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Katschberg ist bereit für 
Schisaison 2021/22

Jung und Alt darf sich auf herrliches Pistenvergnügen freuen. 750 moderne 
Schneelanzen stehen im gesamten Schigebiet wie die Zinnsoldaten zum Einsatz 
bereit und sparen gegenüber den herkömmlichen Kanonen ein Drittel an Ener-
gie. Das ist der Katschberg-Beitrag zur aktuellen Diskussion um Klimawandel 
und Energieeffizienz. Mit den modernen Schneelanzen lassen sich 100% der 
gesamten Pistenflächen am Katschberg beschneien. Und zwar innerhalb kürzes-
ter Zeit: denn nach nur zwei Tagen maschineller Beschneiung können Skifahrer 
und Snowboarder am Katschberg ihre Schwünge ziehen. 70 km Pisten - davon 
10 km schwarz (schwer) und 10 km blau (leicht) markiert - stehen zum Wedeln 
und Carven zur Verfügung. „Jedem Gast seine eigene Spur“ lautet das Motto. 16 
Liftanlagen sorgen am Katschberg für den bequemen und vor allem schnellen 
Transport der Skifahrer in Richtung Gipfel. Mit dem Ausbau des Ainecks mit der 
zuletzt errichteten Gondelbahn Silverjet 1 wurde die Förderleistung der Berg-
bahnen Katschberg auf 28.460 Personen pro Stunde erhöht. Alle großen Liftan-
lagen sind als komfortable Sesselbahnen bzw. Kabinenbahnen ausgeführt.
Das Pistenvergnügen wird damit um eine Facette reicher, umso mehr, als der 
Katschberg wieder den “Ski Area-Test“ gewonnen hat und mit dem Internatio-
nalen Pistengütesiegel ausgezeichnet wurde. Darüberhinaus wurde dem Grenz-
berg zwischen Kärnten und Salzburg das Prädikat „Beste Beschneiungsanlage“ 
verliehen.

www.katschi.at



Geschätzte Leserinnen 
und Leser!
Wenn man 2020 gedacht hat, 
schlimmer kann es eigentlich 
nicht mehr werden, so wur-
de man heuer eines Besseren 
belehrt. Im Sommer hatte es 
noch den Anschein, als könn-
ten wir bald wieder unser 
gewohntes Leben zurückbe-
kommen. Einige Vereine be-
wiesen Mut und planten für 
den Herbst auch schon wie-
der Veranstaltungen. Wie die 
Sache ausging, ist uns allen 
leider nur allzu gut bekannt.
Wir wollen an dieser Stelle 
aber nicht noch weiter in ein 
emotionales Tief verfallen, sondern - angesichts des bevor-
stehenden Weihnachtsfestes - uns feierlich von diesem Jahr 
verabschieden und vorsichtig optimistisch in die Zukunft 
blicken. Nicht nur die Tage werden schon bald wieder spür-
bar länger - wir hoffen, dass in naher Zukunft auch ein ge-
sellschaftliches Leben wieder möglich sein kann. Mit Feiern, 
Konzerten, Theateraufführungen, Kabarettabenden, Lesun-
gen und vielem anderen mehr. Veranstaltungen aller Art 
tun den Menschen gut, können begeistern, beeindrucken, 
faszinieren oder ermutigen. Und wir von den Oberkärntner 
Nachrichten würden nichts lieber machen, als endlich wieder 
ausführlich über die vielfältigen Aktivitäten und das Vereins-
leben in der Region zu berichten. 
Leider haben die Ereignisse der vergangenen Monate auch 
bei uns Spuren hinterlassen. Insbesondere in wirtschaftlicher 
Hinsicht. Auch vor den Oberkärntner Nachrichten haben die 
internationalen Preisanpassungen nicht Halt gemacht. Die 
Beschaffungskosten für Papier, Verbrauchsmaterialien und 
vor allem Energie sind enorm gestiegen. Zusätzlich verteu-
erten sich die Portokosten der Post gleich um mehrere Pro-
zentpunkte. Trotz intensiver Bemühungen können wir diese 
Verteuerungen nicht mehr anderwertig ausgleichen, deshalb 
müssen wir den Preis unseres Jahresabos etwas anpassen: die 
OKN kosten künftig 59 Euro für ein ganzes Jahr. Der Preis für 
eine Einzelzeitung wird sich ab 1. Jänner 2022 auf 1,90 Euro 
belaufen.
Wir hoffen, Sie haben für diesen Schritt Verständnis. Die Ent-
scheidung ist uns nicht leicht gefallen, aber wir versprechen, 
dass wir uns auch 2022 bemühen werden, Sie mit vielfältigen 
Berichten zu begeistern. Für das nunmehr 56. Jahr unseres 
Bestehens haben wir uns unter anderem vorgenommen, 
Fotos wieder mehr Raum zu geben. „Bilder sagen mehr als 
1.000 Worte“ heißt es nicht umsonst - dementsprechend sol-
len mehr Aufnahmen einen besseren Eindruck von Veran-
staltungen vermitteln.
Hinweisen will ich noch auf ein neues Service unseres Wo-
chenblattes: Die Oberkärntner Nachrichten kann man künf-
tig auch als Online-Abo nutzen. Auf unserer neugestalteten 
Homepage www.okn.at finden Sie alle Infos dazu. Für klei-
nes Geld steht die OKN dann immer top-aktuell am Handy, 
am Computer oder Tablet zum Durchblättern bereit.
Jetzt wünsche ich Ihnen viel Lesevergnügen mit dieser OKN-
Weihnachtsausgabe, trotz allem schöne und besinnliche 
Festtage und vor allem ein gesundes, neues Jahr in das wir 
mit Zuversicht starten wollen.

Ihr Peter Schober
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Das Pendel

Es schwingt immer hin und her. Einmal links und 
dann wieder nach rechts. Und je weiter man es in 

eine Richtung bewegt, umso weiter wird es danach 
in die andere Richtung ausschlagen. Die aktuelle 
Bundesregierung hat das Kunststück zustande ge-
bracht - obwohl ihr oftmals Untätigkeit vorgeworfen 
wurde - das Pendel mit großer Kraft ein gutes Stück 
aus der Mitte zu verschieben. Und mit jedem neuen 
Beschluss, jedem weiteren Medienauftritt und jedem 
kolportierten Sitzungsthema laufen die Damen und 
Herren Gefahr, das Ungleichgewicht weiter zu ver-
stärken. Bis das Pendel irgendwann dazu übergehen 
wird in die andere Richtung auszuschlagen. Manch 
unaufmerksamer Elternteil kann ein Lied davon 
singen. Man taucht das Kind auf der Schaukel an, 
blickt nur kurz auf das Handy, und schon ist es pas-
siert. Auch mit viel Schwung geöffnete Pendeltüren 
haben bereits vielen im wahrsten Sinn des Wortes 
Kopfschmerzen bereitet. Im Falle der Politik ist leider 
weit mehr zu befürchten, als etwas Kopfweh. Wenn 
das Pendel mit voller Wucht in die Gegenrichtung 
ausschlägt, kann das eine verheerende Wirkung ha-
ben. Für uns alle. Für die Sicherheit und den Wohl-
stand, den wir uns über soviele Jahre hart erarbei-
tet haben. Dann kann das Pendel nämlich rasch zur 
zerstörerischen Abrissbirne werden. Wenn ich mir 
heuer zu Weihnachten also etwas wünschen dürfte, 
dann dass die Regierenden mit und für das Volk ent-
scheiden und nicht über das Volk. Das könnte für die 
Zukunft - Achtung Wortspiel - den Ausschlag geben. 
Ein schönes Weihnachtsfest, viel Gesundheit und ein 
friedliches Miteinander auch in Zukunft wünscht 
Euch allen Euer

Turnstunden im Schnee

Der teilweise sehr anstrengende Corona-Alltag in der 
Schule beflügelt die Kreativität von SchülerInnen und 
LehrerInnen. Aufgrund des vielen Neuschnees konnten 
einige der Turnstunden ins Freie verlegt werden. Viel fri-
sche Luft, eine lange Maskenpause mit viel Bewegung 
und Riesenspaß hatte die 2e Klasse des Fritz Strobl Schul-
zentrums mit ihrer Lehrerin Christa Drussnitzer beim Ro-
deln und Bauen von Schneefiguren im Spittaler Stadt-
park. Außerdem war es eine Wohltat für Geist und Seele 
der SchülerInnen, die frisch und tief verschneite Winter-
landschaft in vollen Zügen zu genießen. 
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Team der Frühaufsteher: asut computer und die 
„JausnZeit“ arbeiten auch frühmorgens zusammen

In der „JausnZeit“ in Stein-
feld (im Gewerbezentrum, 
direkt an der B100) beginnt 
schon frühmorgens bei ei-
nem Kaffee und köstlichen 
Frühstück das Gemeindele-
ben. 

Über den Tellerrand 
hinaus
Holzbauer Reinhold Tscha-
bitscher liegt die Region 
und besonders die Gemein-
de Steinfeld am Herzen. Da-
her hat er seine unterneh-
merischen Fühler über den 
Holzbau hinaus ausgestreckt 
und nun neben Friseur und 
Fitness-Center auch das ehe-
malige „Baguette“ über-
nommen. In der nunmeh-
rigen „JausnZeit“ warten 
bereits ab 6 Uhr morgens 
Kaffee, Frühstück und Jau-
se in allen Varianten auf die 
Drautaler. 

Von 6 bis 17 Uhr 
gut versorgt
Neben Filialleiterin Laura 

Ebenberger und Isabella 
Obernosterer-Tschabitscher 
sorgen noch zwei weitere 
Mitarbeiter für das leibliche 
Wohl. Bis 17 Uhr (samstags 
von 7.30 Uhr bis 16 Uhr) gibt 
es neben Frühstück auch 
Snacks, warmen Leberkäse, 
Obst, Toastvariationen zu 
Mittag, Pizza zum Mitneh-
men, Süßes wie Kuchen und 
Plundergebäck oder auch 
ein Jausensackerl. „Neu 
ist auch, dass wir frischen 

Wurst- und Käseaufschnitt 
haben, da der Supermarkt 
im Gebäude umstrukturiert 
wurde und das nicht mehr 
anbietet“, so Isabella. 

Treffpunkt 
Wer es nicht eilig hat, kann 
seine Mahlzeit und den Kaf-
fee auch im gemütlichen 
Gastraum mit circa 25 Plät-
zen oder im Sommer auch 
auf der großzügigen Terras-
se genießen. „Es ist ein le-

bendiger Treffpunkt für die 
Gemeinde und es kommen 
auch Damenrunden, die mit 
einem guten Frühstück und 
einem Gläschen Prosecco in 
den Tag starten.“ 

Die frühen Vögel
asut computer arbeitete be-
reits mit dem Holzbauunter-
nehmen und dem Friseursa-
lon der Familie zusammen, 
da war es logisch, dass auch 
die „JausnZeit“ mit einer 
Arbeitsplatzlösung sowie 
dem Kassensystem asut.cash 
und Telefonie von asut com-
puter ausgestattet wurde. 
„Der Service von asut com-
puter ist großartig! Man 
kann immer nachfragen, 
wenn einmal etwas hakt - 
und das auch frühmorgens! 
Das schätzen wir sehr! Vor 
allem Kathrin Mölschl aus 
der Kassenabteilung ist da 
wirklich auf Zack!“, lobt sie. 

www.asut.com
Team der Frühaufsteher: Isabella Obernosterer-Tschabitscher, Filialleiterin 
Laura Ebenberger und asut-Kundenbetreuer Robert Gröppel.

In schönstem 
Weihnachtsglanz...

...präsentiert sich auch in diesem Jahr das Haus des 79-
jährigen Siegfried Kleinsasser in Baldramsdorf. Der Blu-
menfreund hat Haus und Garten mit 50 Lichterketten 
und insgesamt rund 10.000 Lichtern geschmückt. Dabei 
dürfen auch Sterne und Engel nicht fehlen, die das ganze 
Anwesen in weihnachtlicher Stimmung erstrahlen lassen. 
Ganz besonders stolz ist Siegfried Kleinsasser auf den sage 
und schreibe 2,40 Meter hohen Weihnachtsmann, der die 
Blicke der Passanten auf sich zieht.
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Sternsingeraktion 2022
Caspar, Melchior und Bal-
thasar werden zum Jah-
reswechsel wieder in ganz 
Österreich unterwegs sein. 
Die Erfahrungen der letz-
ten Sternsingeraktion ha-
ben gezeigt, dass Stern-
singen trotz Corona gut 
möglich ist. Gesundheit 
und Sicherheit aller Betei-
ligten und Besuchten wer-
den auch heuer gewähr-
leistet sein, dazu wurde 
ein eigenes „Sternsinger-
Hygienekonzept“ ausge-
arbeitet. Dass das Sternsin-
gen wieder überall startet, 
ist wichtig, weil die Men-
schen in Österreich auf 
den Segen für das neue 
Jahr warten und weil die 
Spenden in den Armutsre-
gionen der Welt dringend 
gebraucht werden. 
Die Botschaft der Stern-
singerkinder ist wichtiger 
denn je: Die Zeit ist reif für 
ein neues Miteinander auf 
unserem Planeten. Davon 
singen die 85.000 Sternsin-
ger/innen der Katholischen 
Jungschar und zeigen mit 
ihrem Engagement den 
Erwachsenen gleich, wie 
Solidarität geht: Sie ziehen 
in ihren Weihnachtsferien 
von Tür zu Tür und bitten 
um eine Spende für notlei-
dende Menschen. 
Wenn Kinder, Jugendliche 

und Erwachsene Sternsin-
gen gehen, bringen sie die 
Friedensbotschaft und den 
Segen für das neue Jahr. 
Zum Segen werden die 
Spenden auch in Amazo-
nien, weil sie zum Überle-
ben indigener Völker und 
damit des Regenwaldes 
beitragen. 
Der Raubbau an Amazoni-
en ist im vollen Gang, der 
brasilianische Regenwald 
brennt oder wird abge-
holzt. Wer den Regenwald 
zerstört, der raubt den 
dort lebenden indigenen 
Völkern die Lebensgrund-
lage. Als „grüne Lunge der 
Erde“ hat der Regenwald 
auch eine wichtige Bedeu-
tung für unser Weltklima.
Finanziert mit Sternsinger-
Spenden hilft eine Part-
nerorganisation vor Ort 
den indigenen Völkern, ihr 
Recht auf ihr Land zu ver-
teidigen. Nur so können 
willkürliche Vertreibungen 
und Zerstörung des Regen-
waldes gestoppt werden. 
Die Hilfsprojekte in Bra-
silien stehen beispielhaft 
für 500 Sternsingerpro-
jekte, die in Afrika, Asien 
und Lateinamerika Armut 
und Unrecht mildern und 
das Leben von Menschen 
nachhaltig verbessern.

