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28. Spittaler Autosalon 
mit Bike-Opening

Nach zwei Jahren Corona bedingter Pause gibt der Spittaler Autosalon wieder ein „Come-
back“. Die Spittaler Autohändler und Bike Profis laden mit ihren Kooperationspartnern 
zum mobilen Fahrvergnügen in die Spittaler Innenstadt ein. In dieser Kompetenzver-
anstaltung informieren die Autohäuser VW-Audi Staber, Renault-Kia-Dacia Tuppinger, 
Ford Penker, Skoda Sellner, Mazda-Hyundai Huber über die derzeitigen Trends und Ent-
wicklungen am Automobilsektor.Speziell für alle Radfreunde bringen die Oberkärntner 
Fahrradfachhändler die neuesten Fahrradtrends der kommenden Saison mit und laden 
zu Probefahrten ein. Tipps zum Biken kommen vom ambitionierten Mountainbiker Ste-
fan Müller, der auch mit einer Trial-Show die Besucher begeistern wird.
Mehr Infos zum Top-Event rund ums Fahrvergnügen im Blattinneren auf Seite 12!
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Ausgebremst

Die Gnädigste möchte am Wochenende ins Pflan-
zenland, der Garten soll auf Vordermann ge-

bracht werden. Wer könnte der Chefin im Haus diesen 
Wunsch abschlagen. Also am Samstag rein ins Auto 
und losgedüst. Naja, losgedüst ist jetzt etwas über-
trieben. Der Lkw-Verkehr hat zwar Pause, doch das 
schöne Wetter lockt nun wieder die Spazierfahrer und 
Genusslenker auf die Straße. Im Radio quatscht der 
Vertreter von einem Verkehrsclub wieder einmal et-
was von strengeren Tempolimits. Den hätte ich genau 
jetzt gerne neben mir im Auto. Ich könnte wetten, 
dem würde auch der (Gas)Fuß einschlafen. Hier wä-
ren 100 km/h erlaubt, mein Tacho kratzt aber gerade 
einmal an der 70er-Markierung. Überholen? Keine 
Chance. Alle jammern, wie teuer der Sprit ist, aber 
angesichts des Gegenverkehrs wäre nichts davon zu 
merken. „Die Leute sollen eben mehr auf das Rad um-
steigen“, folgt der nächste schlaue Ratschlag aus dem 
Radio. Die meisten Strecken, die man fährt, wären ja 
sowieso unter vier Kilometern. Ich stelle mir gerade 
vor, wie mein Nachbar die neue Dachrinne vom La-
gerhaus nach Hause radelt. Sind ja nicht einmal vier 
Kilometer. Sollte also kein Problem sein. Und Tante 
Herta könnte ihre Medikamente theoretisch auch mit 
dem Bike von der Apotheke holen. Das müsste dann 
halt ein Lastendreirad sein! Jetzt aber ohne Scherz: 
es nervt gewaltig, wenn oberschlaue „Verkehrsexper-
ten“ gut gemeinte Tipps geben, aber offensichtlich 
keine Ahnung haben, wie es in ländlichen Regionen 
in der Praxis ausschaut. Viele hier würden gerne öfter 
auf das Auto verzichten oder womöglich auch lang-
samer durch die Gegend tuckern. Aber dann müssten 
wir alle in die großen Städte ziehen, dort arbeiten 
und nur noch zum Urlaub aufs Land fahren. Keine er-
strebenswerte Alternative, findet Euer



unserem Haus willkommen hei-
ßen - kümmern. Ein Hochzeits-
tag kann also wieder auf einer 
Almhütte ohne Handyempfang 
genossen werden.“

Gesundheit und Seele
Das TZMÖ versteht sich als 
Premium-Dienstleister für Kurz-
zeitpflege und Tagesbetreuung 
von an Demenz erkrankten 
Menschen und legt den Fokus 
neben der körperlichen Pfle-
ge besonders auf die seelische 
Betreuung. Dazu Frau Stocker: 
„Ein akutes Geschehen oder ein 
langer Krankenhaus-Aufenthalt 
können zu depressiver Verstim-
mung führen. Deshalb ist es 
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TZMÖ und asut computer: Verlässlichkeit auf beiden Seiten
„Kennen Sie das? Ihre Eltern 
sind Ihre liebsten Menschen. 
Sie pflegen sie zuhause 24 
Stunden hingebungsvoll. Aber 
irgendwann ist auch Ihre Kraft 
erschöpft“, so Brigitte Stocker 
vom TZMÖ in Möllbrücke. An-
gehörige verzichten aus Liebe 
zu den Eltern auf jeden Urlaub, 
können nicht einmal mehr den 
eigenen Hochzeitstag feiern 
oder die eigenen Kinder besu-
chen. Pflegende Angehörige 
sitzen auf Nadeln, wenn sie bei 
der Arbeit sind, weil jeder Anruf 
könnte vom Notfallhandy der 
Eltern kommen. 

Angehörige 
werden entlastet
„Wenn es den Angehörigen 
nicht gut geht, werden sie auch 
ihre Eltern irgendwann nicht 
mehr pflegen können“, meint 
Brigitte Stocker und setzt fort: 
„Hier kommen wir ins Spiel: 
Pflegende Angehörige können 
ihre Liebsten tage- oder wo-
chenweise zu uns bringen, wir 
kümmern uns liebevoll und die 
Angehörigen können in Ruhe in 
den Urlaub fahren. Sie können 
sich darauf verlassen, dass wir 
uns professionell um ihre Liebs-
ten - die wir stets als Gäste in 

umso wichtiger, den Menschen 
zu helfen, Ängste zu überwin-
den und wieder Mut zum Leben 
zu finden.“ Gleichzeitig berät 
das TZMÖ, wie die Angehöri-
gen die Pflege zuhause besser 
managen und für ihre eigene 
Gesundheit vorsorgen können.

