ständigen Qualitäts-
kontrollen unterwor-
fen, deren Ergebnisse 
immer wieder unsere 
Arbeit bestätigen. Ein 

Beweis dafür war auch die Auszeichnung zum 
„Kundenfreundlichsten Betrieb“ im Jahre 2012.
Es kommt also nicht von irgendwo her, dass 
man – speziell in den Bezirken St. Veit und Feld-
kirchen zahlreichen Toyotas begegnet, die von 
Japans Bezirks-Nr. 1 - Toyota Friessnegger – 
kommen und „betreut“ werden.
Service und KFZ-Überprüfung sämtlicher Au-
tomarken,  Klimacheck, Unfallreparatur mit 
direkter Versicherungsabrechnung, modernste 
Karosseriespenglerei mit Richtbank, KFZ Lea-
sing, Reifendienst u.v.a.m. – sind bei Toyota 
Friessnegger selbstverständlich. Ebenso ein 
Gratis-Leihauto wenn‘s benötigt wird.
Wir lassen Sie nicht im Stich - Kundenservice 
bedeutet für uns alles! Deshalb steht unser Not- 
und Abschleppdienst auch rund um die Uhr für 
Sie einsatzbereit. Unter +43(0)676 845919-100 
erreichen Sie jederzeit den diensthabenden Mit-
arbeiter.

Wir haben für Sie auch Samstag von 9 
bis 12 Uhr geöffnet. Kommen Sie vorbei 
und lassen Sie sich von uns bestens bera-
ten – wir freuen uns auf Sie!

Toyota Friessnegger – Ihre Fachwerkstätte
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VCÖ: Jeder 5. Unfall auf Autobahn we-
gen zu geringem Sicherheitsabstand 
merksam. 

Zu hohes Tempo und zu geringer Sicherheits-
abstand waren die Ursachen für die kürzliche 
Massenkarambolage auf der A1 Westautobahn. 
Der VCÖ weist darauf hin, dass Drängeln die Ur-
sache für jeden 5. Unfall auf der Autobahn ist.
Gerade bei Schneefahrbahn ist ein zu geringer 
Sicherheitsabstand fatal. Der VCÖ weist darauf 
hin, dass sich der Bremsweg bei Schneefahrbahn 
um ein Vielfaches verlängert. Der VCÖ spricht 
sich für verstärkte Kontrollen auf den Autobah-
nen aus. 
13 Menschen wurden bei der Massenkaram-
bolage auf der A1 zwischen Amstetten und Öd 
verletzt, drei davon schwer. 65 Autos wurden 
zerstört. Viele Autofahrer standen stundenlang 
im Stau. Die Kosten betragen mehrere Millionen 
Euro. „Zu hohes Tempo und zu geringer Sicher-
heitsabstand sind ein gefährlicher Mix. Leider 
war das kein Einzelfall. Zu geringer Sicherheits-
abstand ist für etwa jeden fünften Unfall auf der 
Autobahn verantwortlich“, stellt VCÖ-Expertin 
DI Bettina Urbanek fest. 
Der VCÖ weist darauf hin, dass bei winterlichen 
Fahrverhältnissen der Anhalteweg (Reaktions-
weg und Bremsweg) bei Tempo 100 rund drei 
Mal so lang ist wie auf trockener Fahrbahn. Bei 

Tempo 130 beträgt der Anhalteweg bei winterli-
chen Fahrverhältnissen rund 350 Meter. Wäh-
rend auf trockener Fahrbahn das Auto nach 
rund 100 Metern steht, hat es bei winterlichen 
Fahrverhältnissen noch eine Geschwindigkeit 
von 115 km/h. „Als Faustregel gilt, bei Schnee-
fahrbahn das Tempo um die Hälfte reduzieren. 
Neben großem Sicherheitsabstand ist auch vol-
le Konzentration auf den Straßenverkehr nötig. 
Deshalb beispielsweise auf keinem Fall beim 
Autolenken telefonieren“, betont VCÖ-Expertin 
Urbanek.
Wie weit verbreitet zu geringer Sicherheitsab-
stand ist, zeigt auch eine Umfrage der Asfinag. 
Jeder dritte befragte Autofahrer gab Ende 2013 
an, selber zu drängeln. Und acht von zehn Au-
tofahrenden sagten, bereits auf der Autobahn 
von anderen Autos bedrängt worden zu sein. Im 
Schnitt werden jeden Tag auf Österreichs Auto-
bahnen und Schnellstraßen rund 150 Autofahrer 
wegen zu geringem Sicherheitsabstand ange-
zeigt. 
Der VCÖ weist darauf hin, dass der ideale Si-
cherheitsabstand zwei Sekunden beträgt, das 
sind bei Tempo 100 rund 60 Meter und bei Tem-
po 130 sind es rund
75 Meter. Wer bei 130 km/h einen Abstand von 
lediglich sieben bis 14 Meter hält, bekommt eine 
Vormerkung im Vormerksystem und eine Min-