Impressum: Verlag und Herstellungsort: 9800 Spittal/Drau, 10. Okt. Str. 22, Tel. 04762/4060-0, 
FAX 4060-14, Email: office@okn.at. 
Chefredakteur, Medieninhaber, Herausgeber und Verleger: Peter Schober, 9800 Spittal, 10. Okt. Str. 22. 
Aufgabe der Zeitung: Unparteiische Berichterstattung über sämtliche Ereignisse Oberkärntens. 
Inlandsabo: 59 Euro. Kündigungsfrist 3 Monate. Einzelpreis: 1,90 Euro.
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Neues Spezialgerät für den Winterdienst
Dass der heurige Winter-
dienst auf den Kärntner 
Landesstraßen für große 
Schneemassen gewapp-
net ist, haben die über 400 
Mitarbeiter der 17 Stra-
ßenmeistereien bereits in 
den letzten Tagen wieder 
unter Beweis gestellt. Um 
sie bei ihren Tätigkeiten 
zu unterstützen, hat Lan-
desrat Martin Gruber die 
Anschaffung eines mo-
dernen Hochleistungsge-
räteträgers der österrei-
chischen Firma Syn Trac 
GmbH beauftragt.
Dieses Spezialgerät wird 

bereits in die Jahre gekom-
mene Einsatzfahrzeuge 
ersetzen bzw. verstärken. 
„Damit sollen insbesonde-
re im Oberkärntner Raum 
die Landesstraßen und Zu-
fahrtswege im Berg- wie im 
Talgebiet sicher und rasch 
zugänglich gemacht wer-
den“, informiert Gruber. 
Das Trägergerät hat eine 
Motorleistung von 420 PS 
und kann sowohl mit ei-
ner Hochleistungsschnee-
fräse beim schichtweisen 
Abtrag der Schneemassen 
eingesetzt, als auch mit 
weiteren Anbaugeräten 

kombiniert werden. Ge-
testet wurde das bereits 
bei der Bewältigung der 
enormen Schneemengen 
im Vorjahr im Gail- und 
Lesachtal sowie im Drau- 
und Mölltal.

Flexibel einsetzbar
„Der Schwerpunkt liegt in 
Oberkärnten, aber bei Be-
darf kann das Spezialgerät 
in jede Kärntner Region 
überstellt und dort einge-
setzt werden“, sagt Gru-
ber. Denn im Gegensatz 
zur in Kötschach-Mauthen 
stationierten Monoblock-

fräse, die nur mittels Son-
dertransport an einen an-
deren Einsatzort gebracht 
werden kann, ist man 
beim Syn Trac-Geräteträ-
ger weitaus flexibler. Im 
Sommer kann der Geräte-
träger darüber hinaus für 
Böschungsmäharbeiten 
verwendet werden. „So-
mit ist das eine Investition 
in die Verkehrssicherheit, 
bei der wir die möglichen 
Synergieeffekte im Sinne 
der Wirtschaftlichkeit ma-
ximal ausnützen“, so der 
Straßenbaureferent.
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KRIPPENAUSSTELLUNG
ist geöffnet!

mit 2G und Maskenpflicht
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Die „Elfentür“
Five Elements Films aus Spittal macht ge-
meinsame Sache mit dem Raumflugpla-

netarium Juri Gagarin in Cottbus
Bereits zum zweiten Mal 
kam es zur Zusammenar-
beit zwischen dem deut-
schen „Raumflugplane-
tarium Juri Gagarin“ in 
Cottbus und der Filmpro-
duktionsfirma „Five Ele-
ments Films“ aus Spittal. 
Das Cottbuser Planetarium 
hat heuer das Weihnachts-
märchen „Die Elfentür“ 
als 360 Grad-Show produ-
ziert. Autor und Leiter des 
Planetariums, Gerd Thiele, 
erzählt die Geschichte der 
kleinen Fritzi, die ein gro-
ßes Problem lösen muss: 
Sie weiß nicht, an wen 
sie ihren Wunschzettel 
schicken soll. Nach Hause 
kommt immer der Weih-
nachtsmann, aber zu Oma 
und Opa das Christkind, 
und das bringt auch immer 
was für Fritzi mit. Mit Hilfe 
einer kleinen Elfentür, die 
plötzlich in der Wohnung 
auftaucht, gelangt Fritzi 
selbst ins Elfenland und 
mit Hilfe der Elfenkönigin 
trifft sie dort sogar beide, 
nämlich Weihnachtsmann 
und Christkind.
Die Produktion von 360° 
Shows hat im Cottbuser 
Planetarium eine lange 
Tradition. Neu ist aber 
diesmal, dass erstmals Re-
alfilmszenen mit einer 360° 
Kamera gedreht wurden. 
Und so spielt „Die Elfen-

tür“ in der real gefilmten 
„realen Welt“ und in einer 
Märchenwelt, bei der die 
Greenscreentechnik ein-
gesetzt und die Akteure 
in eine gezeichnete Kulis-
se versetzt wurden. Diese 
Hintergründe hat die Gra-
fikerin von Five Elements 
Films, Christina Lerch, illus-
triert. Im Märchen kommt 
auch ein Elfenchor vor, der 
weihnachtliche Kärntner 
Lieder singt. Hier hat nicht 
nur Filmproduzent Chris-
tian Rieder mit seinem 
Quintett „Tritratrallala“ 
einen Auftritt. Er hat den 
Chor auch selbst aufge-
nommen.
Die Zusammenarbeit zwi-
schen den Cottbusern und 
Kärntnern kommt nicht 
von ungefähr. Leiter des 
Planetarium, Gerd Thiele, 
ist der Vater der Filmpro-
duzentin Jana Thiele, die 
sich noch immer als Neu-
Kärntnerin bezeichnet. 
Gerd Thiele: „Eine Elfentür 
habe ich zuerst bei Jana in 
Kärnten gesehen und sie 
erzählte mir auch, dass für 
die Kinder dahinter das El-
fenland liege. Mein kleiner 
Enkel Fritz, der in Kärnten 
lebt, war die Vorlage für 
die Fritzi im Film. Denn in 
Kärnten ist das Christkind 
populär, bei uns, seinen 
Großeltern, der Weih-
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nachtsmann.“
Schon die Vorbereitung 
auf diese Produktion war 
etwas Besonderes. Über 
eine Crowdfunding-Aktion 

wurden im Frühjahr 2021 
viele Freunde des Cottbu-
ser Planetariums angespro-
chen, einen Beitrag für die 
Produktion des Films zu 

leisten. 71 Personen spen-
deten den notwendigen 
Betrag von über 5.000 
Euro, der die Fremdkosten 
decken konnte.
Unlängst hatte die Show 
jetzt Premiere im fernen 
Cottbus. Geplant ist, dass 
im nächsten Jahr die Show 
auch in anderen Planeta-
rien im deutschsprachigen 
Raum gespielt werden soll. 
Bei der Premiere hatte 
man sogar eine Liveschal-
tung nach Österreich zu 
„Five Elements Films“ or-
ganisiert, so dass die Gäste 
nicht nur die anwesenden 
Mitwirkenden, sondern 
auch die im fernen Spittal 

an der Drau kennen lernen 
konnten.
Die Show ist in Cottbus 
bereits ein großer Erfolg, 
wobei den Machern nicht 
das kommerzielle Ergeb-
nis wichtig ist, sondern der 
Wunsch, trotz Coronakri-
se etwas Ablenkung und 
weihnachtliche Entspan-
nung zu bieten. Auch ein 
Buch ist zur Show entstan-
den.
Und auch im nächsten Jahr 
wird es sicher wieder zu ei-
ner Zusammenarbeit zwi-
schen Five Elements Films 
und dem Cottbuser Raum-
flugplanetarium kommen.
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Das Starthilfe-
Einmaleins im Winter
Batterie leer? Der Klassiker 
schlechthin in der kalten 
Jahreszeit – und gleichzei-
tig Pannenursache Nummer 
eins bei niedrigen Tempera-
turen. Schnell auf der siche-
ren Seite ist, wer in einem 
solchen Fall die Pannenhil-
fe ruft. Denn oft geht die 
Batterie bei Minusgraden 
kaputt und muss getauscht 
werden. Ist sie hingegen 
noch in Ordnung, kann 
mittels Starthilfe versucht 
werden, den Wagen wie-
der flott zu kriegen. „Wer 
mit Starterkabeln Strom 
gibt oder bekommt, muss 
vorsichtig sein: Eine falsche 
Handhabung kann teure 
Elektronikschäden verur-
sachen“, erklärt ÖAMTC-
Techniker Steffan Kerbl. Er 
hat die wichtigsten Tipps & 
Tricks für die Starthilfe zu-
sammengefasst:
Spannung prüfen: Wichtig 
ist, dass die Nennspannung 
beider Autobatterien ident 
ist (in der Regel zwölf Volt). 
Die Fahrzeuge dürfen ei-
nander nicht berühren, 
außerdem müssen Motor 
und alle Stromverbraucher 
(beispielsweise Radio und 
Licht) des Spender-Kfz ab-
geschaltet sein. 
Richtiges Verbinden: Der 
erste Schritt ist, ein Ende 
des roten Starthilfekabels 
an den Pluspol (+) der ent-
ladenen Batterie zu klem-
men. Das andere Kabelen-
de wird anschließend an 
den Pluspol der Spender-
batterie angeschlossen. 
Danach folgt der Anschluss 
des schwarzen Kabels an 
den Minuspol (-) der Spen-
derbatterie. Dann wird das 
schwarze Kabel bei jenem 
Fahrzeug, das Starthilfe be-
nötigt, noch mit einem un-
lackierten Metallteil oder 
dem Motorblock selbst ver-
bunden. „Den Minuspol der 
entladenen Batterie darf 
man keinesfalls mit dem 
Kabel berühren“, warnt 

Kerbl. „Wenn das passiert, 
könnte sich durch Funken-
flug Knallgas entzünden.“
Starthilfe geben: Sind diese 
Schritte durchgeführt, wird 
der Motor des Spenderfahr-
zeugs und anschließend 
jener des Autos mit leerer 
Batterie gestartet. Steffan 
Kerbl empfiehlt, gleich da-
nach beim in Not geratenen 
Kfz einen starken Verbrau-
cher einzuschalten (z. B. 
die Heckscheibenheizung). 
„Die Verbindung zwischen 
den Autos sollte eine halbe 
Minute lang aufrecht blei-
ben. Das schont die Elek-
tronik“, so der ÖAMTC-
Techniker.
Ordentlich aufladen: Nun 
kann der Motor des Spen-
derfahrzeugs wieder ab-

gestellt werden. Wenn der 
Motor des anderen Autos 
weiterläuft, kann man die 
Kabel in umgekehrter Rei-
henfolge wieder entfernen. 
„Im Winter ist es ratsam, 
mindestens eine Stunde au-

ßerhalb von Stadtgebieten 
zu fahren, um die Batterie 
soweit aufzuladen, dass 
das Auto aus eigener Kraft 
wieder anspringt“, rät der 
ÖAMTC-Experte. 

Foto: ÖAMTC/Gurtner
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Projekt „CHAIRity“ zugunsten 
„Ein Herz für Kinder“

Durch Upcycling alter, ausgemusterter Kinderstühle konnte die 4c Klasse der Natio-
nalparkmittelschule Winklern 780 Euro an Spenden zugunsten krebskranker Kinder in 
Oberkärnten lukrieren. Die im Werkunterricht reparierten, grundierten und individuell 
gestalteten Stühle fanden viel Anklang und entsprechen den Prinzipien der Schule, wel-
che Trägerin des österreichischen Umweltzeichens ist. Direktorin Irmhild Ludwiger lag 
das Projekt am Herzen, da es das soziale und ökologisch nachhaltige Bewusstsein der 
Kinder gestärkt hat. Der Betrag konnte am 10. Dezember an Viktor Plank von „Ein Herz 
für Kinder“ übergeben werden.

„Die Heilige Nacht“
Das ist der Titel der ak-
tuellen Ausstellung im 
KunstRAUM Obervellach, 
die bis zum 16. Jänner 
2022 zu sehen sein wird.
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Schenken Sie Information 
und Lesespaß...