Verlässlicher Partner
Ein Premium-Dienstleister 
braucht natürlich auch verläss-
liche Partner. Im IT-Bereich asut 
computer aus Spittal. Rein fach-
lich kümmert sich asut compu-
ter um die Server und PCs, die 
Zeiterfassung der Mitarbeiter, 
hat eine Telefonanlage und 
eine Kassenlösung installiert. 

Neu sind auch Tablets für die 
Mitarbeiter, die damit direkt 
Fotos machen und sofort zur 
digitalen Pflegedokumentation 
hinzufügen können. „Wir sind 
Forschungs- und Entwicklungs-
partner eines Bettmonitors, der 
mithilfe von Sensoren an den 
Bettbeinen die Bewegungsge-
wohnheiten des Gastes erlernt.“ 
Das Pflegeteam muss die Gäste 
nicht mehr in der Nacht stören, 
wenn sie nachsehen, ob alles in 
Ordnung ist. Die Sensoren mel-
den sofort Unregelmäßigkei-
ten und Stürze können somit 
verhindert werden. „Wir sind 
stolz darauf, als eines der ersten 
Häuser in Österreich den Bett-
monitor bis zur Marktreife be-
gleitet zu haben.“ Frau Stocker 
ergänzt: „In Notfällen brauchen 
wir Informationen über unsere 
Gäste - zum Beispiel über Me-
dikamenteneinnahmen - für 
einen Notarzt in Sekunden. Hier 
brauchen wir einerseits eine sta-
bile IT und einen verlässlichen 
Partner, der uns kurzfristig hilft. 
Und: asut computer hört mir zu 
und versteht unsere Anforde-
rungen.“

Mehr Infos unter
www.asut.com

asut-Kundenbetreuer Oliver Kremmer und Betreiberin des Tageszentrum Möll-
brücke Brigitte Stocker arbeiten seit der Eröffnung des Hauses gut zusammen.
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Attraktive Photovoltaik-Förderungen des 
Landes bringen Energiewende voran
Trotz Umstellung der Bundesförderung für Photovoltaik und damit verbundenen Schwierigkeiten

für Förderwerbende bleiben die Landesförderungen sichergestellt
Vor dem Hintergrund des 
Krieges in der Ukraine hat 
der Ausbau der erneuerba-
ren Energien nochmal an 
Stellenwert gewonnen. Kärn-
ten nimmt hier bundesweit 
zwar eine Vorreiterrolle ein 
(der Gesamtanteil der Erneu-
erbaren am Endverbrauch 
liegt bei 58,8 Prozent, Strom 
wird zu 100 Prozent aus Er-
neuerbaren erzeugt), doch 
„wir dürfen uns nicht ausru-
hen und müssen weiter alles 
daran setzen, die Menschen 
in Kärnten auf unserem Weg 
in eine klimafreundliche 
Zukunft mitzunehmen“, so 
Klimaschutz-Landesrätin Sa-
ra Schaar. „Als Sonnenland 
liegt unser Schwerpunkt klar 
auf Photovoltaik und zwar 
mit folgender Prioritäten-
Reihung: Zuerst sollen un-
genutzte Dachflächen und 
bereits versiegelte Flächen 
für die Produktion von Son-
nenstrom verwendet werden, 
bevor wir in die Freifläche 
gehen. Dies entspricht den 
Photovoltaik-Leitlinien des 
Landes Kärnten.“

Landesförderungen 
gesichert
Damit so viele Menschen wie 
möglich auf klimafreundliche 
und die eigenen Stromkosten 

reduzierende Photovoltaik 
setzen können, gibt es seitens 
des Landes Kärnten attraktive 
Förderungen (siehe Info-Box). 
Diese sind von der kürzlich 
umgestellten Bundesförde-
rung entkoppelt. „Es kommt 
also zu keinerlei Verlust der 
Landesförderungen, falls 
die Bundesförderung nicht 
gewährt wird. Wohnbau-Re-
ferentin Gaby Schaunig hat 
dafür gesorgt, dass die Richt-
linie für das Photovoltaik-
Impulsprogramm im Rahmen 
der Wohnbauförderung da-
hingehend geändert wurde. 
Die Alternativenergieförde-
rung der Abteilung 8, welche 
in meiner Zuständigkeit liegt, 
hing ohnehin nicht von einer 
Förderzusage des Bundes 
ab“, informiert Schaar.