deststrafe von 72 Euro. „Angesichts der mögli-
chen fatalen Folgen sollte die Mindeststrafe er-
höht werden“, so VCÖ-Expertin Urbanek. Wer 
noch weniger Abstand hält, muss mit einer Füh-
rerscheinabnahme von mindestens sechs Mona-
ten rechnen. 
Neben der Anhebung der Mindeststrafe für ge-
fährliches Drängeln spricht sich der VCÖ für 
verstärkte Kontrollen und vermehrte Bewusst-
seinsarbeit aus.
Dafür sollten auch die Überkopfanzeiger stärker 
genutzt werden.
VCÖ: Anhalteweg vervielfacht sich bei winterli-
chen Fahrverhältnissen (Anhalteweg = Reakti-
onszeit plus Bremsweg)
130  km/h
Trockene Fahrbahn: 98 Meter
Winterliche Fahrverhältnisse: 351 Meter 
Geschwindigkeit nach 98 Meter: 115 km /h 
100  km/h
Trockene Fahrbahn: 62 Meter
Winterliche Fahrverhältnisse:: 212 Meter 
Geschwindigkeit nach 62 Meter: 88 km /h 
80 km/h
Trockene Fahrbahn: 43 Meter
Winterliche Fahrverhältnisse::139 Meter 
Geschwindigkeit nach 43 Meter: 70 km /h
 Quelle: VCÖ 2015

Die Temperaturen steigen und die 
Sonnenstrahlen werden immer kräf-
tiger. An schönen Tagen und vor al-

lem zur Mittagszeit scheint man schon 
versucht an den kommenden Frühling zu 
denken. Am Ende der Wintersaison den-
ken auch schon immer mehr Autofahrer 
an den Wechsel auf Sommerreifen nach. 
Wann ist der richtige Zeitpunkt? 
In Österreich gilt in der Zeit zwischen 01.11. 
und dem 15.04. des nachfolgenden Jahres die 
situative (witterungsabhängige) Winterreifen-
pflicht für PKW unter 3,5t GG.  Das heißt, dass 
bei verwendeten PKW in diesem Zeitraum bei 
winterlichen Fahrbahnverhältnissen Winterrei-
fen montiert sein müssen. Im Falle eines Unfal-
les kann es zu Problemen mit der Versicherung 
und einem Teilverschulden kommen, wenn man 
dies nicht einhält. Vor allem Fahrzeuglenker, 
die auf ihr Fahrzeug nicht verzichten können 
und in exponierteren Bereichen unterwegs sind, 
sind gut beraten die Winterreifen entsprechend 
lange montiert zu lassen. Die Verwendung von 
Spikesreifen ist in den Sommermonaten (Juni 