...mit einem Geschenks-Abo der Oberkärntner Nachrich-
ten. Weihnachtlich verpacktes Lesevergnügen für ein gan-
zes Jahr um nur 59 Euro. Infos unter der Telefonnummer 
04762/4060-0 oder direkt bei den OKN in der 10. Oktober-
Straße 22 in Spittal.
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Im Autohaus Staber 
kann man E-Autos 

abonnieren auf Zeit
Was für eine tolle Idee. Zu-
gegeben, selbige hatte ei-
gentlich die Porsche Bank 
– ein langjähriger und zu-
verlässiger Geschäftspart-
ner des Spittaler Autohau-
ses. In erster Linie entstand 
das innovative Konzept 
aufgrund der allgemein 
bekannten Lieferengpässe 
in der Zulieferindustrie der 
Autobranche. Es sind dies 
z.B. die wichtigen Halblei-
ter, die für den Großteil 
der Steuergeräte in einem 
Auto benötigt werden. Das 
AUTOABO hat aber noch 
viele weitere angenehme 
Vorteile.
Das Abonnement kann für 
3, 6 oder 12 Monate abge-
schlossen werden. Für kur-
ze bis mittelfristige Mobili-
tätsbedürfnisse oder eben 
für die Überbrückung von 

Lieferzeiten. Manchmal 
sind es auch die Lebenssi-
tuationen, die sich ändern 
und größtmögliche Fle-
xibilität erfordern. Oder 
man möchte einfach ein 
„elektrisches Auto“ ein-
mal länger ausprobieren, 
bevor man eine endgülti-
ge Entscheidung trifft im 
Hinblick auf emissionsfrei-
es Fahren. 
Der Deal ist ganz simpel 
abzuschließen. Für die fle-
xible und individuelle Mo-
bilität auf Zeit gibt’s einen 
Fixpreis ohne versteckte 
Kosten. All inclusive. Nur 
tanken bzw. laden muss 
man selber. Eine Schnell-
Ladestation gibt’s natürlich 
auch am Staber-Gelände in 
Spittal/Drau, die für Kund-
schaften rund um die Uhr 
zur Verfügung steht.

Alle Details über das coole Autoabo erfährt man ganz unver-
bindlich und direkt von den Staber E-Mobilität-Experten (v.l.) 
Stefan Özelt, Jasmin Masic, Michael Hofer und Günter Jesic.



15Nr. 50 – Freitag, 17. Dezember 2021



16 Nr. 50 – Freitag, 17. Dezember 2021

grischu

Der Katschberg ist bereit für 
die Schisaison 2021/2022

schnee:sicher
750 moderne Schneelan-
zen stehen im gesamten 
Skigebiet wie die Zinnsol-
daten zum Einsatz bereit 
und sparen gegenüber 
den herkömmlichen Kano-
nen ein Drittel an Energie. 
Das ist der Katschberg-Bei-
trag zur aktuellen Diskus-
sion um Klimawandel und 
Energieeffizienz.
Mit den modernen Schnee-
lanzen lassen sich 100% der 
gesamten Pistenflächen 
am Katschberg beschnei-
en. Und zwar innerhalb 
kürzester Zeit: denn nach 
nur zwei Tagen maschinel-
ler Beschneiung können 
Skifahrer und Snowboar-
der am Katschberg ihre 
Schwünge ziehen.
 
breite:pisten
70 km Pisten - davon 10 km 
schwarz (schwer) und 10 
km blau (leicht) markiert - 
stehen am Katschberg zum 
Wedeln und Carven zur 
Verfügung; getreu dem 
Motto: jedem Gast seine 
eigene Spur.
 
Auszeichnungen. Das 
Pistenvergnügen wird da-
mit um eine Facette rei-
cher, umso mehr, als der 

Katschberg wieder den 
„Ski Area-Test“ gewonnen 
hat und mit dem „Interna-
tionalen Pistengütesiegel“ 
ausgezeichnet wurde. Da-
mit nicht genug, wurde 
dem Grenzberg zwischen 
Kärnten und Salzburg das 
Prädikat „Beste Beschnei-
ungsanlage“  verliehen.
 
keine warte:zeiten
16 Liftanlagen sorgen am 
Katschberg für den beque-
men und vor allem schnel-
len Transport der Skifahrer 
in Richtung Gipfel. Mit 
dem Ausbau des Ainecks 
mit der zuletzt errichte-
ten Gondelbahn Silverjet 1 
wurde die Förderleistung 

der Bergbahnen Katsch-
berg auf 28.460 Personen 
pro Stunde erhöht. Alle 
großen Liftanlagen sind 
als komfortable Sesselbah-
nen bzw. Kabinenbahnen 
ausgeführt: 
· die 3er Sesselbahn auf 
  das Aineck
· die 4er-Sessel-Königs-
   wiesenbahn
· die 6er Sesselbahn auf 
  das Tschaneck
· die 4er Sonnalmwiesen-
   Bahn
· die 6er Sesselbahn Gams
   kogelexpress
· die 8er EUB Gipfelbahn
· die 8er EUB Silverjet II
· die 8er EUB Silverjet I

www.katschi.at
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Zur Erinnerung an 
einen Flößer-Freund

„Dass wir Reinhold Jury 
nicht mehr haben, bedaure 
ich als Obmann der Flößer-
gruppe „Spittal-Baldrams-
dorf“ besonders, war er 
doch mein bester Freund 
und die rechte Hand als 
„Flößermeister“ in unse-
rem Verein. Im heurigen 
Jahr hat Reini sich nach 
vielen Jahren wieder be-
sonders aktiv und mit viel 
Freude am Flößergesche-
hen beteiligt, wofür ich 
ihm sehr dankbar war und 
bin. Reini wird uns und be-
sonders mir sehr fehlen“, 
findet der Obmann der 
Flößergruppe Spittal-Bald-
ramsdorf, Johnny Kuhn, 
sehr persönliche Worte 
zum Ableben von Rein-
hold Jury.
Und es ist sicherlich im Sin-
ne des Verstorbenen, dass 
die gute Arbeit im Verein 
noch verstärkt wird. „Mo-
tiviert durch die sich im 
heurigen Jahr abgezeich-
nete positive Entwicklung 
unserer Flößergruppe, 
werde ich die Zusammen-
arbeit mit anderen Ver-
einen anstreben. Unsere 
langjährigen Partner sind 
bereits die ASKÖ SGS bei 

der Ausrichtung des Ufer-
festes und die Freiwillige 
Feuerwehr Baldramsdorf 
beim Abfangen der Flo-
ße“, erklärt Kuhn. Heuer 
wurde man von der Feu-
erwehr noch zusätzlich 
durch die Beistellung kräf-
tiger Ruderer unterstützt. 
Beiden Vereinen sei für die 
großzügige Unterstützung 
recht herzlich gedankt.
„Abschließend wünsche 
ich allen eine besinnliche 
Vorweihnachtszeit und ein 
gesegnetes Weihnachts-
fest“, so der Obmann, der 
sich auch in Zukunft auf 
eine freundschaftliche Zu-
sammenarbeit freut.
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Die Vorweihnachtszeit 
ist eine Zeit der Ruhe 
und Besinnlichkeit. Eine 
Zeit, in der wir gerne 
auf das vergangene Jahr 
zurückblicken, das ganz 
im Zeichen der Bewälti-
gung der COVID-19-Pan-
demie stand.
Betritt man das Kran-
kenhaus Spittal, ist der 
Informationsschalter 
der erste Anlaufpunkt. 
Es ist der Arbeitsplatz 
von Herrn Harald Waltl. 
Er begrüßt die Besucher 
und hilft ihnen, sich im 
Haus zurechtzufinden 
und die Zimmer ihrer 
Freunde und Angehöri-
gen zu finden. 

Herr Waltl, was hat 
sich 2021 für Sie im 
Alltag verändert? 
„Ich muss schon sagen: 
Corona hat die Leute 
verändert. Normaler-
weise kommen die Be-
sucher freudig herein 
– voller Vorfreude, ei-
nen Verwandten oder 
Bekannten nach einer 
Operation oder einer 
Behandlung besuchen 
zu können. Jetzt sind 
die meisten Besucher 
wegen der Sicherheits-
maßnahmen unsicher, 
einige wenige sind auch 
aggressiv.“ Seit Corona – 
und besonders während 
des Lockdowns mit Be-
sucherbeschränkungen 
hat der Informations-
schalter eine zusätzliche 

2021: Ein Jahr wie kein anderes
Aufgabe bekommen: 
Besucher dürfen Dinge 
für die Patienten bei 
Herrn Harald Waltl ab-
geben, der dafür sorgt, 
dass diese dann zu den 
Patienten kommen. Das 
ist eine zusätzliche Auf-
gabe für den Informati-
onsschalter. 

Sie sehen viele Men-
schen tagtäglich kom-
men und gehen. Was 
sind für Sie Momente, 
die Sie persönlich be-
rühren? 
„Die schönsten Mo-
mente in meiner Arbeit 
sind Besucher, denen 
man beim Reinkommen 
große Sorgen ansehen 
konnte und die beim 
Rausgehen dann er-

leichtert und froh sind, 
weil es dem Freund oder 
Verwandten doch besser 
geht, als sie am Anfang 
erwartet hatten. Das 
sind Momente, die in Er-
innerung bleiben.“

Frau Dr. Heike Muchar 
ist Erste Oberärztin auf 
der Abteilung für Inne-
re Medizin. Auch für sie 
war das Jahr 2021 ein 
Jahr der Veränderun-
gen: Sie hat Anfang des 
Jahres 2021 im Kranken-
haus Spittal/Drau ange-
fangen und war davor 
in größeren Kranken-
häusern in Wien und in 
Klagenfurt beschäftigt.

Frau Dr. Muchar, wie 
blicken Sie auf dieses 

turbulente Jahr zu-
rück?
„Die COVID-19-Situati-
on überschattet natür-
lich alles. Wir Ärzte sind 
bemüht die Prozesse in 
unseren Abteilungen 
effektiver und attrakti-
ver zu gestalten. Das ist 
wichtig, weil wir täglich 
besser werden wollen 
– im Sinne unserer Pati-
entinnen und Patienten. 
Die COVID-19-Situation 
ist im Moment leider 
dafür eine Bremse und 
manches muss derzeit 
auf die Umsetzung war-
ten. Das ist natürlich 
schade.“

Was sind schöne Mo-
mente für Sie gewe-
sen? 

GESUNDHEIT FÜR OBERKÄRNTEN
Liebe Leserinnen und Leser!

Auch 2021 laden Sie das Krankenhaus Spittal/Drau und die Oberkärntner Nachrichten zu einem Blick hinter die Kulissen ein. 
In allen Großauflagen stellen sich die unterschiedlichen Gesundheitsbereiche und die Menschen vor, die sich tagtäglich für 

den Schutz Ihrer Gesundheit engagieren. Lesen Sie heute:

Harald Waltl am Informationsschalter.                                                                      Fotos: Krankenhaus Spittal
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„Ein kleineres Haus wie 
unseres kann schnell auf 
neue Herausforderun-
gen reagieren. Die kur-
zen Wege im Haus und 
die direkte Abstimmung 
mit allen anderen Abtei-
lungen wie auch der Ge-
schäftsführung helfen 
hier massiv. Außerdem 
haben wir einen großar-
tigen Zusammenhalt un-
ter den Kolleginnen und 
Kollegen. Das finde ich 

schön, weil wir dadurch 
auch trotz Corona rasch 
im Sinne der Patienten 
reagieren und agieren 
können.“ 

Im Krankenhaus Spittal/
Drau sind die letzten 
Wochen aufgrund der 
COVID-19-Situation wie-
der anspruchsvoller ge-
worden. So ist beispiels-
weise die Intensivstation 
wieder geteilt, was mehr 

Aufwand bedeutet. Frau 
Sonja Podesser ist Diplo-
mierte Gesundheits- und 
Krankenpflegerin auf 
der Intensivstation.

Frau Podesser, was 
ist die größte Heraus-
forderung im letzten 
Jahr für Sie gewesen?
„Auf der Intensivstation 
arbeiten wir direkt mit 
COVID-19-Patienten zu-
sammen und diese Be-
treuung ist oft emotio-
nal belastend. Aufgrund 
der hohen Auslastung 
müssen wir immer wie-
der kurzfristig Dienste 
übernehmen. Für mich 
war und ist die größte 
Herausforderung die 
Unplanbarkeit der ei-
genen Freizeit, in der 
ich wieder auf andere 
Gedanken kommen und 
auch mal abschalten 
kann.“ Vieles, was zu Be-
ginn der Pandemie noch 
eine Belastung war, ist 
mittlerweile ein routi-
nierter Ablauf, der All-

tag ist geübter als noch 
im letzten Jahr. Die me-
dizinischen Fortschritte 
und die Impfung geben 
den Mitarbeitenden im 
Krankenhaus Sicher-
heit.“

Wenn sie zurückbli-
cken: Was sind die 
schönsten Momente 
in ihrem Beruf?
„Bei uns auf der Inten-
sivstation liegen ja nur 
Patienten, die eine be-
sonders hohe Aufmerk-
samkeit benötigen und 
oft auch mit dem Leben 
ringen. Egal, ob COVID-
19 oder andere Krank-
heiten. Die schönen 
Momente sind für mich 
immer wieder, wenn ein 
Patient, dem wir das Le-
ben retten konnten, das 
Spital wieder verlassen 
kann.“

Rückblick 2021
Es war ein sehr heraus-
forderndes Jahr: „Die 
Ärztinnen und Ärzte, 
die Pflegerinnen und 
Pfleger wie auch das 
gesamte Betriebs- und 
Verwaltungsteam des 
Krankenhaus Spittal/
Drau haben im letzten 
Jahr mit viel Herz und 
Engagement jeden Tag 
einen großartigen Job 
gemacht!“ bedankt sich 
Geschäftsführerin Mag. 
Andrea Samonigg-Mah-
rer bei der gesamten Be-
legschaft des Hauses. 