Was hat sich geändert?
Auf Basis des Erneuerbaren-
Ausbau-Gesetzes (EAG) kam 
es zu einer Umstellung bei 
der Bundesförderung. Anträ-
ge werden nicht mehr über 
den Klima- und Energiefonds 
bzw. als Förderstelle über die 
Kommunalkredit Public Con-
sulting (KPC) abgewickelt, 
sondern seit 21. April über 
die Abwicklungsstelle für 
Ökostrom AG (OeMAG). KPC-
Mittel, die eigentlich bis Ende 

2022 zur Verfügung stehen 
hätten sollen, waren Anfang 
April plötzlich aufgebraucht. 
„Das kam sehr abrupt und 
hat viele Fragen und eine 
Förderlücke aufgeworfen. 
Die neue Bundesförderung 
startete am 21. April mit ei-
nem ersten von heuer vier 
Fördercalls für Photovoltaik. 
Die Calls laufen jeweils rund 
einen Monat, was speziell für 
Privatpersonen viel zu kurz 
ist“, kritisiert Schaar, die auch 
darauf hinweist, dass die ent-
sprechende Verordnung nur 

rund zwei Wochen vor dem 
ersten Fördercall kundge-
macht wurde. „Da blieb nur 
wenig Zeit für Förderwer-
bende, sich über neue Grund-
lagen und Voraussetzungen 
für eine Förderfähigkeit zu 
informieren.“ 
Neu ist auch, dass bei Antrag-
stellung noch keine Anlagen-
teile bestellt sein dürfen, 
und das, obwohl derzeit 
aufgrund von Material- und 
Professionisten-Engpässen 
schon viele Interessierte dies-
bezüglich vorgesorgt haben. 
Zu weiteren Kritikpunkten 
meint Schaar: „Anders als bei 
der Stromspeicher-Förderung 
des Landes sind Stromspei-
cher alleine, also ohne Errich-
tung oder Erweiterung einer 
Photovoltaik-Anlage, nicht 
förderfähig. Darüber hinaus 
sind die in der Verordnung 
geregelten Förderzu- und 
-abschläge teilweise un-
durchsichtig und nicht nach-
vollziehbar.“ 
Schaar erhofft sich, dass das 
Bundesministerium bei den 
Förderbedingungen nach-
schärft, sodass „diese klar 
und eindeutig sind und somit 
Planungssicherheit für alle 
Förderwerbenden herrscht. 
Im Land Kärnten werden wir 
jedenfalls im Bereich Klima-
schutz und Energiewende 
alles dafür tun, damit wir für 
alle Menschen – auch finanzi-
ell – Möglichkeiten schaffen, 
Teil der Lösung zu sein.“

Sara Schaar sieht im Photovoltaik-Ausbau das größte Potential im 
Hinblick auf die Energiewende.                                       Foto: SPÖ Kärnten

„Als Sonnenland liegt 
unser Schwerpunkt in 
Kärnten klar auf dem 

Photovoltaik-Ausbau.“
Sara Schaar

BUNDESFÖRDERUNG:
Was? Neuerrichtung und Erwei-
terung von Photovoltaik-Anlagen 
und die damit verbundene Neuer-
richtung von Stromspeichern (keine 
Stromspeicher-Erweiterungen bzw. 
ausschließliche Errichtung von Spei-
chern)
Förderumfang:
• bis 10 kWp (Kategorie A):
   285 Euro/kWp
• 10-20 kWp (B): 250 Euro/kWp
• 20-100 kWp (C): 180 Euro/kWp
• 100-1.000 kWp (D): 170 Euro/kWp
• Stromspeicher: 200 Euro/kWh
  (maximal 50 kWh
  Nettokapazität förderfähig)
Wann?
• Erster Fördercall: 21. April bis 19. 
Mai (Kategorie A), 21. April bis 2. 
Juni (Kategorien B, C, D)
• Nächste Fördercalls: ab 21. Juni 
2022, ab 23. August 2022, ab 18. Ok-
tober 2022
Kontakt: Antragstellung über oem-
ag.at

LANDESFÖRDERUNGEN:
Private: Impulsprogramm für PV-
Anlagen
Was? Impulsprogramm im Rahmen 
der Wohnbauförderung für neu 
installierte, im Netz-Parallelbetrieb 
geführte PV-Anlagen
Förderumfang:
• Zuschuss von 480 Euro/kWp 
   (maximal 10 kWp,
   also maximal 4.800 Euro)
Wann? von 1. Jänner 2022 bis 31. 
Dezember 2023
Kontakt: Antragstellung über Amt 
der Kärntner Landesregierung, 
Abteilung 11, Mießtaler Straße 1, 
9021 Klagenfurt; abt11.wohnbau@
ktn.gv.at oder 050 536 31002 bzw. 
31004

Unternehmen/öffentliche
Einrichtungen:
Alternativenergieförderung
Was? Neuerrichtung und Erweite-
rung von Photovoltaik-Anlagen für 
den Eigenverbrauch (Gebäude muss 

Photovoltaik-Förderungen
öffentlich oder gewerblich genutzt 
werden); Errichtung von PV-Strom-
speicher (auch für Privatpersonen)
Förderumfang:
• PV-Anlagen:
   Zuschuss von 200 Euro/kWp 
   (Berechnung der kWp
   nach Jahresstromverbrauch) 
• PV-Stromspeicher: 350 Euro/kWh 
   (maximal 10 kWh, also 3.500 Euro)
Es gibt noch eine eigene Förder-
schiene für kommunale Gebäude, 
maximal werden hierbei 60 Prozent 
der anerkennbaren Kosten geför-
dert. Investitionszuschüsse von drit-
ter Stelle (Bund oder EU) können 
in Anspruch genommen werden. 
Damit kann eine Gesamtförderung 
von bis zu 100 Prozent erreicht wer-
den.
Wann? von 1. Jänner 2021 bis 31. 
Dezember 2022
Kontakt: Antragstellung über Amt 
der Kärntner Landesregierung, Ab-
teilung 8; abt8.energiewirtschaft@
ktn.gv.at oder 050 536 18214.
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Siggi Neuschitzer geht in eine weitere 
Periode als ORF-Stiftungsrat