– August) verboten. Experten sprechen davon, 
dass bei einer Fahrbahntemperatur von +7 Grad 
Celsius und darunter auf Grund der besonderen 
Reifenmischungen Winterreifen ein besseres 
Brems- und Fahrverhalten aufweisen als Som-
merreifen.
Ein wichtiger Faktor ist natürlich die Reifenpro-
filtiefe. Unter 4 mm (5mm bei Diagonalreifen) 
gilt ein Winterreifen nicht mehr als Winterrei-
fen. Die Mindestprofiltiefe für Sommerreifen 
beträgt für PKW und Motorräder 1,6 mm, für 
Mopeds 1,0 mm. Aber nicht nur die Profiltiefe 
allein sollte beachtet werden. Prüfen Sie auch 
den Reifen selbst auf mögliche Schäden und Ris-
sen der Reifenwand. Vergewissern Sie sich, dass 
die verwendeten Reifen- und Felgengrößen auch 
für Ihr Fahrzeug genehmigt und typisiert sind. 
Alle am Fahrzeug verwendeten Reifen müssen 
die gleiche Bauart haben. Aber auch das Alter 
der Reifen sollte beachtet und geprüft werden. 
Erkennbar ist es an Hand der sogenannten 
DOT Nummer auf der Reifenwand. Nach der 
Buchstabenreihe DOT kommt ein vierstelliger 
Zifferncode, wobei die ersten beiden Ziffern die 

Kalenderwoche und die nächsten das Produkti-
onsjahr bedeuten. z.B.  2207  = 22. Kalenderwo-
che 2007. Schenken Sie der richtigen Bereifung 
die notwendige Aufmerksamkeit, sie ist die Ver-
bindung ihres fahrbaren Untersatzes zur Straße.
Gute und sichere Fahrt wünscht die Polizei und 
das Kärntner Monatsblatt.

Drängeln und zu hohes Tempo auf 
Autobahnen weit verbreitet

Winter Ade! Tipps von GrInsp Bruno Kelz
GrInsp 
Bruno Kelz
PI St. Veit/Glan
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Erleben Sie den neuen Allrad Renault 
KADJAR, den großen Bruder des er-
folgreichen Renault Captur. Der mar-

kant gezeichnete KADJAR bricht mit eta-
blierten Codes.  
Der attraktive Crossover ist in der Stadt wie im 
Grünen gleichermaßen in seinem Element und 
begeistert mit einem einzigartigen Fahrerlebnis. 
Erhältlich mit Front- und Allradantrieb, zeigt 
sich der KADJAR als vielseitig und leistungs-
stark in jeder Situation. Er begleitet Sie tatkräf-
tig durch Ihr ereignisreiches Leben und macht 
dabei immer eine gute Figur – vom seriösen 
Businessmeeting bis zum spannenden Outdoor-
Abenteuer.

Markante Front, dynamischer Blick 
– der Renault KADJAR ist jederzeit be-
reit für das Abenteuer.
Das elegante Heck rundet die ansprechende 
Dynamik des KADJAR wirkungsvoll ab. Die 

Leuchtsignatur auf Basis der Full-LED-Techno-
logie unterstreicht seine starke Persönlichkeit.
Der Innenraum verwöhnt alle Insassen mit in-
dividuellem Komfort. Hochwertige Werkstoffe, 
ergonomische Sitze, sportliches Cockpit, wirk-
same Geräuschdämmung – steigen Sie ein und 
genießen Sie Ihre Freiheit!
Wo auch immer Ihr Abenteuer Sie hinführt – der 
KADJAR bringt Sie ans Ziel und ab Mai gibt’s 
ihn beim Autohaus Eberhard in St. Veit/Glan – 
informieren Sie sich schon jetzt. Das „Eberhard-
Team“ freut sich auf Ihren Besuch.

Renault Kadjar – eine starke 
Persönlichkeit mit voller Action!

Fernwärmenetz-Ausbau: 
Behinderungen im 
Straßenverkehr!

Im Zuge der Errichtung der neuen Heiz-
zentrale auf dem Gelände des Klagenfurter 
Fernheizkraftwerkes sind auch der Ausbau 