IMPRESSUM:

Krankenhaus Spittal/Drau
Gemeinnützige GmbH

Billrothstrasse 1  
9800 Spittal/Drau
Tel.: 04762-622-0

Email: office@khspittal.com
Web: www.khspittal.com

Besuchen Sie uns auch auf 
Facebook und Instagram.

EOA Dr. Heike Muchar, Fachärztin für Innere Medizin mit Schwerpunkt Rheumatologie.       

Frohe Weihnachten, erholsame 
Feiertage und viel Gesundheit 

im neuen Jahr!
Am Ende dieses besonderen Jahres wünscht das 
Krankenhaus Spittal/Drau allen Patientinnen 

und Patienten, Kolleginnen und Kollegen, 
Partnern und Helfern und natürlich unseren 
Leserinnen und Lesern viel Gesundheit und 

einen guten Rutsch in ein gutes und 
gesundes Jahr 2022! 



22 Nr. 50 – Freitag, 17. Dezember 2021

Fliesen Strauss

Kluge

Lendorf

Ferndorf

„st.ART.up gallery“
Seit 8. Dezember kann man 
in Kötschach-Mauthen 
im Café Zuckereck und 
in einigen umliegenden 
Schaufenstern eine Aus-
stellung der st.ART.up gal-
lery ansehen. Ausgestellt 
werden Malereien von 
vier Künstlern. Die meis-
ten Bilder entstammen der 
künstlerischen Hand von 
Hamid Boussouf, einem 
in „Ruhestand“ befindli-
chen Storyboard Artist aus 
Frankreich. Hamid, oder 
Ham´d reist mit einem 
Mofa von Ort zu Ort und 
malt nebenher. Er machte 
auch Station im Gailtal, wo 
auch die ausgestellten Bil-
der entstanden sind. Die 
drei anderen Künstler Aziz 
Ndiaye, Manel Ndoye und 
Mamadou Ba, leben im Sé-
négal und ihre Bilder wur-

den von der st. ART.up gal-
lery für diese Ausstellung 
importiert. Die bunte Aus-
stellung zeigt verschiede-
ne Stilrichtungen in Acryl 
auf Leinwand. Nähere In-
formationen sind auf star-
tupgallery.at zu finden. 
Ein Abstecher ins obere 
Gailtal lohnt sich auch für 
sonstige Weihnachtsein-
käufe. Hier findet man 
Spezialitäten von Herwig 
Ertl, den Genusshandwer-
ker Delikat, einen Natur-
kosmetikladen und eine 
Geschenkoase. Bei dieser 
Gelegenheit kann man 
den Weihnachtseinkauf 
mit Kunstgenuss bei einem 
Kaffee und einer köstli-
chen Torte im Zuckereck 
in Mauthen hervorragend 
verbinden. 
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Wifi

BPW Spittal 
Neuer Vorstand schafft Kompetenzraum

Das Streben nach Gleichbe-
rechtigung, Chancegleich-
heit und Fairness eint die 
vielseitigen Frauen aus dem 
Bezirk Spittal, die sich vor 
über 20 Jahren als Business 
& Professional Women - kurz 
BPW Spittal - unter Grün-
dungspräsidentin Christine 
Gabriel zusammengefun-
den haben. Nun war es wie-
der an der Zeit einen neuen 
Vorstand zu wählen, der das 
Clubleben für ein weiteres 
Jahr gestaltet und belebt.
Immobilienprofi Sonja Angl-
berger und Künstlerin Mar-
git Egger-Peitler bilden als 
Präsidentin und Vize-Präsi-
dentin das starke Führungs-
duo. Marketingprofi Verena 
Niedermüller (Schriftführe-
rin) und Finanzkennerin so-
wie Yoga-Lehrerin Brigitte 
Zwenig (Schatzmeisterin) 
werden ihre bisherigen Auf-
gaben im Vorstand weiter-
führen.
Der Schwerpunkt dieses Jah-
res wird auf Kommunikati-
on, Vernetzung und Weiter-
entwicklung liegen. „Dazu 
wurde eigens ein neuer 
Kompetenzraum ins Leben 
gerufen. In diesem können 
vor allem unsere Young BPW 
Erfahrungen in geschütztem 
Rahmen sammeln, wenn es 
zum Beispiel um das Halten 
von Vorträgen geht. Auch 
Coaching-Angebote liegen 
bereits vor. Ebenfalls soll es 
Unterstützung für unsere 
älteren Mitgliedsfrauen ge-
ben, wenn es um das Thema 
Zoomen und Internet geht“, 
so Neo-Präsidentin Sonja 

Anglberger.
Dazu freuen sich die Spitta-
ler Clubfrauen auch immer 
wieder über Interessentin-
nen, die das Netzwerk und 
die Erfahrung der Clubfrau-
en - auch österreichweit 
und international - nutzen 
möchten. „Sei es am Ar-
beitsplatz, in der Ausbil-
dung, im Freundekreis oder 
in der Familie: BPW unter-
stützen Frauen auf vielfäl-
tige Weise. Wir haben vor, 
unsere Clubabende auch für 
Nicht-Mitglieder zu öffnen, 
vor allem, wenn wir wieder 
einen interessanten Refe-
renten als Gast gewinnen 
können“, so Anglberger. In-
teressentinnen können sich 
gerne unter spittal@bpw.
at melden. „Wir treffen uns 
einmal im Monat und freu-
en uns auf viele neue Frau-
en mit frischen Ideen und 
Gestaltungswillen.

Internationales 
Netzwerk
Business & Professional Wo-
men ist das größte internati-
onale Netzwerk aus berufs-
tätigen Frauen in mehr als 
90 Nationen weltweit. Der 
Club setzt sich für den Equal 
Pay Day ein, betreibt Men-
torinnen-Programme und 
die überregionale Online-
Reihe #empowermentnow. 
In Kärnten gibt es mit BPW 
Spittal und BPW Villach zwei 
Clubs, die auch in regem 
Austausch stehen. Mehr In-
formationen unter spittal@
bpw.at oder www.bpw.at
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Nikolaus und Krampus 
unterwegs

Die coronabedingten Auflagen machen das Leben nicht 
gerade einfach und man musste auch schon befürchten, 
dass Nikolaus und Krampus heuer nicht unterwegs sein 
dürfen. Glücklicherweise fand sich zuguterletzt doch noch 
eine Möglichkeit, wie die schöne Tradition unter Einhal-
tung von Sicherheitsmaßnahmen weitergeführt werden 
kann - so wie in Gerlamoos, wo unsere Aufnahme ent-
stand.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ständig Fahrerinnen und Fahrer!
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Raummoden Pichler KG in Möllbrücke
Firmenübergabe an die vierte Generation

Nach mehr als 40-jähriger 
Geschäftstätigkeit legten 
Rudolf und Marina Pichler 
die Verantwortung für ihr 
bekanntes und erfolgrei-
ches Familienunternehmen 
in jüngere Hände: in die-
sem Jahr übernahmen die 
beiden Söhne Marco und 
Rudi in vierter Generation 
die Geschäftsführung von 
Raummoden Pichler.
„Wir sind überzeugt, dass 
unsere Söhne alles da-
ran setzen werden, die 
sehr guten Geschäfts- und 
Kundenbeziehungen mit 
großem Engagement wei-
terzuführen und diese 
mit höchster Sorgfalt zu 

pflegen“, so Rudolf und 
Marina Pichler, die ihren 
Söhnen viel Erfolg, Freude 
und Zufriedenheit mit den 
neuen Aufgaben und Her-
ausforderungen als Unter-
nehmer wünschen. Gleich-
zeitig möchte sich Familie 
Pichler an dieser Stelle sehr 
herzlich bei Allen für das 
große Vertrauen und die 
Treue bedanken, die dem 
Familienbetrieb nun be-
reits über Jahrzehnte ent-
gegengebracht wurde.
Marco und Rudi freuen sich 
auf die neue Aufgabe und 
sehen ihrer beruflichen Zu-
kunft mit Optimismus und 
Freude entgegen: „Be-

ginnend mit der Lehrzeit 
haben wir in den vergan-
genen Jahren sehr viel an 
Erfahrung und Fachwissen 
im Unternehmen gewon-
nen und für den vielseiti-
gen und anspruchsvollen 
Beruf als Raumausstatter 
empfinden wir große Freu-
de und Begeisterung!“
Besonders wichtig ist den 
beiden der persönliche 
Kontakt bei der Kunden-
betreuung. „Wir möchten 
als kompetente Ansprech-
partner zur Verfügung 
stehen und können eine 
umfassende, hochwertige 

Auswahl an Produkten und 
Dienstleistungen anbieten. 
Als Brüderpaar und Unter-
nehmer freuen wir uns auf 
eine gemeinsame, erfolg-
reiche und interessante Tä-
tigkeit. Wir hoffen, dass die 
Kundinnen und Kunden 
unserem Raumausstatter-
Meisterbetrieb weiterhin 
ihr Vertrauen schenken“, 
erklären die beiden Jung-
unternehmer.

Raummoden Pichler KG
Hauptstraße 18

9813 Möllbrücke
Tel. 04769/2361

www.raummoden-pichler.at

Rudi (links) und Marco Pichler.
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HERZart & HERZ-
platz für Kinder

...eine Aktion von Künstler David Pu-
cher und Baumeister Engelbert Hosner
Mit HERZart & HERZplatz 
FÜR KINDER gibt es wie-
der eine Spendenaktion 
von Baumeister Engelbert 
Hosner aus Baldramsdorf, 
diesmal mit Künstler David 
Pucher aus Spittal. Dabei 
werden gemeinsam herz-, 
krebs- und leukämiekran-
ke Kinder finanziell unter-
stützt. 
Hosner, bei dem am Bald-
ramsdorfer Herzplatz 
bereits 400 Liebes-, Fa-
milien- und Freundschafts-
schlösser ein 250 cm hohes 
Metallgitterherz zieren, 
ist dies ebenso ein großes 
Anliegen, wie Pucher, der 
sich bereits an vielen öf-
fentlichen Plätzen mit sei-
nen bunten Engelsflügeln 
verewigt hat. „Wir freuen 
uns auf viele herzensgu-
te Menschen, die mit da-
bei sind und gemeinsam 
unserer Aktion zu einem 
großen Erfolg verhelfen,“ 
sagen beide.

Wer sein Herz öffnen und 
Kindern ein Lächeln schen-
ken möchte, trägt mit ei-
ner finanziellen Spende 
dazu bei. Ein unterfertig-
tes Zertifikat, mit einem 
vom Künstler gestaltetem 
Herzsymbol, winkt als 
Dankeschön. Mit etwas 
Glück kann man auch ge-
winnen - so wird am Ende 
der Spendenaktion unter 
allen Teilnehmern ein Ori-
ginalbild verlost. 
Wer mitmachen möchte, 
meldet sich telefonisch un-
ter 0676-444 74 47 bei En-
gelbert Hosner. Spenden 
können entweder persön-
lich nach Terminvereinba-
rung übergeben werden 
oder mit dem Kennwort 
„HERZART“ auf das Kon-
to vom Verein Herz4Kids 
Baldramsdorf, IBAN: AT33 
2070 6046 0007 1148, BIC: 
KSPKAT2KXXX, eingezahlt 
werden.
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Fritzis Theatergruppe meldet sich zurück
Nach zweijähriger Zwangspause 
meldet sich „Fritzis Theatergruppe“ 
2022 wieder zurück. Die Truppe rund 
um Fritzi Golobic hat sich als Spiel-
zeit Juni/Juli vorgenommen. „Dem 
Herbst trauen wir nicht mehr“, so 
kommentiert Fritzi Golobic augen-
zwinkernd die lange Auszeit. Dank 
Ing. Klausner vom ZeBRA in der 
Villacherstrasse wird die Theater-
gruppe in alter Manier wieder alles 
geben, um die Lachmuskeln ihrer 
Gäste zu fordern. „Wir freuen uns 
schon riesig auf das nächste Jahr, 
wir hatten schon richtig Entzugser-
scheinungen“, so Fritzi Golobic. 
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Kia EV6 - die neue 
Definition von E-Mobilität
Ein unverwechselbares Äu-
ßeres, innovatives Innen-
design, intuitive und fort-
schrittliche Technologien 
- das sind die Merkmale 
des neuen vollelektrischen 
Kia EV6, der beim Spitta-
ler Autohaus Tuppinger 
bereit steht, um ihn näher 
kennenzulernen.
Der EV6 symbolisiert nicht 
nur die Neu-Ausrichtung 
der Marke Kia, mit dem 
Modell soll auch E-Mobili-
tät in vielerlei Hinsicht neu 
definiert werden. Schon 
bei einem Blick auf die 
Eckdaten wird klar, dass 
mit dem EV6 Crossover 
ein Standard für Stromer 
geschaffen wurde, der sei-
nesgleichen sucht. In nur 
rund 18 Minuten ist das 
Schnellladen von 10% auf 
80% Akkuleistung möglich 
und bis zu 528 Kilometer 
Reichweite sorgen für Fle-
xibilität. 
Flexibel sind auch die an-
gebotenen Ausstattungs-
varianten - die Palette 
erstreckt sich vom heck-
getriebenen EV6 mit ei-
ner Antriebsleistung von 
170 PS bis hin zum Perfor-
mance Modell mit Vierrad-
antrieb und einer Leistung 

von unglaublichen 585 
Pferdestärken. Mit dem 
sogenannten GT-Paket ist 
dann der Sprint von 0 auf 
100 km/h in 3,5 Sekunden 
möglich, die Spitze gibt 
Kia mit 260 km/h an. Da 
kommt auch bei so man-
chem bisherigen Zweifler 
an der E-Mobilität Freude 
auf.
Aber das sind noch lange 
nicht alle Highlights des 
EV6. Ein Interieur mit je-
der Menge Platz, Entspan-
nungssitzen und Hightech-
Elementen sorgen für 
Bequemlichkeit und ein 
intuitives Nutzererlebnis. 
Modernste Assistenzsyste-
me wie der Autobahnas-
sistent mit Spurwechsel-
unterstützung oder das 
ferngesteuerte, selbständi-
ge Parken machen Fahrten 
zum sicheren Vergnügen.
Als besondere Highlights 
sollten noch die Anhänge-
last von bis zu 1,6 Tonnen 
erwähnt werden sowie die 
Möglichkeit, das Fahrzeug 
als mobile Stromquelle zu 
nutzen. Das bidirektionale 
Laden von 280-V-Geräten 
erlaubt 3,6 kW aus der 
Fahrzeugbatterie zu ent-
nehmen.
Und das Beste zum Schluss: 
Kia gibt ganze sieben Jah-
re Werksgarantie, auch auf 
die Antriebsbatterie! Ein 
weiterer Grund sich den 
neuen EV6 beim Autohaus 
Tuppinger in Spittal einmal 
genauer anzusehen.