Auf Vorschlag von Landeshauptmann Peter Kaiser wurde der bekannte Netzwerker aus dem 
Lieser-Maltatal von den Mitgliedern der Landesregierung einstimmig in der Funktion bestätigt

Eine politische Funktion 
wollte er nie innehaben. 
Vielmehr war es Siggi Neu-
schitzer ein großes Anlie-
gen als Netzwerker und 
Medienexperte Kärnten zu 
vertreten. Das war vor mehr 
als 13 Jahren auch aus-
schlaggebend dafür, dass 
er den Vorschlag des dama-
ligen Landeshauptmannes 
Dörfler annahm und ORF-
Stiftungsrat wurde. „Nach 
der Bestellung ulkte eine 
Kärntner Zeitung noch: 
Jetzt vertritt ein Windelwirt 
Kärnten als Stiftungsrat“, 
erinnert sich Neuschitzer. 
Doch nach Scherzen stand 
dem bekannten Touristi-
ker und Unternehmer ganz 
und gar nicht der Sinn. Mit 
seiner überparteilichen Her-
angehensweise an das Amt 
konnte er überzeugen, so-
dass er in der Folge von Lan-
dehauptmann Peter Kaiser 
wiederholt als Stiftungsrat 
vorgechlagen wurde. „Ich 
wollte von Beginn an kei-
nem sogenannten ,Freun-
deskreis´ angehören, der 
sich schon vor dem Plenum 
trifft und berät, wie abge-
stimmt werden soll. Ich bin 
bis heute dem Gedanken 
treu, ein Bundesland zu 
vertreten und nicht eine 
politische Fraktion“, nimmt 
Siggi Neuschitzer seine Auf-
gabe im ORF-Stiftungsrat 
sehr ernst. Er ergänzt aber 
mit einem Augenzwinkern: 
„So gesehen bilde ich mei-
nen eigenen Freundeskreis 
- eine Aufnahme weiterer 
Mitglieder ist ausgeschlos-
sen.“

Auftritt im 
Kärntner Anzug
Um auch nach Außen hin zu 
demonstrieren, wie wichtig 
ihm die neue Aufgabe ist, 
erschien Neuschitzer zu den 

ersten Sitzungen stets im 
Kärntner Anzug. „Mittler-
weile wurde die Botschaft 
verstanden und es funktio-
niert jetzt auch ohne Kärnt-
ner Anzug“, freut sich der 
wiedergewählte Stiftungs-
rat.
„Von Beginn an merkte 
ich, dass der Küniglberg 
immer im Mittelpunkt aller 
ORF-Aktivitäten stand. Die 
Landesstudios wurden eher 
stiefmütterlich betrachtet. 
Mit gleichgesinnten Kolle-
gen gründete ich deshalb 
die Konferenz der Landes-
stiftungsräte - sicher nicht 
zur uneingeschränkten der 
Freude der Generaldirekti-
on und den Direktionen am 
Küniglberg“, blickt Siggi 
Neuschitzer auf seine bishe-
rige Arbeit zurück.
Ziel dieser Konferenz war 
es, nicht parteipolitischen 
Rufen aus Wien zu folgen, 
sondern die Interessen der 
Landesstudios zu vertreten, 
die Weiterentwicklung der 
Regionalität einzufordern 
und mit einer gemeinsamen 

Stimme abzustimmen. Zur 
Erklärung: es gibt 35 Stif-
tungsräte, neun davon sind 
quasi Stimmen der Länder.
„Ich bin heute noch sehr 
stolz, dass uns dies groß-
teils gelungen ist“, so Neu-
schitzer. „Wir unterstützten 
natürlich massivst die Mor-
genstrecke aus den Bun-
desländern (Guten Morgen 
Österreich), wo das Früh-
stücksfernsehen über drei 
Jahre heimische Gemein-
den besuchte. 2019 poste-
te die Generaldirektion auf 
Facebook den Erfolg dieses 
von Wien organisierten For-
mats in den Bundesländern. 
Schon dort kommentierte 
ich: Wenns lei so bleibt...“

Corona sorgte 
für Veränderung
„Durch Corona musste man 
diese Sendung auf den Kü-
niglberg zurückholen und 
inzwischen ist die Begeiste-
rung für Gemeindebesuche 
offensichtlich eingeschla-
fen, da sie nicht mehr statt-
finden“, vermutet Neuschit-

zer.
Ziel nach der Neukonsti-
tuierung der Stiftungsräte 
müsse es nun sein, diese 
Länderbesuche wieder ein-
zufordern, bzw. sie wieder 
umzusetzen: „Vielleicht 
wird man nicht direkt jede 
Gemeinde besuchen, doch 
müssen solche Formate aus 
den einzelnen Bundeslän-
dern wieder stattfinden. 
Davon möchte ich meine 
alten und neuen Kollegen 
schon beim ersten Plenum 
überzeugen. Und ich werde 
dies bei einem der folgen-
den Plenen einfordern.“

GIS-Gebühren für 
regionale Projekte
Die Landesstudios seien 
zweifellos die Smaragde 
des Hauses ORF und di-
rekt an den Kunden, den 
GIS-Gebühren-Zahlern, so 
Neuschitzer. „Immer wie-
der muss ich auch bei Dis-
kussionen anmerken, dass 
die GIS-Gebühren nicht zu 
100% dem ORF zufließen, 
sondern auch massiv regio-
nale Projekte, wie in Kärn-
ten die Musikschulen, un-
terstützen.“ 
Wichtig für die Gegenwart, 
aber auch die Zukunft des 
Hauses werde natürlich die 
Weiterentwicklung von 

Schon 2019 äußerte Neuschitzer 
in Reaktion auf ein Facebook-
Posting von Alexander Wrabetz 
Bedenken bezüglich der Zukunft 
der Gemeindebesuche. 