und die Sanierung des Fernwärmenetzes in 
diesem Bereich notwendig. Dazu sind um-
fangreiche Baumaßnahmen in der Kraßnigg-
straße, Pischeldorferstraße, Mariannengasse 
und der Schlachthofstraße erforderlich. Der 
geplante Bauzeitraum liegt zwischen 23. Fe-
bruar und 31. August 2015. Die Bauarbeiten 
umfassen vier Bauabschnitte mit mehreren 
Bauphasen. Während dieser Arbeiten ist mit 
massiven Einschränkungen im Straßenver-
kehr zu rechnen. 
Die Bauarbeiten beginnen mit dem ersten 
Abschnitt in der Klagenfurter Kraßniggstraße 
bereits am Montag nächster Woche (23. Feb-
ruar). Ab diesem Zeitraum wird in der Kraß-
niggstraße die nördliche Fahrspur im Be-
reich des Fernheizkraftwerkes gesperrt. Die 
südliche Fahrspur auf diesem Areal ist noch 
bis 5. März für den Durchzugsverkehr (beide 
Richtungen) geöffnet. Ab 6. März kommt es 
zu einer Totalsperre der Kraßniggstraße im 
Umkreis des Fernheizkraftwerkes, wobei die 
Zufahrt für Anrainer von der St. Veiter Stra-
ße nach Osten als Sackgasse möglich ist. Die 
Zufahrt zum Parkplatz Fernheizkraftwerk ist 
noch bis 10. März von der Pischeldorferstra-
ße aus möglich. Ab 11. März bis zum Ende der 
Bauarbeiten wird eine provisorische Zufahrt 
zum Parkplatz geschaffen. Der Parkplatz 
kann dann nur mehr von der St. Veiter Straße 
aus erreicht werden. 
Der Zeitraum für diesen Bauabschnitt ist 
vom 23. Februar bis zum 15. Juni 2015 ge-
plant. Die „Energie Klagenfurt“ ersucht um 
Verständnis!

Noch bis Ende Februar € 700,-- Tankgutscheine für alle lagernden Renault Modelle 
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Der Countdown läuft: Am 6. März 
startet die Austria Klagenfurt als 
Tabellenführer in die Frühjahrssai-

son der Regionalliga Mitte. Die Violetten 
stehen vor der historischen Chance, den 
Aufstieg in die Erste Liga zu meistern. 
Trainer Manni Bender im Interview über 
die sportlichen Perspektiven und die ho-
hen Erwartungen der Kärntner Fußball-
fans.

Manni, im Trainingslager in Belek hat 
sich die Mannschaft auf das Frühjahr 
vorbereitet, wie ist es gelaufen?
Von den Umständen her - dem Essen und den 
Plätzen - war es wirklich top. Ich war schon in 
einigen Trainingslagern, aber das wirklich sehr 
gut.
In der Winterpause sind fünf neue Spie-
ler hinzugekommen, haben sie die Er-
wartungen bisher erfüllt?
Wir haben mit ihnen noch ein Stück an Qualität 
dazu gewonnen, auch der Konkurrenzkampf in-
nerhalb der Mannschaft wurde erhöht, das hat 
man auch im Trainingslager gemerkt, jeder hat 
sich voll reingehauen, und man muss davon aus-
gehen, dass man den einen oder anderen Ver-
letzten hat… Daher ist dieser große Kader auch 
sehr wichtig.
Wie haben sich die neuen Spieler einge-
bracht?
Für viele ist es natürlich eine Umstellung, sie 
sind das Training von den alten Mannschaften 
gewöhnt, das darf man nicht vergessen, bei uns 
geht es schon ein wenig anders zur Sache, bei 
uns ist immer Tempo drin, da reicht es nicht am 
Montag nur 40 Prozent zu geben und sich erst 
am Donnerstag auf 80 Prozent zu steigern. Aber 
sie haben ihre Sache bisher sehr ordentlich ge-
macht.