www.tuppinger.at
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Autohaus Tuppinger sorgt für ein ganz 
spezielles Weihnachtsgeschenk

Die 32-jährige Anna wur-
de mit dem „Cri-du-chat“-
Syndrom - auch CDC- oder 
Katzenschrei-Syndrom ge-

Damit Anna auch weiterhin effektiv trainieren kann überreichte Familie Lerchster-Tuppinger ein 
ganz besonderes Weihnachtsgeschenk.

nannt - geboren. Ein Chro-
mosom-Defekt in praktisch 
jeder Zelle des Körpers löst 
eine Muskelschwäche aus, 

weshalb Anna täglich mit 
einem speziellen Therapie-
Gerät trainiert. Nach 15 
Jahren intensiver Bean-

spruchung zeigt das Gerät 
jedoch schon starke Ver-
schleisserscheinungen und 
deshalb hat sich das Team 
vom Autohaus Tuppinger 
in Spittal entschlossen, die 
junge Frau mit einer groß-
zügigen Spende für die 
Anschaffung eines neuen 
Therapie-Gerätes zu unter-
stützen.

Das gesamte Team vom 
Autohaus Tuppinger in 
Spittal wünscht allen 
Kunden, Freunden und 
Geschäftspartnern Fro-
he Weinachten und all-
zeit gute Fahrt im neu-
en Jahr, verbunden mit 
einem Dankeschön für 
das entgegengebrach-
te Vertrauen.
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Ihr Wohn(t)raum mit umliegender Berglandschaft 
am Fuße des Hausbergs Gmeineck

Lendorf bei Spittal - Naturjuwel der Alpen - Millstätter See
Das Neubauprojekt „Wohn-
bauprojekt im Dorf – Wohn-
park Lendorf“ Baustufe II 
entsteht direkt im Ortskern 
der Gemeinde Lendorf bei 
Spittal an der Drau. 
Die Gemeinde Lendorf liegt 
am sogenannten Lurnfeld 
und befindet sich nur zirka 
acht Kilometer vom Natur-
juwel der Alpen - Millstät-
ter See - entfernt. Weiters 
grenzt die Gemeinde Len-
dorf im Osten an die Be-
zirkshauptstadt Spittal an 
der Drau an. 

Zentrale Lage
Durch die sehr zentrale 
Lage und die angrenzende 
Drautal Straße (B 100) so-
wie die Tauernautobahn (A 
10) gelangen Sie in nur we-
nigen Autominuten an Ihr 
Ziel. Auch das Naturjuwel 
der Alpen – Millstätter See 
- sowie die umliegenden 
Berglandschaften können 
bequem mittels PKW sowie 
auch mit dem Rad, über die 
vollausgebauten Radwege, 
erreicht werden. Durch die 
gute Infrastruktur der Ge-
meinde Lendorf können Sie 
zu Fuß zu der naheliegen-
den Bus- und Bahnstation 
gelangen.

Exklusiver Wohn(t)raum
Durch eine ruhige Lage ver-

bunden mit der traumhaf-
ten Natur und den atembe-
raubenden, umliegenden 
Bergpanorama können Sie 
Ihren eigenen, exklusiven 
Wohn(t)raum schaffen. 
Für eine hochwertige Le-
bensqualität am Land 
sorgen außerdem ein Le-
bensmittelgeschäft, eine 
Greißlerei mit einer Trafik, 
eine Bank, ein Kindergar-
ten, eine Volksschule, eine 
landwirtschaftliche Fach-
schule sowie ein praktischer 
Arzt.
Egal ob im Sommer Wan-
dern und im Winter Ski-
touren gehen auf den 
Hausberg „Gmeineck“, Rad-

fahren um den Millstätter 
See, Golf spielen oberhalb 
des Millstätter Sees oder 
Schwimmen im Naturjuwel, 
Skifahren am Hausberg der 
Spittaler „Sportberg Gol-
deck“ - all diese Freizeit-
aktivitäten und Angebote 
rund um den Ortskern der 
Gemeinde Lendorf bieten 
allen Sportbegeisterten 
und Naturliebhabern ein 
großartiges Angebot, wel-
ches Sie in vollen Zügen in 
Ihrer neuen Heimat genie-
ßen können.  

Kundenorientiert 
geplant
Bei diesem Neubauprojekt 
stehen 18 Baugrundstücke 
zur Verfügung. Ihr Wohn- 
(t)raum (solitäres Haus, 
Bungalow oder Doppel-
haus) wird kundenorien-
tiert geplant bzw. errichtet.
Die hervorragenden, süd-
lich ausgerichteten Terras-
sen und Gartenflächen, mit 
großartigem Bergpanora-
mablick laden zu gemütli-
chen Stunden ein. 
Die Verlegung von hoch-
wertigen, qualitativen Par-
kett- und Fliesenböden 
sowie der zusätzlich einge-
bauten Fußbodenheizung 

sorgen für ein angenehmes 
Wohngefühl.  
Sichern Sie sich Ihren 
Wohn(t)raum mit ländli-
cher Idylle in Stadt- und 
Seenähe! 

Verkauf und Information:
CPSI Manfred Siller 

GmbH 
Kaiser-Franz-Josef-

Straße 49
9872 Millstatt

Tel.: 04766 / 35 003 
Mobil: 0676 / 51 700 46
E-Mail: office@si-real.at 

www.si-real.at

Manfred Siller.
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„Für uns wäre es das schönste Weihnachtsgeschenk, 
wenn wir uns jetzt endlich wieder um unsere Kun-
dinnen und Kunden kümmern dürfen“, sagt Meister-
coffeur Christian Semmelrath von Hair Design C&C 
Semmelrath in Obervellach. Gemeinsam mit Tochter 
Christina wünscht er frohe Weihnachten, einen guten 
Rutsch ins neue Jahr und hofft auf ein baldiges Wie-
dersehen im Salon. 
Und Christian hat noch einen Tipp parat: „Gerade heu-
er sind Gutscheine für einen Friseurbesuch ein ganz be-
sonders heißer Geschenktipp!“

Ein Friseurbesuch als 
Weihnachtsgeschenk
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Besuch vom Nikolaus

Unter Einhaltung strenger Corona-Auflagen durfte der 
Nikolaus heuer doch noch seine Geschenke verteilen. 
Auch dem Tageszentrum Möllbrücke stattete er einen Be-
such ab, worüber sich die Klientinnen und Klienten sehr 
freuten.
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!WIFI 
AKTUELL!
(Das Kursbuch ist kosten-

los im WIFI erhältlich)

SIE SIND AUF DER SUCHE 
NACH GEEIGNETEN RÄUM-
LICHKEITEN FÜR IHRE VER-
ANSTALTUNGEN? DIE AT-
TRAKTIVEN UND MODERN 
AUSGESTATTETEN LEHRSÄ-
LE UND SEMINARRÄUME 

DES WIFI’S SIND AUCH ZU 
MIETEN! KONTAKTIEREN 
SIE UNS, WIR BERATEN SIE 
GERNE!

Berufsreifeprüfung/
Matura:
1.2. Vorbereitung auf die 
Berufsreifeprüfung - Infor-
mationsabend
(Anmeldung erforderlich)
ab 7.3. Beginn der Vorbe-
reitungskurse zur Berufs-
reifeprüfung/Lehre mit 
Matura

Sprachkurse:
10.1. Italienisch 2 Sprach-
niveau A1/2
12.1. Englisch 1 Sprachni-
veau A1.1
12.1. Italienisch 1 Sprach-
niveau A1/1
13.1. Englisch 2 Sprachni-
veau A1.1
4.4. Italienisch 3 Sprachni-
veau A1/3
5.4. Englisch 1 Sprachni-
veau A1.1
6.4. Englisch 2 Sprachni-
veau A1.1
6.4. Italienisch 2 Sprachni-
veau A1/2
7.4. Englisch 3 Sprachni-
veau A1.2
7.4. Italienisch 1 Sprachni-
veau A1/1

Masseure:
14.2. Informationsabend 
Medizinischer Masseur

Lehrlingsausbildung:
11.1. Ausbildertraining
19.4. Ausbildertraining

Personalverrechnung/

Rechnungswesen/Steuer:
10.1. Buchhaltung 2
10.1. Vorbereitungskurs 
zur Buchhalterprüfung
17.1. Personalverrech-
nung - Lehrgang zur 
Prüfungsvorbereitung
24.1. Neuerungen in der 
Personalverrechnung – 
Lohnsteuer und sonstige 
Abgaben
24.1. Neuerungen in der 
Personalverrechnung – Ar-
beits- und Sozialversiche-
rungsrecht
18.2. Buchhaltung am PC 
mit RZL inkl. Digitalisie-
rung

Informatik:
11.1. MS Excel - Grundla-
gen
25.1. Büro-EDV mit MS 
Word und MS Excel Ein-
führung
21.2. Büro-EDV mit MS 
Word und MS Excel Auf-
bau

Hygieneschulung:
20.4. Lebensmittelhygiene 
– Kampf den Keimen

TOURISMUS:
19.4. Optimale Serviceleis-
tung am Gast
12.5. Zimmerservice – 
Professionelles Service auf 
der Etage
18.5. Der Gast im Zentrum 
erfolgreicher Zusammen-
arbeit aller Abteilungen 
im Hotel

Hubstaplerkurs:
25.1. Hubstaplerführer-
kurs

22.4. Hubstaplerführer-
kurs

Vorbereitungskurse zu 
Prüfungen:
21.3. Unternehmertrai-
ning
17.6. Fachtheoretische 
Vorbereitung zur Lehrab-
schlussprüfung Zimmerer

ANMELDESCHLUSS ist für 
alle Kurse und Seminare, 
falls nicht anders angege-
ben, jeweils 14 Tage vor 
Veranstaltungsbeginn. 
Für ANMELDUNGEN, BE-
RATUNGEN und AUSKÜNF-
TE über einzelne Veran-
staltungen steht Ihnen das

WIFI der 
Wirtschaftskammer 

Spittal/Drau
Bismarckstraße 14 
9800 Spittal/Drau

E-Mail: 
spittal@wifikaernten.at

Tel. 05 94 34 - 542
Telefax 05 94 34 - 544

gerne zur Verfügung.
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FS Brunner
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Im Gedenken an Josef Kleinsasser
Der bekannte Spittaler Ge-
schäftsmann Josef Kleinsas-
ser ist nach langer Krank-
heit 84-jährig verstorben. 
Über viele Jahre prägte 
er das Oberkärntner Wirt-
schaftsleben mit und mit 
OKN-Gründer Peter Scho-
ber verband ihn eine lange 
Freundschaft.
Geboren wurde Sepp 
Kleinsasser am 12. Juni 
1938. Bereits im Alter von 
vier Jahren verlor er seine 
Mutter - ein Verlust, der 
zweifelsfrei sein ganzes 
späteres Leben prägen 
sollte. 
Nach dem Besuch der 
Grundschule absolvierte er 

die HTL in Villach und war 
danach für die Firma Isola-
Lerchbaumer - heute Stra-
bag - tätig. Schon in jun-
gen Jahren war klar: Sepp 
ist ein „Macher“ -„Geht 
nicht, gibt es nicht“ lautete 
seine Devise. Der Wunsch 
nach Perfektionismus dürf-
te wohl mit seinem Überle-
bensdrang in der Kindheit 
zusammenhängen. Im Jahr 
1960 heiratete er seine 
erste große Liebe Friederi-
ke. Sohn Ralf kam am 15. 
April des selben Jahres zur 
Welt. 

Ski fahren und Reisen
Sepp liebte es Ski zu fah-

ren, Tennis zu spielen und 
das Reisen - eine Leiden-
schaft, die ihm bis in das 
hohe Alter erhalten ge-
blieben ist. 
Seine Hobbies waren es 
auch, die ihn im Jahr 1971 
in Bad Kleinkirchheim mit 
seiner Frau Dorli zusam-
menbrachten. Aus der an-
fänglichen Tennis-Freund-
schaft wurde schließlich 
ein gemeinsames Leben. 