Siggi Neuschitzer hat für den ORF zahlreiche Ideen und Pläne im Gepäck.
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ORF 1 sein. ORF 3 habe sich 
unter der Führung von Dir. 
Schöber zu einem sehr quo-
tenträchtigen Format ent-
wickelt, erklärt der Kärnt-
ner Stiftungsrat. 
An dieser Stelle gilt größter 
Dank für die vielen regiona-
len Geschichten aus unseren 
Bundesländern - wie z. B. 
die Präsentation des Klim-
aberges Katschberg Ende 
Mai. Auch konnte mit „Ös-
terreich vom Feinsten“, prä-
sentiert von Hans Knaus, ein 
sehr gutes Nachfolgeformat 
für das legendäre „Klingen-
des Österreich“ geschaffen 
werden. 

Hans Knaus kommt 
ins Lieser-Maltatal
Nach Besuchen in der Stei-
ermark und im Lungau wird 
Hans Knaus übrigens im 
Mai das Lieser-Maltatal be-
suchen. Auch dieses Format 
wird von einem Landesstu-
dio (Steiermark, Landesdi-
rektor Koch) produziert. 
Durch Vor-Recherchen über 
die musikalische Vielfalt der 
Region von Vzbgm. Claus 
Faller bekam die Region 
Katschberg/Lieser-Maltatal 
den Zuschlag für die dritte 
Sendung dieser Reihe. Aus-
gestrahlt wird die Sendung 
voraussichtlich am 16. Juni 
um 20.15 Uhr in ORF 2.
Diese Sendungen werden 
anschließend auch auf 3 
SAT in Deutschland und in 
der Schweiz ausgestrahlt. 
Für den heimischen Touris-
mus sind auch Formate wie 
„Wenn die Musi spielt“ in 

Bad Kleinkirchheim und die 
„Starnacht am Wörthersee“ 
außerordentlich wichtig. 
Neben nationalen und in-
ternationalen Stars werden 
hier unsere Landschaft und 
unser touristisches Angebot 
perfekt in Szene gesetzt 
und einem Millionenpubli-
kum präsentiert. Dies sollte 
auch in der aktuellen Peri-
ode der Generaldirektion 
und des Stiftungsrates wei-
terentwickelt und zu einem 
Fixpunkt werden. 
„Nicht zu unterschätzen ist 
auch das Format Sport+, wo 
wir als Landesstiftungsrä-
te in Abstimmung mit der 
Sportdirektion und Direktor 
Hans Peter Trost kleine re-
gionale sportliche Ereignis-
se bzw. Nischensportarten 
national präsentieren kön-
nen. Auch hier gilt ein gro-
ßer Dank an die Direktion“, 
fasst Siggi Neuschitzer zu-
sammen und unterstreicht 
noch einmal die Wichtigkeit 
der Regionalität.
Und zuguterletzt: „In der 
leidlichen Diskussion um 
die Aufsichtsrats-Gagen 
möchte ich klarstellen: Die 
monatliche Entschädigung 
für einen Stiftungsrat war 
und ist aktuell 50 Euro zzgl. 
Spesenersatz“, klärt Siggi 
Neuschitzer auf. Im Vor-
dergrund stehen also nicht 
finanzielle Interessen, son-
dern die Vertretung unseres 
Bundeslandes am Künig-
lberg verbunden mit der 
Aufsicht (die Stiftungsräte 
sind ja quasi Aufsichtsräte) 
im Unternehmen.

Siggi Neuschitzer freut sich, dass Hans Knaus mit seiner neuen Sendung in 
der Region Katschberg/Lieser-Maltatal Station macht.
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Bei der Asian Massage hat 
die Lebensenergie Qi eine 
bedeutende Rolle. Diese 
fließt in Energieleitbahnen, 
auch als Meridiane bezeich-
net, durch den gesamten 
Körper und beeinflusst so 
die Funktion der einzelnen 
Organe. Oft kann es vorkom-
men, dass an einer Stelle des 
Körpers ein energetisches 
Ungleichgewicht entsteht. 
Körperliche und psychische 
Beschwerden sind dann die 
Folge dieses sogenannten 
Energiestaus. 
Um diesen Energiefluss wie-
der in Einklang zu bringen, 
werden durch die Massage 
die Selbstheilungskräfte des 
Körpers stimuliert, indem 
bestimmte Punkte entlang 
der Meridiane massiert wer-
den. Die Asian Massage be-
wirkt eine Anregung und 

Durchblutung der Muskeln, 
der Haut und des Bindege-
webes. Gleichzeitig hat sie 
aber eine ausgleichende 
Wirkung, da das autono-
me Nervensystem stimuliert 
wird und somit beruhigend 
oder sogar anregend wirken 
kann.
Den Ursprung findet die 
Asian Massage in den östli-
chen Heilslehren. Durch die 
einfühlsame, achtsame und 
wirkungsvolle Arbeit am 
Körper, werden natürliche 
Selbstheilungskräfte akti-
viert, sodass sich das Leben 
in uns harmonisch entfalten 
kann. So lautet der Leit-
spruch der Asian Massagen 
auch: „Fließt Qi im Körper 
harmonisch, ist der Mensch 
gesund!“ 
Das Ziel einer solchen Mas-
sage ist es, den natürlichen 