Hast du dich schon festgelegt, was die 
Aufstellung am 6. März gegen die Sturm 
Amateure betrifft?
Sicher hat man schon ein Grundgerüst im Kopf, 
aber es sind noch einige Trainingseinheiten bis 
zum Start zu absolvieren, wenn der eine oder 
andere meint, er hat einen Fixplatz, und muss 
sich weniger reinhängen, und den einen oder 
anderen Schritt weniger machen, der wird sich 
auf der Bank wieder finden…
Bis zu welchem Zeitpunkt legst du dich 
immer in der Aufstellung fest?
Es ist für mich auch nicht immer leicht. Manch-
mal fallen mir 15 oder 16 Spieler ein, die ich so-
fort in der Startaufstellung bringen könnte. Mit 
Dominik Kirschner und Ervin Bevab sind auch 
zwei Stammspieler von anderen Klubs gekom-
men, die schon bewiesen, dass sie Spiele allei-
ne entscheiden können. Ich muss dann oft sehr 
lange überlegen. Meistens ist es in der Nacht vor 
dem Spiel, wo ich mich festlege.
Wie baust du unseren Co-Trainer Gün-
ther Vidreis bei den Entscheidungen ein?
Sehr oft sogar. Das kommt auch bei Auswechs-
lungen immer wieder vor. Ein Beispiel war Pa-
trik Eler gegen Lafnitz. Ich hatte überlegt, ihn 
rauszunehmen, da er schon recht müde wirkte. 
Günther meinte: Nein, lass ihn drinnen. Und 
dann hat er ein Tor gemacht.
Wie sieht es heuer auf der Torhüterposi-
tion aus?
Auch da muss man sagen: Es wird eine hauch-
dünne Entscheidung, wer am 6. März im Tor 
steht. Mit Bartolomej Kuru wurde das Ganze 
noch einmal angeheizt. Wir haben jetzt drei an-
nähernd gleich gute Tormänner.
Dazu gibt es viele junge Spieler, die in die 
Mannschaft hineindrängen, was kann 
man zu ihnen sagen?
In erster Linie sind die Jungen dabei, um zu ler-

nen, es ist wichtig, dass ich sehe, dass sie lernen 
wollen und sich weiterentwickeln wollen. Und 
genau das sehe ich.
Du achtest auf dem Platz auf jedes kleine 
Detail. Hättest du als Spieler Manni Ben-
der eigentlich den Trainer Manni Bender 
gemocht?
(lacht) Ich versuch es so rüberzubringen, wie ich 
es als Spieler gemocht hätte. Wichtig ist es, dass 
man authentisch ist. Dass es eine gewisse Ab-
wechslung von Ernst und Lockerheit gibt. Aber 
ich denke einmal, dass jeder gerne zum Training 
kommt, auch der, der nicht erste Wahl ist. Wir 
haben ein sehr gutes Klima drinnen, das betrifft 
das ganze Betreuerteam.
Wie versuchst du die Stimmung, trotz 
des Konkurrenzkampfes, hochzuhalten?
Ich schaue vor allem darauf, dass wir keine 
Grüppchenbildung unter Nationalitäten drin-
nen haben. Ein gutes Beispiel ist unser „Kara-

„Wir brauchen einen guten Start“
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wankenexpress“ - wie es immer nenne (Manni 
lacht). Obwohl wir im Winter noch einen Slowe-
nen dazu bekommen haben, gliedern sich alle in 
die Mannschaft ein. Da bin ich auch dahinter.
Welchen Weiterentwicklung erwartest 
du dir von der Mannschaft im Frühjahr?
Man sieht natürlich, dass die Mannschaft, die 
in der Vorrunde die meiste Zeit am Platz war, 
schon sehr eingespielt ist. Jeder weiß, was rechts 
oder links passiert. Wir müssen alle so weit brin-
gen, dass auch die Jungen und die Neuen naht-
los integriert werden.
Welchen Spielstil erwartest du dir im 
Frühjahr?
Dass wir spielbestimmend und dominierend 
sind und den Ball in unseren Reihen halten. Die-
ser Spielstil habe ich seit Saisonbeginn forciert, 
obwohl wir da noch gar nicht wussten, was am 
Ende rauskommt. Aber ich war immer ein tech-
nisch orientierter Fußballer, der auch in schwie-
rigen Situationen den Ball einforderte. Ich den-
ke sicher, dass da etwas mitschwingt. Aber die 
Techniker waren meistens auch die erfolgreiche-
ren Trainer, als die, die nur Vollgas wollten…