Der „Ölscheich“
Als Geschäftsmann galt 
Sepp Kleinsasser manch-
mal als hart – aber immer 
fair, ehrlich und zuverläs-
sig. Nach seiner Tätigkeit 

als Bauingenieur bei der 
Firma Isola-Lerchbaumer 
machte er sich mit seiner 
Tankstelle und dem Ver-
trieb von Heizöl in Spittal 
selbständig. Sein aus der 
damaligen Zeit resultieren-
der Spitzname „Ölscheich“ 
ist ihm bis ins hohe Alter 
erhalten geblieben. 
Seine große Liebe und 
Bindung zur Natur wa-
ren schließlich ausschlag-
gebend, dass er seinen 
Heizölvertrieb verkaufte 
und sich seinem Wald und 
der Forstwirtschaft widme-
te. Die Natur war sein Le-
benselixier, aber umtriebig 
wie Sepp war, war ihm das 
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KFZ Moser

irgendwann „zu wenig“. 
Also machte er sich als Im-
mobilienmakler selbstän-
dig. 
Fortan widmeten sich Sepp 
und Dorli ihren jeweili-
gen Berufen: Dorli leitete 
erfolgreich als Friseur-
meisterin ihren Betrieb 
„Flaschberger“ und Sepp 
widmete sich der Forstwirt-
schaft   und seiner Tätig-
keit als Immobilienmakler. 
Nebenbei betrieben die 
beiden erfolgreich zwei 
Apartmenthäuser. Sepp 
hatte rasch erkannt, mit 
Dorli ebenfalls eine „Ma-
cherin“ auf Augenhöhe 
an seiner Seite zu haben. 
Und so stieg sie als Querei-
steigerin 2001 an der Seite 
ihres Mannes  ins  Immobi-
len-Geschäft ein. 

Golfclub-
Gründungsmitglied
Neben der Arbeit im Im-
mobiliengeschäft teilten 
sich die beiden auch Ihre 
Liebe zum Golf. Immer-
hin war Sepp im Jahr 1996 
auch Gründungsmitglied 
des Golfclubs Millstätter 
See. Auch im Serviceclub 
„Round Table Spittal“ war 
er Gründungsmitglied 

und Präsident, Gleiches im 
„Club 41“, dem er bis zu 
seinem Lebensende ange-
hört hatte.
Seine letzten Lebensjahre 
verbrachte er mit der Be-
wirtschaftung seines Wal-
des und interessanten Rei-
sen mit seiner Dorli. Dank 
der Freundschaft mit Fam. 
Petschenig ist es beiden 
im Vorjahr noch gelungen 
nach Südamerika zu reisen 
- ein unvergessliches Erleb-
nis für alle Beteiligten.
Erst die letzten fünf Mo-
nate haben Sepp gesund-
heitlich richtig zugesetzt: 
Es war ihm aber mit 24-
Stunden-Hilfen immer 
noch möglich, zu Hause in 
Seeboden in seiner gelieb-
ten Umgebung am See zu 
verbringen. Erst die letzten 
beiden Tage seines Lebens 
musste er ins Krankenhaus 
Spittal wechseln. Dort war 
es ihm möglich, endlich 
das zu schaffen, wogegen 
er in den letzten Tagen an-
kämpfte, nämlich loszulas-
sen und „heim“ zu gehen. 
In Liebe, Frieden und Ge-
lassenheit durfte er in den 
Nachtstunden des 11. No-
vember einschlafen. 

Unvergessen: Josef Kleinsasser.
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SPÖ Obervellach 
unterstützt Bergrettung
Zum nunmehr dritten Mal führte die SPÖ Obervel-
lach in diesem Jahr wieder ihre „Weihnachtsaktion“ 
durch. Gemeindemandatarinnen und Mandatare 
spenden einen Teil ihres Sitzungsgeldes, um einen 
wohltätigen Zweck zu unterstützen. In diesem Jahr 
sollen die Mittel der Aktion der Bergrettung Fragant 
zugute kommen. Vor wenigen Tagen überreichte 
Bgm. Arnold Klammer einen entsprechenden Scheck 
der SPÖ-Ortsgruppe an Heimo Schall.
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KFZ Pleschberger

Starkes Lebenszeichen 
des Ruderverein 

Wiking Spittal 2021
Nachdem es jahrelang um 
die Nachwuchsarbeit im 
Ruderverein Wiking Spit-
tal nicht sehr gut bestellt 
war, konnte heuer ein star-
kes Lebenszeichen gesetzt 
werden. Durch den enga-
gierten Einsatz von Mar-
tin Moser, Gerald Olsacher 
und Markus Schützelhofer 
konnte heuer im Sommer 
und Herbst Rudertraining 
für interessierte Nach-
wuchssportler angeboten 
werden. Insgesamt konn-
ten in den vergangenen 
Monaten 19 Mädchen und 
Burschen im Alter zwi-
schen 8 und 17 Jahren das 
Rudern erlernen und als 
Sport für sich entdecken. 
Ein Highlight für die jun-
gen Sportler war der ge-
meinsame Ausflug zur Fei-
er der olympischen Bronze 
Medaille im Rudern (Tokio 
2021) von Magdalena Lob-
nig nach Völkermarkt.
Das gemeinsame Trai-
ning hat auch schon erste 
Früchte getragen, bei den 
Kärntner Meisterschaften 
im Oktober in Klagenfurt 
konnte im Doppelzwei-
er ein dritter Platz durch 
Eva Moser und Christoph 
Steinberger errungen 
werden und ein zweiter 
Platz im Doppelvierer mit 
Steuerfrau durch Susan-
na Steinacher, Eva Moser, 
Christoph Steinberger, Jo-

hannes Schützelhofer und 
Julia Koch. 
Im Herbsttrainingslager 
des Kärntner Ruderver-
bandes konnten auch vier 
SportlerInnen mitmachen 
und ruderten im Achter 
mit Gleichaltrigen aus al-
len Kärntner Vereinen.
Im Winter wird fleißig Tro-
ckentraining betrieben, 
um im Frühjahr ausrei-
chend fit für die Einheiten 
am Wasser zu sein. Ziel ist 
es eine breite Gruppe im 
Nachwuchs aufzustellen, 
um den Verein mit jungen 
Menschen zu beleben und 
Spaß an der einzigartig 
schönen Sportart Rudern 
zu vermitteln. Breitensport 
und Spaß am gemeinsa-
men Training sollen im 
Vordergrund stehen.
Interessierte können sich 
gerne bei Markus Schüt-
zelhofer telefonisch unter 
0664/1818671 oder per 
Mail unter fahrschulebrun-
ner@aon.at melden.
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Was braucht das Dorf?
Diese Frage stellte sich Frau 
Mag. Eva Altenmarkter-
Fritzer vor mehr als 15 Jah-
ren gemeinsam mit einem 
Team von Gleichgesinnten. 
Nach einer Zeit der Bedarfs-
erhebung und Auswertung 
wurde im Jahr 2007 der 
Verein „Dorfservice“ ge-
gründet. Dieser stellt heute 
ein Erfolgsmodell dar, für 
den Aufbau von Sozialka-
pital (= Guthaben an nach-
haltigen Beziehungen) und 
eine professionell begleite-
te Nachbarschaftshilfe im 
Rahmen eines professio-
nellen Freiwilligenmanage-
ments. Ein gemeinnütziger 
Verein, mittlerweile finan-
ziert durch Förderungen 
vom Land Kärnten, den 
Dorfservice-Gemeinden 
und Spenden sowie vielen 
Sponsoren aus der Wirt-
schaft. 
17 Gemeinden im Bezirk 
Spittal sind aktuell „Dorf-
service-Gemeinden“. Den 
Beginn machten im Jahr 
2007 Trebesing, Lendorf, 
Berg/Drau und Dellach/
Drau. In den darauffolgen-
den Jahren kamen die Ge-
meinden Rennweg, Krems, 
Lurnfeld, Mühldorf, Grei-
fenburg, Malta, Baldrams-
dorf, Gmünd, Seeboden, 
Oberdrauburg, Millstatt, 
Kleblach-Lind und Stein-
feld dazu. Das Herzstück 
vom „Dorfservice“ sind die 
180 freiwilligen Mitarbei-
terInnen. Menschen unter-
schiedlichen Alters, welche 
ihren MitbürgerInnen Zeit 
und Unterstützung schen-

ken. 
Ziel ist es unter anderem 
auch, soziale Netzwerke zu 
stärken, der Einsamkeit vie-
ler Menschen entgegen zu 
wirken und ihnen das Ge-
fühl zu vermitteln, dass es 
eine Stelle gibt, wo sie Un-
terstützung und ein Gegen-
über bekommen können. 
Dorfservice ist auch pfle-
genden Angehörigen eine 
Entlastung. Sei es durch re-
gelmäßige Besuche der frei-
willigen Mitarbeiterinnen, 
die für Freiräume bei den 
Angehörigen sorgen und 
auch Einkäufe oder kleine 
Hilfsdienste übernehmen. 
Mit kleinen Gesten kann 
Großes bewirkt werden. 
Professionell begleitet 
werden die Freiwilligen 
im Dorfservice von den 
10 hauptamtlichen Dorf-
service-Mitarbeiterinnen. 
Diese sind die direkten 
Ansprechpersonen für die 
Klientinnen, koordinieren 
Einsätze und sind geschult 
in der professionellen Frei-
willigenbegleitung. 
Ein weiterer Schwerpunkt 
der Leistungen des Dorf-
services ist die Informati-
onsdrehscheibe. So sind 
die hauptamtlichen Mitar-
beiterInnen Multiplikato-
ren für Gesundheits- und 
Pflegethemen. Sie geben 
Unterstützung in der Orga-
nisation von Pflege und Be-

treuung und helfen beim 
Antragstellen für Pflege-
geld, Urlaub für pflegende 
Angehörige oder Kurzzeit-
pflege.
Die Dorfservice-Leistungen 
sind leicht zugänglich und 
kostenfrei. Ein Anruf bei 
der zuständigen Mitarbei-
terin genügt. 
Dorfservice ist außerdem 
flexibel in seinen zusätzli-
chen Leistungen. So kön-
nen das Potential und die 
Motivation der einzelnen 
ehrenamtlichen Mitarbei-
terinnen, Angebote bzw. 
Aktionen ins Leben rufen, 
die es in dieser Form in den 
Gemeinden noch nicht ge-
geben hat. Dazu zählen 
zum Beispiel in Berg/Drau 
der „Dorfservice Laden“, in 
Greifenburg der „Kinder-
Bastel- u. Spielenachmit-
tag“, in Malta „das Cafe` 
Zeitreise für Menschen mit 
Demenz und ihre Ange-
hörigen“ (in Kooperation 
mit der Caritas) oder auch 
Aktionen, wie die „Eisak-
tion“ in Lendorf (in Ko-
operation mit Klammer`s 
Kuhmilcheis), der 1. Stein-
felder Kinderflohmarkt 
(in Kooperation mit dem 
Ausschuss für Familie und 
Soziales) oder der „Niko-
lo to go“ (in Kooperation 
mit der Pfarre Steinfeld). In 
diesem Sinne bietet Dorf-
service zusätzlich zu den 

fixen Leistungen, jedem 
Menschen die Möglichkeit, 
sich mit seinen Stärken und 
Ressourcen freiwillig zu 
engagieren und etwas in 
der Heimatgemeinde zu 
bewirken. Die freiwilligen 
MitarbeiterInnen werden 
gut begleitet, erhalten Ver-
sicherungsschutz sowie die 
Rückerstattung von ange-
fallenem Kilometergeld. 
Es gibt für sie vielfältige 
Angebote zu kostenfreien 
Weiterbildungen und die 
Möglichkeit zum Erfah-
rungsaustausch und ge-
meinsamen Treffen. 

Liebe Leserinnen 
der Oberkärntner 
Nachrichten!
Wenn auch Sie Teil dieses 
Miteinanders werden möch-
ten, egal welcher Generati-
on Sie angehören, dann sind 
Sie beim Dorfservice in Ihrer 
Gemeinde HERZLICH WILL-
KOMMEN. Wir freuen uns 
über jegliche Art der Unter-
stützung. 
Das Dorfservice Team wünscht 
allen Leserinnen, allen frewil-
ligen Mitarbeiterinnen und 
Klientinnen, sowie den Dorf-
service-Gemeindeteams und 
Netzwerkpartnerinnen, eine 
besinnliche Weihnachtszeit 
und ein gutes neues Jahr.

www.dorfservice.at 
Spendenmöglichkeit: Raiffeisen-

bank Lurnfeld-Reißeck
IBAN: AT93 3941 2001 0001 5685 

BIC: RZKTAT2K412
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Bundesratsvizepräsident Günther Novak 
auf Arbeitsbesuch in England

Günther Novak, derzeitiger 
Vizeprädient des Bundes-
rates und Mallnitzer Bür-
germeister war dieser Tage 
Mitglied einer besonders 
spannenden Delegation der 
österreichischen Länder-
kammer. Der Arbeitsbesuch 
führte die Teilnehmer nach 
London, Edinburgh und Bel-
fast. Die österreichischen 
Bundesräte konnten dort 
zahlreiche spannende und 
bereichernde Gespräch mit 
Vertretern und Vertreterin-
nen des House of Lords, des 
Nordirischen Parlaments, des 
Nordirland-Ministeriums der 
UK-Regierung, der Schotti-
schen Regierung sowie des 
Ministeriums für Schottland-
Angelegenheiten führen.