Energiefluss im Körper an-
zuregen und damit Blocka-
den und Stressmuster zu 
lösen oder vorzubeugen. 
Mit der frei gewordenen 
Energie steht einem mehr 
Wohlbefinden und eine ak-
tivere Lebensgestaltung zur 
Verfügung. 
Die Asian Massage kennt 
keine Altersgrenzen und ist 
für Menschen jeder Alters-
stufe geeignet. Sie wird zur 
Vorsorge, Förderung und 
Erhaltung der Gesundheit 
sowie bei konkreten Be-
schwerden wie Rücken- und 
Haltungsproblemen, Schlaf-
problemen, Verdauungs- 
und Gewichtsproblemen 
oder sogar Kopfschmerzen 
und Migräne, eingesetzt.

Dadurch ist ein Gutschein 
von Asian Spa die ideale Ge-
schenksidee für jeden An-
lass!
Terminvereinbarungen:
Anchaleeporn Charinthip

drautal perle 
Am Bahndamm 14

9800 Spittal an der Drau
Email: massage@asianspa.at

www.asianspa.at
Mobil: 0676 84 99 27 77

Öffnungszeiten: täglich von 
9.30 bis 20.00 Uhr

Die Geschenksidee von Asian Spa:

Ab 6. Mai geöffnet:
Wohlbefinden schenken 
mit Asian Spa Massage

Gerade in schwierigen Zeiten ist Erholung 
besonders wichtig: Gönnen Sie deshalb Ihrer 

Familie, Freunden und Mitarbeitern etwas 
Erholung mit einer Massage von Asian Spa



9Nr. 18 – Freitag, 6. Mai 2022

Jahreshauptversammlung 
der FPÖ-Stall

Vor circa zweieinhalb Jah-
ren wurde die Ortsgruppe 
der Freiheitlichen und Par-
teiunabhängigen in Stall 
neu gegründet und konn-
te bei den letzten Gemein-
deratswahlen auf Anhieb 
drei Mandate erreichen. 
Bei der Jahreshauptver-
sammlung am 2. April im 
Gasthaus Reichhold Mela-
nie wurde der Gründungs-
obmann Hermann Dert-
nig samt Team mit 100% 

Zustimmung, im Beisein 
von Landesparteiobmann 
Erwin Angerer und Land-
tagsabgeordneten Chris-
toph Staudacher, bestätigt. 
Auf Grund der schwierigen 
finanziellen Situation ist 
der Handlungsspielraum 
in der Gemeinde sehr ein-
geschränkt. Nichtsdesto-
trotz blickt man positiv in 
die Zukunft und ist gewillt 
Projekte für die Gemein-
debürger umzusetzen. 

Fatimawallfahrt
Am Samstag, dem 7. Mai, gibt es wie-
der die Fatima Wallfahrt nach Maria in 
Hohenburg. Um 9.00 Uhr Start zu Fuß 
in Lendorf bei der Kirche Maria Bichl. 
Um 11.00 Uhr feierliche hl. Messe in 
der Bergkirche Maria in Hohenburg, 
zelebriert von Pater Johannes Regele. 
Um 13.00 Uhr Imbiss im Gasthaus zur 
Hohenburg.

„Der wahre Jakob“
Das gleichnamige Stück (Das Mäd-
chen vom Variete) präsentiert die 
Laienspielgruppe Reißeck im Mai im 
Kultursaal Mühldorf. Die Spieltermi-
ne: 20., 21., 26. und 27. Mai jeweils um 
20.00 Uhr sowie 28. Mai um 18.00 Uhr. 
Kartenvorverkauf bei Elektro Messner 
in Kolbnitz, in der Schihütte Reißeck 
und natürlich bei den Spielern.

Preiswatten in Stall
Am Freitag, den 20. Mai, um 19.00 Uhr findet 
im Gasthof zur Brücke in Stall/Pußtratten das 1. 
FPÖ-Preiswatten statt. Zu gewinnen gibt es Ein-
kaufsgutscheine im Wert von 300 Euro, zwei hal-
be Speckseiten im Wert von 200 Euro, zwei Jau-
senkörbe im Wert von 100 Euro sowie weitere 20 
Sachpreise. Anmeldungen bis zum 19. Mai. Kon-
takt: Hermann Dertnig, Tel. 0664/4252800 oder 
Thomas Pacher, Tel. 0676/5208867.
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Fliesen Strauß bietet
Top-Qualität zu günstigen Preisen

Mittlerweile besteht das 
Unternehmen seit 22 Jah-
ren. Transparenz, Ehrlich-
keit und ein guter Umgang 
miteinander wird bei Flie-

Die 1. Adresse für Häuslbauer! Für alle, die Geld sparen, aber nicht auf Qualität verzichten 
wollen -  das Team von Fliesen Strauß sagt “Danke”! Fliesenkauf ist auch Vertrauenssache!