Wie ist deine Gefühlslage vor dem Start 
in die Frühjahrssaison?
Ich schau einmal nur auf unseren ersten Gegner: 
Auf die Sturm Amateure. Ich weiß schon: Für 
viele im Umfeld geht es nur darum, wann ist das 
Relegationsspiel, und man hat ein bisschen das 
Gefühl, als wären wir eh schon in der Zweiten 
Liga… Aber wir müssen erst einmal die Haus-
aufgaben erledigen. Wir haben noch 14 schwere 
Aufgaben in der Meisterschaft. Ich denke daher 
nur einmal an Sturm, Wolfsberg und SAK. Es ist 
wichtig, dass wir gut starten.
Stört es dich, dass das Umfeld in Klagen-
furt schon so früh im Höhenflug ist?
Nein, im Grund ist es ja das gute Recht der Fans. 
Meinetwegen sollen sie schon an die Europa 
League denken (lacht). Es ist ja nur zu hoffen, 
dass in Klagenfurt wieder eine gewisse Euphorie 
entsteht. Es wurde lange nur über den Fußball 
in Klagenfurt gemeckert. Jetzt wäre es gut, wenn 
die Leute auch wieder ins Stadion kommen und 
sie sagen: Die Mannschaft hat es sich verdient, 
weil sie wieder einen guten Fußball spielt.
 Interview: Christian Rosenzopf

Sport hat immer Saison 

Der Sport hat eigentlich nie Pause- 
und das ist gut so, denn Bewegung 
schadet weder Jung noch Alt. 

Ob Fußball, Eishockey, Schifahren, 
Leichtathletik, Schach, Stockschießen 
usw.  - man kann beinahe alle diese Ar-
ten über 12 Monate im Jahr ausüben. 
Nur etwas  werden alle, die jetzt auf die-
sem Planeten  ihr Dasein fristen, im Win-
ter nicht erleben: Eine Österreich Rad-
rundfahrt mit einer Glockner–Etappe.
Und auch der Reitsport ist nicht nur auf 
eine grüne Wiese, ein Dressurviereck oder 
einen Sandplatz angewiesen, Hallenturniere 
werden auch in der kalten Jahreszeit abge-
wickelt. So fand auch kürzlich, von der Be-
völkerung fast gar nicht bemerkt, ein inter-
nationales  Springevent der Superklasse im 
Kärntnerischen Treffen statt. In den Medien 
ist wenig berichtet worden, vielleicht wollte 
man auch nicht alles auf die große „Glocke“ 
hängen - es ist dies ja auch  Sache des Ver-
anstalters. Deshalb möchte ich im Nach-
hinein aber eine großartige Leistung einer 
Kärntner Amazone dabei nicht unerwähnt 
lassen. Die hübsche Klagenfurterin Caroline 
Wimmer, startend für den Reitverein Ranftl-
hof/St.Veit, holte sich gleich zwei Siege in 
der international stark besetzten Mittleren 
Tour. Ihr Trainer Dieter Köfler, Staatsmeis-
ter im Springreiten ist in den österreichi-
schen Trainerstab berufen worden, und im 
April wird es auf der St.Veiter Rennbahn wie-
der zu einem Spring-Championat kommen.
In sämtlichen Wintersportarten kommt es in 
den nächsten Wochen zu den Saisonabschlüs-
sen und Finali, die Schnee- und Eisdecke in 
unserem  Land wird schon merklich dünner.
Die Kunstrasenplätze im ganzen Land sind 
derzeit noch stark frequentiert, etliche of-
fenen Kniewunden sind bei den Fußbal-
lern das Resultat eines beherzten Einsatzes.
Wenn der KAC und der VSV in der Eishockey-
Bundesliga vielleicht noch um einen Spitzen-
platz kämpfen werden, wird das Gras auf den 
Fußballplätzen schön langsam die grüne Far-
be annehmen, und die Akteure werden wie-
der nach der Pfeife der Männer in Schwarz die 
„Wuchtel“ hin und her schießen und versu-
chen zu Meisterschaftspunkten zu kommen.

Wolfi Rauter

Aktuelles
aus dem 
Kärntner Sport

10 x 2 eINTRITTsKARTe FÜR dAs HeImsPIeL Am 06.03.2015 GeGeN 
DIE STURM AMATEURE!
Wie heißt der Co-Trainer der Austria Klagenfurt? a)  Günther Vidreis b)  Jürgen Klopp

Antwort per Mail an:   gewinnspiel@dasmonatsblatt.at 
oder per Postkarte an:  „Das Monatsblatt, Friesacher Straße 6, 9300 St. Veit /Glan

BETREFF: Austira Klagenfurt (Einsendeschluss ist der 3. März 2015). 
*Teilnahme nur möglich unter Bekanntgabe der gesamten Postanschrift