Auswirkungen des Brexit
„Besonders aufschlussreich 

war es, aus erster Hand zu 
erfahren, welche Auswir-
kungen der Brexit für Poli-
tik, Wirtschaft und Bevöl-
kerung in Großbritannien 
mit sich bringt. Die Heraus-
forderungen sind gewaltig 
und werden wohl nicht so 
schnell zu stemmen sein, zu-
mal das benachbarte Irland 
ja weiterhin Mitglied der 
EU ist. Wie hart die britische 
Bevölkerung vom Brexit ge-
troffen ist, sollte uns - bei 
vielem was man an der Eu-
ropäischen Union kritisieren 
kann - jedenfalls zu denken 
geben“, so Günther Novak 
zu einem heiß diskutierten 
Thema. 
Naturgemäß standen auch 
die Top-Themen Pandemie 
und Klimawandel auf der 
Tagesordnung der Gesprä-
che. „Sowohl der weltweite 

Von links: Die PräsidentInnen des Bundesrates beim Speaker des 
House of Lords im Parlament in London: BRP Peter Raggl, Lord 
McFall of Alcluith, BRP-Vize Günther Novak, BRP-Vize Christine 
Schwarz-Fuchs.    Foto: KITOATES.COM

Klimawandel als auch die 
Corona-Krise belastet alle 
Menschen in allen Ländern. 
Novak betont abschlie-
ßend, dass ein derartiger 
Austausch von Länderkam-
mern über Grenzen hinweg 
jedenfalls eine wichtige 
Bereicherung für die politi-

sche Arbeit im Dienste der 
Bürgerinnen und Bürger 
ist: „Ich habe von der Ar-
beitsreise viele positive und 
inhaltlich spannende Inputs 
mitgenommen, die ich als 
Bundesrat, aber auch als 
Bürgermeister sehr gut um-
setzen kann!“
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Deutsche Meisterschaft 
im Wildwasser-

Rennsport auf der Möll
Nach zweijähriger corona-
bedingter Verschiebung 
war es heuer Mitte Sep-
tember kurzfristig mög-
lich, das dritte Mal die 
Deutsche Meisterschaft 
im Wildwasser-Rennsport 
in den Kategorien Kajak 
Einer Canadier Einer und 
Canadier Zweier, auf der 
Möll durchzuführen. Be-
reits in den Jahren 2006 
und 2009 waren die Kanu-
ten so begeistert, denn der 
Wildwasser-Rennsport ist 
eine Sportart, die auf weit-
gehend naturbelassenen 
Flüssen ausgetragen wird. 
Eine Wildwasserstrecke 
mit ihren natürlichen Hin-
dernissen soll in möglichst 
kurzer Zeit vom Start bis 
zum Ziel bewältigt wer-
den. Es gilt den schnellsten 
Weg auf der Strecke zu 
suchen, wobei Reaktion, 
Kraft und Ausdauer ent-
scheidend sind.
Bei Sprint-Rennen ist die 
Wettkampfstrecke min-
destens 400 Meter und 
maximal 800 Meter lang. 
Der Sprint wird in zwei 
Läufen ausgefahren. Beim 
Finale der besten Zehn bis 
Fünfzehn wird der Deut-
sche Meister ermittelt.

Bei Classic-Rennen ist die 
Wettkampfstrecke bis zu 
sieben Kilometer lang.
Der Veranstalter war der 
Deutsche Kanu-Verband 
e.V. Als Ausrichter fun-
gierte das KSK Team Köln/
Bootshaus. Koordinator 
war die Gemeinde Reißeck. 
Das Organisationsteam lag 
in den bewährten Händen 
von Richard Wagner aus 
Penk. Wagner war 1973 
Weltmeister, 1975 Vize-
weltmeister, Diplomtrainer 
an der Trainerakademie 
Köln und bis 1984 Trainer 
der deutschen Damenna-
tionalmannschaft. Seine 
Frau Elke gewann 1977 die 
Weltmeisterschaft auf der 
Lieser.  Nach seiner Pensio-
nierung baute sich Familie 
Wagner ein schmuckes Ei-
genheim in Penk, Gemein-
de Reißeck. Das ist ein Ge-
winn für Veranstaltungen 
dieser Art. Diesmal waren 
an die 500 Sportler aus 48 
Deutschen Kanu-Vereinen 
am Start, der diesmal von 
der Penker Brücke bis zum 
Sportplatz am Stausee 
verlief. „Mein besonderer 
Dank gilt Christian Tengg 
von der Kelag für die Was-
serregulierung sowie allen 

Am Foto von links: Elke Wagner, Fritz Recnik, Richard Wagner.
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Sponsoren“, betont Ri-
chard Wagner.
Ein besonderes Highlight 
waren auch diesmal die 
Medaillen – 224 Stück – 
jede ein Unikat, da hand-
gefertigt vom weit über 
die Landesgrenzen hinaus 
bekannten Kunst und Stein 
Designer Gottfried Recnik. 
Die Medaillen sind aus ita-
lienischem Carrara Mar-
mor, beidseitig geschliffen, 
poliert und zugeschnitten. 

Die Motive werden je nach 
Kategorie mit 23 Karat 
vergoldet, Silber und Bron-
ze eingefärbt. „Es ist eine 
sehr aufwendige Arbeit. 
Die Anfertigung dauerte 
fünf Wochen, obwohl ich 

mich sehr „hineingekniet“ 
habe“, verriet der Künst-
ler.
Richard und Elke Wagner 
oblag es dann, die kost-
bare Fracht nach Köln zu 
bringen. Dort wurden sie 

dann an die siegreichen 
Athleten verschickt. Rück-
meldungen bestätigten 
die große Freude über so 
einzigartige Auszeichnun-
gen.
Text/Foto: Sieglinde Liebhart 



48 Nr. 50 – Freitag, 17. Dezember 2021

Future me - Mit der HLW Spittal/Drau 
in eine erfolgreiche Zukunft

Die Schule für „Humanität, 
Leidenschaft und Wirtschaft“ 
– so die neue Erklärung der 
Abkürzung HLW – hat sich 
inhaltlich schon lange an die 
Anforderungen einer zeit-
gemäßen Ausbildung ange-
passt. „Neben der fundierten 
Allgemeinbildung hat die 
HLW ihre eigenen Schwer-
punkte entwickelt, die den 
Jugendlichen ganz speziel-
les Fach- und Praxiswissen 
in vielfältigsten Bereichen 
vermittelt“, erzählen die Bil-
dungsverantwortlichen der 
HLW Spittal über das Erfolgs-
modell dieser innovativen 
berufsbildenden Schule. Die 

breitgefächerte Ausbildung 
reicht von Fremdsprachen, 
Wirtschaft, Gastronomie, 
EDV & IT und Tourismus über 
Gesundheit, Soziales und 

Ökologie bis hin zu Kunst 
und Kultur. Schaut man sich 
die Karrieren der HLW-Absol-
ventInnen der letzten Jahre 
an, so hat sich dieser Schultyp 
im Bereich der Berufsbildung 
in den letzten Jahren sensati-
onell entwickelt.
Als größte berufsbildende 
mittlere und höhere Schule 
im Bezirk Spittal wird den 
14-jährigen eine interessan-
te, moderne und zukunftssi-
chere Ausbildung mit vielen 
Vorteilen und Job-Sicherheit 
geboten.
Die HLW Spittal mit ihren vier 
Ausbildungsformen ermög-
licht ein vielfältiges Angebot 
an Bildungswegen, egal ob es 
sich um das neunte Schuljahr, 
eine mittlere Ausbildung mit 
Fachabschluss und weitrei-
chenden Berufsberechtigun-
gen oder die Maturaschule 
an der Höheren Lehranstalt 
als EU-Botschafterschule mit 
echter Europabildung und ei-
ner umfassenden Reife- und 
Diplomprüfung handelt.
„Wir schaffen in allen vier 
Schulformen – welches Aus-
bildungsziel auch angestrebt 
wird – optimale Chancen für 
jede und jeden Einzelnen. 
Die Vorbereitung auf das 
Leben, den künftigen Beruf 
sowie auf ein Hochschulstudi-
um prägen das pädagogische 
Handeln der mehr als vierzig 
PädagogInnen. Zusätzlich ist 
es uns wichtig, den Schülern 
jene Werte und Haltungen 
zu vermitteln, die sie zu tole-
ranten und weltoffenen Mit-
gliedern einer zukunftsorien-
tierten Gesellschaft werden 

lassen“, betont der Direktor 
Adi Lackner. 
Um den sozialen Bereich ins 
Zentrum zu stellen und eine 
weitere zukunftsträchtige 
Option für die SchülerInnen 
anzubieten, wird es ab nächs-
tes Schuljahr die neue Fach-
schule für Sozialberufe (FSB) 
geben. Mit dieser Ausbildung 
können sich die SchülerIn-
nen optimal auf die Hand-
lungsfelder von Pflege- und 
Sozialberufen vorbereiten. 
Die AbsolventInnen haben 
nach drei Jahren Ausbildung 
einen krisensicheren Job mit 
Zukunftsgarantie in Aussicht. 
Aufgrund zahlreicher positi-
ver Rückmeldungen aus der 
letztjährigen Bedarfserhe-
bung  in den Mittelschulen 
für die Eröffnung dieser neu-
en Schulform und der immen-
sen Nachfrage nach jungen 
Fachkräften im Sozialbereich, 
bietet die HLW Spittal diese 
dreijährige Ausbildungsschie-
ne erstmalig und einzigartig 
in Oberkärnten an.
Natürlich gibt es weiterhin 
auch alle anderen regional 
auf unsere Wirtschaft abge-
stimmten Ausbildungsmög-
lichkeiten wie die 5-jährige 
höhere Ausbildung mit Ma-
tura, die klassische 3-jährige 
Fachschule für Wirtschaft 
mit Abschlussprüfung, die 
1+1jährige Wirtschaftsfach-
schule und den 3-jährigen 
HLW-Aufbaulehrgang, eben-
falls mit Maturaabschluss und 
integrierten Berufsabschlüs-
sen.
Um weiterhin am Puls der Zeit 
zu bleiben, werden neben 
Praktika im In- und Ausland 
(Erasmus), zahlreiche neue 
Zusatzqualifikationen ange-
boten. Im EDV-Bereich etwa 
der Digitale Computerpass 
und im Wirtschaftsbereich 
der Unternehmerführer-
schein, denn unternehmeri-
sche Kompetenz ist laut Eu-
ropäischer Kommission eine 
der acht Schlüsselkompeten-
zen für lebenslanges und 
nachhaltiges Lernen. 
Ganz neu ist die Möglichkeit, 
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Autohaus Huber Kolbnitz 
unterstützt die Kärntner 

Kinderkrebshilfe

Das Autohaus Huber aus Kolbnitz verzichtet dieses Jahr auf die persönliche 
Weihnachtspost und unterstützt stattdessen die Kärntner Kinderkrebshilfe. Das 
Huber-Team bedankt sich bei allen Kunden für das Verständnis. Am Foto Tho-
mas, Michael und Niki Huber (von links) mit dem entsprechenden Scheck.

exklusiv ein Zertifikat für So-
zialkompetenzen zu erwer-
ben. Sozialkompetenz steht 
primär für die Entwicklung 
einer starken Persönlichkeit. 
Vorgänge der jüngsten Ver-
gangenheit zeigen, wie wich-
tig die Entwicklung sozialer 
Kompetenzen ist. Vorteile für 
SchülerInnen – sie erwerben 
eine wichtige Zusatzqualifi-
kation für Schule, Studium 
und Beruf. Natürlich haben 
sozial kompetente Menschen 
auch bei zukünftigen Arbeit-
gebern höhere Chancen. 
Das GREEN Future Certificate 
ist schließlich ein brandneu-
es internationales Label zum 
Umweltschutz. Es zertifiziert 
Schülerinnen und Schüler 
und ist ein wichtiger Beitrag 
zu einer beruflichen Zusatz-
qualifizierung in den Berei-
chen Abfallwirtschaft, Emis-
sionen, Abfallverwertung, 
nachhaltiges Wirtschaften, 
Klimaschutz, Ökologischer 
Fußabdruck oder Nachhaltig-
keit im Betrieb.
Neu an der HLW Spittal ist 
außerdem die Möglichkeit, 
ausgewählte Fächer in der 
Arbeitssprache Englisch zu 
besuchen. „Um die Sprachen-
kompetenz unserer Schü-
lerInnen zu vertiefen, wird 
einer der beiden Jahrgänge 
der 5-jährigen HLW ab Herbst 
als ‚Sprachenklasse‘ geführt. 
In dieser Klasse wird vom 1. 
Jahrgang an, schrittweise 
Englisch als Arbeitssprache 
in einzelnen Gegenständen 
angeboten. Am Arbeitsmarkt 
ein eindeutiges Plus“, ist Bil-
dungsberater Gernot Tischler 
überzeugt.

Open Doors
Termine für Schnuppertage 
finden ab Anfang Dezember 
bis Mitte Jänner nach Vor-
anmeldung über die Schul-
homepage www.hlwspittal.
at statt. Am Donnerstag, 
dem 13. Jänner 2022, besteht 
wieder die Möglichkeit, im 
Rahmen der Open Doors, ab 
17.00 Uhr als gesamte Familie 
die Schule zu besuchen und 
an ausgewählten Stationen 
Informationen zu Ausbil-
dung und Schulleben zu be-
kommen. 