Achtung: Wir sind Gebietshändler für Greithwald-Herde (ein Herd für´s Leben)!

sen Strauß groß geschrie-
ben. „Unserer Meinung 
nach zeichnet sich eine Fir-
ma durch deren Führung 
und im Besonderen durch 

ihre Mitarbeiter aus“, sa-
gen die Firmengründer 
Peter und Otto Strauß und 
bedanken sich an dieser 
Stelle bei ihrer Belegschaft 

für den jahrelangen Ein-
satz und das Engagement 
für den Betrieb. 
Qualität bei Arbeit und 
Materialien sind Grundvor-
aussetzung für zufriedene 
Kunden. Kommen Sie vor-
bei und überzeugen Sie 
sich selbst.
Im Schauraum in der Len-
dorfer Straße 18 in Spittal 
finden Sie aktuelle Fliesen 
in jeder Form zu fairen Ein-
kaufspreisen.
• Unzählige Wand- und 
Bodenfliesen in bester 
Qualität
• Selbstverständlich ste-
hen wir Ihnen mit unserem 
qualifizierten Fachperso-
nal für Verlegearbeiten 
zur Verfügung.

Fliesen Strauß
Lendorfer Straße 18       

9800 Spittal/Drau
Email: fliesenstrauss@aon.at     

Telefon: 04762/33551

„Bester Lehrling“ 
bei Fliesen Strauß

Bereits seit Jahrzehnten 
bringt Fliesen Strauß stets 
bestens ausgebildete Lehr-
linge hervor. Und heuer 
können Peter und Otto 
Strauß wieder ganz beson-
ders stolz sein: Lukas Jobst 
aus Stall, der im Spittaler 
Betrieb die Lehre zum Flie-

senleger absolviert, wurde 
als bester Lehrling Kärn-
tens in diesem Gewerk 
ausgezeichnet. Unser Foto 
zeigt den erfolgreichen 
jungen Mann bei der offi-
ziellen Ehrung im Beisein 
von Landeshauptmann Pe-
ter Kaiser in Klagenfurt.
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Große Pläne für den 
nächsten Fasching

„Wie früher, gehen die 
Gilden in die Planung, so 
als hätte es Corona nie 
gegeben“, berichtet der 
Faschings-Landespräsident 
Bruno Arendt und kann sich 
über rege Beteiligung an 
der jährlich stattfindenden 
Landestagung der Kärntner 
Faschingsgilden freuen. 

KARNEVAL in Spittal
Abordnungen der Kärnt-
ner Faschingsgilden trafen 
sich in der zukünftigen Fa-
schings-Landeshauptstadt 
Spittal im Hotel Ertl, um 
über die Vorbereitungen zu 
berichten und mit Kollegen 
und Freunden Erfahrungen 
und Pläne auszutauschen. 
Es wird ein besonderes Jahr, 
denn da starten einige Gil-
den – zwar nicht unter dem 
Titel „Fasching“, aber als 
„Narren“, mit ihren Veran-
staltungen heuer bereits 
im Mai. In Spittal wird der 
große “KARNEVAL” am 25. 
Juni, ab 17.00 Uhr, mit Um-
zug durch die Lieserstadt 
stattfinden.

Fix beschlossen wurde die 
Proklamation des Landes-
prinzenpaares 2023 aus Spit-
tal/Drau. Am 11.11. um 11.11 
Uhr beim Landeshaupt-
mann, dort werden wieder 
die Landesinsignien feierlich 
übergeben und Spittal zur 
Kärntner Faschings-Landes-
hauptstadt ausgerufen.
Auch der PRINZessinENBALL 
am 19. November im Schloss 
Porcia wurde fixiert. Ein Lan-
desball für alle Kärntner Fa-
schingsfreunde ist dort ge-
plant und soll alles bis jetzt 
in diesem Bereich Dargebo-
tene in den Schatten stellen. 
Abordnungen der Kärntner 
Gilden mit ihren Ornaten, 
die Prinzenpaare der Kärnt-
ner Gilden, die Akteure und 
Garden werden dort aufmar-
schieren und endlich wieder 
einmal gemeinsam feiern!
Um den „Segen von oben“ 
wird bei der Faschingsmesse 
gebeten. Ins Auge gefasst 
wurde der Sonntag, 8. Jän-
ner 2023, natürlich ebenfalls 
in Spittal. 

Auszeichnung für besondere Leistungen im Kärntner Fasching - von 
rechts: P. Schober, M. Daxkobler, T. Triebelnig, B. Arendt, Ch. Stauda-
cher, Bgm. G. Köfer, G. Brunner.
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28. Spittaler Autosalon mit Bike-Opening
Spittaler Autohändler informieren über die neuesten Trends und Entwicklungen am Auto- 

und Zweiradsektor - Samstag, 14. Mai, ganztägig in der Spittaler Innenstadt
Nach zwei Jahren Corona 
bedingter Pause gibt der 
Spittaler Autosalon wie-
der ein „Comeback“. Die 
Spittaler Autohändler und 
Bike Profis laden mit ihren 
Kooperationspartnern zum 
mobilen Fahrvergnügen in 
die Spittaler Innenstadt 
ein. In dieser Kompetenz-
veranstaltung informieren 
die Autohäuser VW-Audi 
Staber, Renault-Kia-Dacia 
Tuppinger, Ford Penker, 
Skoda Sellner, Mazda-
Hyundai Huber über die 
derzeitigen Trends und 

Entwicklungen am Auto-
mobilsektor.