Gewinnen Sie mit dem Monatsblatt!
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Team Klagenfurt/
Kanovsky-Winter-
mann: „JA zu einer 
Schleppe Alm 2.0!“

NNur durch gemeinsame Kraftan-
strengungen können neue Arbeits-
plätze entwickelt und damit Wohl-

stand geschaffen werden 

Absolute Zustimmung und volle Unterstützung“
erfährt das ins Auge gefasste Schleppe Alm-
Projekt durch die Bürgermeisterkandidatin des 
Team Klagenfurt, Renate
Kanovsky-Wintermann: „Ich spreche mich in 
aller Deutlichkeit für das Vorhaben von Rieder-
garten aus. Gleichzeitig mahne ich allerdings 
dazu, dass die geplanten Wohnungen keine aus 
dem Hochpreissegment sein dürfen.“ Für Ka-
novsky-Wintermann muss auch eine Deckelung 
der Betriebskosten durch die Stadt Klagenfurt 
angestrebt werden.
„Die Vitalisierung und Erneuerung der Schleppe 
Alm ist absolut notwendig.
Der Schilift verfügt über eine lange Tradition 
und ein neues Gesamtkonzept könnte auch dazu 
führen, dass ein attraktives Freizeitareal ge-
schaffen wird“, erklärt Kanovsky-Wintermann 
weiter, die auch ganz offensiv für einen wirt-
schaftspolitischen Klimawandel in der Landes-
hauptstadt eintritt:
„Unternehmer und Wirtschaftstreibende müs-
sen von der Stadt unterstützt werden. Nur durch 
gemeinsame Kraftanstrengungen können neue 
Arbeitsplätze entwickelt und damit Wohlstand 
geschaffen werden. Die Verhinderungspolitik 
der Vergangenheit lehne ich entschieden ab.“
Kanovsky-Wintermann nimmt auch die Rat-
haus-Beamten in die Pflicht:
„Die Mitarbeiter müssen zu Umsetzungsmoto-
ren werden und Wege aufzeigen, wie Vorhaben 
und Visionen umgesetzt und nicht, wie sie ver-
hindert werden können.“

Tourismusregion Klagenfurt am Wör-
thersee präsentiert neue Homepage!

Grüne: 20.000 Hausbesuche durchgeführt, 30.000 werden angepeilt!

Dass BürgerInnenbeteiligung und 
-nähe für die Grünen nicht nur ein 
Schlagwort ist, beweisen die Grünen 

in Kärnten mit ihren zahlreichen Haus-
besuchen. 
„Uns Grünen ist es wichtig, mit den BürgerIn-
nen in den Gemeinden direkt ins Gespräch zu 
kommen. Deshalb hatten wir uns ursprünglich 
zum Ziel gesetzt, bis zum 1. März 20.000 Haus-
halte in 44 Gemeinden zu besuchen,“ erläutert 
Christoph Gräfling, Wahlkampfleiter und Lan-
desgeschäftsführer der Grünen in Kärnten. „Am 

Wochenende haben wir den 20.000sten Haus-
besuch absolviert. 14 Tage vor Wahlkampfende 
haben wir nun bereits 21.950 Haushalte be-
sucht. Dies ist auf den unglaublich stark moti-
vierten Einsatz unseres Teams, bestehend aus 
den KandidatInnen und vielen HelferInnen, zu-
rückzuführen.“
Was mit „Frischem Grün“ und viel „Grünem 
Herz“ begonnen hat, bricht nun sämtliche 
selbstgesteckte Rekorde. Und das, obwohl die 
beiden Wochen Intensivwahlkampf erst begin-
nen. Gräfling – selbst Bürgermeisterkandidat 

in Feldkirchen - erklärt: „Selbstverständlich 
peilen wir nun 30.000 Hausbesuche an. Es ist 
viel spannender und schöner, wenn die Gemein-
debewohnerInnen ihren KandidatInnen direkt 
sagen können, was sie sich von ihnen wünschen 
und erwarten.“
Virtuell kann man die Hausbesuchstour, an der 
sich übrigens auch Landesrat Rolf Holub un-
terstützend beteiligt, per Ticker auf der Grünen 
Homepage mitverfolgen.
www.kaernten.gruene.at