50 Nr. 50 – Freitag, 17. Dezember 2021

Weihnachtsaktion des Rotary Club Spittal
Die heurige Weihnachtsak-
tion des Rotary Clubs Spit-
tal steht unter dem Motto 
„Freundlich zur Umwelt, 
mit dem Herzen dabei - 
mit Christbäumen aus der 
Heimat Gutes bewirken“.
Der Rotary Club Spittal 
verkauft 300 Gutscheine 
für Christbäume, die in 
den Christbaumkulturen 
des Schlosses Dornbach im 
Maltaltal gewachsen sind, 
und hilft mit dem Verkaufs-
erlös in Not geratenen 
Oberkärntner Familien. 50 
Prozent des Kaufpreises 
kommen noch in der Weih-
nachtszeit benachteiligten 
Kindern und Erwachsenen 
aus dem Bezirk zu Gute.
Die von Gottfried Kindler 
ins Leben gerufene Aktion 
findet bereits zum dritten 

Mal statt. Martin Danicek, 
aktueller Präsident des Ser-
viceclubs, freut sich, dass 
voriges Jahr 3000 Euro, mit 
denen zwei Familien unter-
stützt wurden, eingenom-
men werden konnten.
Partner der Aktion ist 
Clubmitglied Andreas Irsa, 
der mit Sohn Andreas ju-
nior und Schwiegertochter 
Tamara die Christbaumak-
tion abwickelt, sowie die 
BKS Bank, die Hubertus 
Apotheke und Optiker 
NITSCH in Spittal – wo die 
Gutscheine erworben wer-
den können!
 
Drei Standorte
Die Gutscheine können 
vom 13. bis 18. sowie 20. 
bis 23. Dezember, jeweils 
zwischen 9 und 17 Uhr, an 

drei Standorten eingelöst 
werden: In Spittal in der 
Villacher Straße 97 (Park-
platz ZeBRA), in Gmünd 
auf dem Hauptlatz 26 oder 
auf Schloss Dornbach, 
Dornbach 23, im Maltatal. 
Der dritte Standort bietet 
zudem die Möglichkeit, 
während eines Familien-
ausflugs selbst seine Lieb-
lingsnormanntanne im 
Christbaumland schneiden 
zu können - verbunden 
mit Kaffee und Glühwein 
in einer wildromantischen 
Hütte.

Ohne Chemie und 
Maschinen
Rotarier Irsa berichtet, vor 
drei Jahrzehnten hatte er 
zusammen mit sechs wei-
teren Kärntner Pionieren 

den Verband „Pro Natura“ 
gegründet, der vor zwei 
Jahren in den 28 Kärntner 
Christbaumbauern zählen-
den Verein „Bäume aus 
der Heimat - Danke liebes 
Christkind“ integriert wur-
de. Darin verpflichten sich 
die Mitglieder, auf jede Art 
von Kunstdünger zu ver-
zichten. Auch werden kei-
ne Maschinen eingesetzt, 
die Bäume mondphasen-
gerecht in Handarbeit ge-
schnitten. Und: Wenn das 
Gras zwischen den Tannen 
überhand nimmt, kommen 
Shropshire-Schafe zum 
Einsatz, weil sie Nadelge-
hölzplantagen zuverlässig 
beweiden, ohne die Triebe 
der Koniferen zu verbei-
ßen.
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Kiwanis-Kunst-
Adventkalender 

bringt wieder Freude

Trotz coronabedingter Ein-
schränkungen schafften es 
die beiden Spittaler Kiwa-
nisclubs auch heuer wieder, 
ihren Kunst-Adventkalen-
der mit Erfolg aufzulegen. 
Es ist die mittlerweile 13. 
Ausgabe, mit der in der 
Vorweihnachtszeit vielen 
Menschen Freude bereitet 
wurde. Nun hat Glücksen-
gerl Luisa zahlreichen Käu-
fern des Kiwanis-Kunst-Ad-
ventkalenders zusätzliche 
Freude bereitet – mit der 
Ziehung der Gewinnnum-
mern.
Präsidentin Ulrike Heller-
Kotric und Präsident Klaus 
Hössl freuen sich ob der 
erfreulichen Rückmeldun-
gen zum Kalender-Projekt 
und sagen Danke: „Wir be-
danken uns bei den vielen 
Unterstützern und Käu-
fern unseres schon traditi-
onellen Adventkalenders. 
Mit dem Erlös können wir 
unverschuldet in Not gera-
tenen Kindern und Fami-
lien in der Region helfen. 
Mit den gezogenen Num-
mern freuen wir uns auch 
mit den Gewinnern, die 
sich bitte rasch mit ihrem 

Kalender bei uns melden 
sollen.“
Die Nummern wurden 
unter notarieller Aufsicht 
und im Beisein von Chair-
woman Monika Konrad 
und Chairman Jürgen Petz 
von Glücksengerl Luisa ge-
zogen. Der Hauptgewinn – 
das Kalender-Originalbild 
der jungen Künstlerin Vik-
toria Aigner – geht an die 
Gewinn-Nummer 93 (Er-
satzlos 1931). Den zweiten 
Preis – ein Kurzurlaubsgut-
schein – gewinnt Losnum-
mer 155 (Ersatznummer 
352), den dritten Preis – 
ein Spar-Guthaben – die 
Losnummer 470 (Ersatznr. 
199). 
Weitere Sachpreise haben 
folgende Kalendernum-
mern gewonnen: 1058, 
1392, 1202, 1981, 690, 
1894, 1916, 478, 141, 428, 
1906, 874, 542, 842, 927, 
1463, 489, 1369, 638. Die 
komplette Ziehungsliste 
(mit allen Ersatz-Num-
mern) ist im Internet unter 
www.spittal-drau.kiwanis.
at ebenso ersichtlich wie 
bei Optik Schiffer, Petz-
Druck und Juwelier Brigola 

(alle Spittal).
Gewinner melden sich bit-
te bis 20. Dezember mit ih-
rem Kalender als Nachweis 
bei Petz-Druck (Spittal, Ko-
schatstraße 35a). Danach 
werden die Preise an die 
Ersatznummern weiterge-
geben. 
Alle Angaben ohne Ge-
währ, der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen. Die Preise 
können nicht in bar abge-
löst werden.
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40 Jahre FC Lurnfeld - Jahresrückblick 2021

Ein ganz schwieriges, aber 
erfolgreiches Jahr 2021 
geht zu Ende. In diesem so 
ereignisreichen Jahr wurde 
beim FC Lurnfeld das 40. 
Jahr-Jubiläum gefeiert.
Das Team um Obmann 
Karl Jancsik hat die Ärmel 
hochgekrempelt und von 
März bis Oktober viele Tur-
niere, Spiele und Veran-
staltungen umgesetzt. Der 

Höhepunkt war natürlich 
die Schlagerparty im Juli 
2021, aber auch das tolle 
Open Air Kabarett mit der 
Gesunden Gemeinde Lurn-
feld und Markus Haupt-
mann. 
Ganz wichtig war nach 
5-monatiger Covid19-Aus-
zeit der Trainingsstart un-
serer Kinder und Jugend-
lichen im März 2021. Mit 

Unterstützung von ADEG 
Strauss und Getränke Kan-
dlhofer wurden vom Vor-
stand und Bgm. Preimel 
Gerald Trainingspakete 
übergeben.    

Hervorragende 
Nachwuchsarbeit
Im Nachwuchs wurde von 
den Trainern, Nachwuchs-
leiter Zlanabitnig Manu-
el und sportlichen Leiter 
Brenter Mario hervorra-
gende Arbeit geleistet.
Vom Fußballkindergar-
ten, über die U7 bis zur 
U12 (Frühjahrsmeisterti-
tel) wurden erfolgreiche 
Turniere bzw. Meister-
schaftsspiele bestritten. 
Die Kampfmannschaft ist 
im Mittelfeld angesiedelt. 
Alle sollen gesund bleiben 
und wieder Freude für die-
sen wundervollen Mann-
schaftssport entwickeln. 
In der Herbstmeisterschaft 

war die Stimmung trotz der 
Covid19-Pandemie und der 
daraus resultierenden Prä-
ventionsmaßnahmen am 
Sportplatz im Nachwuchs- 
und Kampfmannschafts-
bereich jedenfalls bestens. 
Fußballinteressierte Kinder 
und Jugendliche sind beim 
FC LURNFELD immer sehr 
herzlich willkommen.
„Wir freuen uns auf ein 
spannendes und verlet-
zungsfreies Frühjahr, hof-
fentlich unter besseren 
Voraussetzungen“, gibt 
sich Obmann Karl Jancsik 
zuversichtlich.
Der FC Lurnfeld be-
dankt sich auf diesem 
Wege bei allen Kindern/
Jugendlichen, Trainern/
in, Eltern, Spielern, Fans, 
Gönnern/Sponsoren, frei-
willigen Helfern sowie bei 
der Marktgemeinde Lurn-
feld.

Im Namen des Vorstandes und der sportlichen Leitung wünschen wir Euch ein 
frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in das Jahr 2022!



53Nr. 50 – Freitag, 17. Dezember 2021

Weihnachtszeit - Lieferzeit
Das Restaurant Tennishalle Spittal verwöhnt Sie mit 

kulinarischen Spezialitäten
Pasta, Gegrilltes, Adria-
Spezialitäten, Fisch, Pizza, 
oder ein preiswertes und 
zugleich schmackhaftes 
Mittagsmenü - das Restau-
rant-Café Tennishalle am 
Spittaler Seilbahnplatz hat 
für jeden Geschmack ge-
nau das Richtige! 
Der engagierte Gastronom 
Alexandar Aleksic verwöhnt 
Sie täglich mit heimischen 
und internationalen Gerich-
ten. Besonders beliebt sind 
an Werktagen die dreigän-
gigen Mittagsmenüs mit 
Suppe, Hauptspeise, Salat 
und Dessert. Den Salat gibt 
es frisch vom Buffet.   
Der Innenraum bietet bis 
zu 60 Besuchern bequem 
Platz und empfiehlt sich 
somit als idealer Ort für Fir-
men- oder Geburtstagsfei-
ern. Wer in Zeiten von Co-

rona lieber im gewohnten 
Umfeld feiert - auch kein 
Problem: das Team vom Re-
staurant Tennishalle liefert 
die Weihnachtsfeier gewis-
sermaßen auch nach Hau-

se oder ins Büro. Mit dem 
perfekt funktionierenden 
Lieferservice konnten Alex 
und Bojana Aleksic bereits 
in den vergangenen Mona-
ten unzählige Kunden be-

geistern. 
Nähere Infos und Bestel-
lungen unter der Nummer 
0650/5037439.
www.tennishallespittal.at

„Staller Streif“ 
wieder in Betrieb

Nach 2-jähriger Zwangs-
pause, 2019 wegen Ka-
tastrophenschäden und 
2020 wegen Corona 
Epidemie gesperrt, kann 
heuer der Schibetrieb 
am Tauchnerfeld wieder 
starten. Die Vorbereitun-
gen laufen auf Hochtou-
ren und sind durch die 
heurige Schneelage be-
günstigt. 
Betrieben wird das loka-
le Schigebiet vom Win-
tersportverein Stall mit 
Obmann Pirker Peter. 
Viele freiwillige Helfer, 
Ratracfahrer, Liftboy und 
viele sonstige Arbeiter 
auf der Piste, Betreuung 
der Beschneiungsanlage 
werden ausschließlich 
den ganzen Winter von 
diesen Helfern des Win-

tersportvereins betreut. 
Mit Michael Salentinig, 
den Raggaschluchtwirt, 
konnte auch ein Be-
triebsleiter organisiert 
werden. 
Saisonstart ist voraus-
sichtlich Sonntag, der 
19. Dezember 2021. 
Als kleines Dankeschön 
seitens der Gemeinde 
hat Gemeindevorstand 
Bmst. Hermann Dertnig 
die Freiwilligen zu einem 
Mittagessen beim Gast-
hof Suntinger Heimo 
eingeladen, auch Vize-
bürgermeister Christian 
Fercher hat sich mit einer 
Getränkerunde und ei-
ner Speckjause bedankt. 
„Ski Heil“ wünschen 
auch die Oberkärntner 
Nachrichten!
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Wenn „The Voice“ Ralph Schader ruft, 
kommen sie alle...

Es war eigentlich alles an-
gerichtet für ein Event der 
Extraklasse. Vom 13. bis 
17. Dezember wäre das 
Tophotel „Mein Almhof“ 
in Nauders am Reschen-
pass zum Mittelpunkt der 
Kicker-Größen aus 10 Na-
tionen geworden und ein 
riesiges Medienspektakel 
war vorprogrammiert.
Matthäus, Löw, Bobic, El-
ber, Magath, Augenthaler, 
Müller, Herzog, Polster, 
Krankl, Schachner, Ivan-
schitz, Balakov, Gilewicz, 
Tschertschessow, Makaay 
und viele andere mehr - 
große Namen ohne Ende 
wollten der Einladung ih-
res langjährigen Freundes 
Ralph „The Voice“ Schader 
zu seinem internationalen 
Star-Revival folgen. Der 
sehr bekannte und erfolg-
reiche Tiroler Eventmana-
ger, Promoter und Gala-
moderator lebt ja schon 
seit einigen Jahren mit 

und bei seiner Lebenspart-
nerin Senta Unterlerchner 
in Lieserbrücke und ist da-
mit zum Wahlkärntner ge-
worden.
Leider verhinderte jedoch 
die Corona-Pandemie das 
viertägige Fußball- und 
Showspektakel der Ext-

„Auf ein Neues!“ So tröstete Weltmeister Lothar Matthäus sei-
nen Freund „The Voice“ Ralph Schader.                                   Foto: Schopper

Ralph Schader mit Hans und Inge Krankl sowie Lebenspartnerin Senta Unterlerchner (von rechts). 
Foto: Sue

„The Voice“ beim Interview mit „Mr. Millionenshow“ Armin Assin-
ger.                                                                                                 Foto: Sue

raklasse in Tirol und es 
musste auf Juni 2022 ver-
schoben werden. Aber 
alle verkündeten sofort 

im Chor: „Wenn der Ralph 
ruft, dann kommen wir 
auch alle wieder!“

Ralph Schader, Fredi Bobic und Andi Herzog.               Foto: Schopper
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