DDie insgesamt fünf Gemeinden der 
Tourismusregion Klagenfurt am 
Wörthersee GmbH präsentieren sich 

jetzt gemeinsam im World Wide Web. 

www.visitklagenfurt.at heißt die neue Home-
page, die erstmals die Tourismusregion Klagen-
furt am Wörthersee vorstellt. Zur Tourismus-
region zählt die Landeshauptstadt Klagenfurt, 
Maria Saal, Poggersdorf, Grafenstein und Eben-
thal. 
Die Regionsverhandlungen mit dem Land 
Kärnten im Rahmen der Novelle zum Kärntner 
Tourismusgesetz wurden positiv abgeschlos-
sen – jetzt gehen die Umlandgemeinden und 
die Landeshauptstadt aktiv in eine gemeinsame 
touristische Zukunft.
„Wir freuen uns sehr, dass sich diese vier Ge-
meinden um Klagenfurt mit uns gemeinsam 
präsentieren“, sagte Tourismusstadtrat und 
Aufsichtsratsvorsitzender der Tourismusregion, 

Ing. Herbert Taschek. „Damit wird vermittelt, 
dass wir an einem Strang ziehen und gemeinsam 
die vielfältigen Angebote in den Gemeinden ver-
markten“.
Die neue Tourismus-Homepage erscheint in völ-
lig neuem Design, verfügt über eine klare Menü-
struktur und ermöglicht eine einfache Zugäng-
lichkeit zu den Inhalten. Außerdem passt sich 
die Seite in Echtzeit an jedes beliebige Endgerät 
- PC, Smartphone oder Tablet, an. 
Auch die Bürgermeister blicken der neuen Zu-
sammenarbeit sehr positiv entgegen. Einer der 
Schwerpunkte wird auf jeden Fall der „Radtou-
rismus“ werden. Radfahrer sollen die Möglich-
keit haben, per Fahrrad alle Umlandgemeinden 
in schöner Natur zu erkunden und dabei kulina-
rische Köstlichkeiten probieren. 
Außerdem wurden auch die beiden neuen Bro-
schüren „Gruppenreisen 2015“ und „Tagen – 
Convention 2015“  mit Magazincharakter vorge-
stellt.

von links: Mario Käfer/Vizebürgermeister Ebenthal, Mag. Klaus Schenn/Geschäftsführer Tou-
rismus Region Klagenfurt, Mag. Stefan Deutschmann/Bürgermeister Grafenstein, Rosemarie 
Kordesch/Carinthia Stadthotel, Tourismusstadtrat Ing. Herbert Taschek, Anton Schmidt/Bürger-
meister Maria Saal, Waltraud Fresenberger/Obfrau des Klagenfurter Tourismusvereines,  Arnold 
Marbek/Bürgermeister Poggersdorf.



 Bürgermeisterwahl 1. März 2015

Hohe Anforderungen in der Gemeindepolitik 
erfordern einen Juristen.

Kompetente Entscheidungen ohne Kompromisse.

Wählen Sie am 1. März 2015 Ihren neuen Bürgermeister 

Bürgermeisterkandidat der DMÖ - Stadtgemeinde Klagenfurt

Dr. Ferdinand Stefitz
Jurist und Unternehmer

Dr. Ferdinand Stefitzx

Damit Sie wissen, wer ich bin:

Ÿ geboren am 6. Juli 1960
Ÿ besuchte das Stiftsgymnasium St. Paul 
Ÿ Studium der Rechtswissenschaften
Ÿ Gerichtsjahr
Ÿ Gründung der Firma M. Hämmerle 
Ÿ selbstständig

DMÖ
Das

moderne
Österreich

ERfrischend anders!

Dumm verkauft wurden wir schon lange!
Scheider

Umlauft

Mathiaschitz

Frey



Klagenfurt - Pfarrplatz 5
www.cafe-corso.at

Öffnungszeiten
So, Mo, Di 10 bis 24 Uhr

Mi, Do 10 bis   2 Uhr
Fr, Sa 10 bis   4 Uhr

Bei uns ist immer Stimmung!