BIKE OPENING
Speziell für alle Radfreun-
de bringen die Oberkärnt-
ner Fahrradfachhändler die 
neuesten Fahrradtrends 
der kommenden Saison 
mit und laden zu Probe-
fahrten ein. Tipps zum Bi-
ken kommen vom ambiti-
onierten Mountainbiker 
Stefan Müller, der auch mit 
einer Trial Show die Besu-
cher begeistern wird.

SPASS & 
UNTERHALTUNG
Mit dem „DeLorean“ aus 
„Zurück in die Zukunft“ 
holt Christian Rieder von 
five elements film eines 
der bekanntesten und be-
liebtesten Filmautos aus 
Hollywood nach Spittal 
und stellt sich in den Dienst 
der guten Sache. Für eine 
Spende zugunsten Spitta-
ler in Not kann man sich 
sein persönliches Foto mit 
diesem Wunderauto gleich 
mit nach Hause nehmen.
„Autosalon-Mini-Grand 
Prix für Kids“ (als Haupt-

preis gibt es ein Kinder 
Mountainbike der Ober-
kärntner Bike Profis), Kin-
derprogramm mit Schaba-
nack, Schauübung der FF 
und Rotes Kreuz, Bühnen-
quiz mit tollen Sachprei-
sen, Bungee Trampolin, 
Riesenrutsche umrahmen 
den Spittaler Autosalon. 
Für eine unterhaltsame 
Moderation sorgt Harald 
Wieser. Die Spittaler Gast-
ronomie kümmert sich um 
das leibliche Wohl.
Der Spittaler Autosalon – 
das Top-Event rund ums 
Fahrvergnügen!
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Kleiner Aufwand mit großer Wirkung
Trockenheitsstress. Dieses 
Wort geisterte durch Marti-
nas Kopf, als sie sich erhob. 
Zäh löste sich die Haut vom 
Leder der Couch. Es war 
heiß. Die Sonne knallte un-
barmherzig vom Himmel, 
heizte das Wohnzimmer 
auf wie einen Backofen und 
verwandelte den kleinen 
Garten in eine Art Freiluft-
sauna. Die Luft flimmerte. 
Wenn diese Hitze so wei-

terging, würde sie erst im 
Herbst wieder draußen chil-
len können. Von drinnen 
ganz zu schweigen. 
Trockenheitsstress, hatte 
ihre Großmutter bei jeder 
Hitzewelle doziert, sei sehr 
wichtig. Bloß nicht zu viel 
gießen. Der Trockenheits-
stress bringe Pflanzen da-
zu, tief zu wurzeln, bis sie 
feuchtere Erdschichten er-
reichten und sich selbst ver-

sorgen konnten. 
Martina warf einen Blick 
auf das, was ein Beet sein 
sollte. „Hört mal, das ist nur 
zu eurem Besten!“ Keine 
Antwort. Die Tomaten lie-
ßen ihre Köpfe hängen. Die 
Löwenmäulchen wandten 
bedrückt ihre Blicke ab. 
Andererseits, die Groß-
mutter war von der harten 
Sorte gewesen. Hatte kalt 
geduscht und immer auch 
den Fettrand mitgegessen. 
Andererseits, man darf es 
sich auch angenehmer ma-
chen: Mit nur einem Anruf 
und etwas Stoff. 

Das Leben leicht gemacht
Die Sonne schien noch im-
mer. Sanft fiel ihr Licht durch 
das plissierte Rollo und ver-
wandelte das Wohnzimmer 
in eine zauberhafte Ruhe-
zone. Verspielt wanderten 
einige Lichtflecken über 
das Parkett. Martina nahm 

ihren Drink und ging nach 
draußen. Leise klirrten die 
Eiswürfel. Ein kühler Trop-
fen Kondenswasser perlte 
am Glas herunter und be-
netzte ihr Handgelenk. Zart 
strich der Wind vorbei und 
ließ die Stoffbahnen der 
Markise rascheln. Es duf-
tete nach Sommer. Bienen 
umsummten die Tomaten, 
die Löwenmäulchen blüh-
ten mit den Studentenblu-
men und dem Phlox um die 
Wette. Die Steinplatten wa-
ren angenehm warm unter 
den Füßen, als Martina zum 
Liegestuhl ging und sich in 
die Polster sinken ließ. Som-
merfeeling pur. Ganz ohne 
Stress.
Sind auch Sie noch auf der 
Suche nach der perfekten 
Lösung für ihre Sommer-
momente? Bei uns finden 
Sie die schönsten Schatten-
spender für innen und au-
ßen!                            WERBUNG

Cool in jeder Lebenslage: Wolfgang & David Schmidt beherrschen 
das Spiel mit Licht und Schatten.
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Ein „Ver-rückter“ verabschiedet sich - 
Kontrollinspektor Ewald Dorner

Der langjährige Komman-
dant der Polizeiinspektion 
Heiligenblut hat sich mit 
30. April 2022 nach über 
40 Jahren im Staatsdienst 
in den Ruhestand verab-
schiedet. Ewald Dorner be-
endete somit eine „außer-
gewöhnliche“ Karriere, die 
ihn seit 1979 durch viele 
Höhen und Tiefen geführt 
hat.  

Einzigartige Einstellung
Achtung! Die Überschrift 
„Ver-rückter“ ist bewusst 
gewählt, denn nur so lässt 
sich seine einzigartige 
Einstellung und Haltung 
beschreiben. Alles was er 
begonnen hat, war und ist 
durchdrungen von Leiden-
schaft, von Neugier und 
dem Anspruch für Profes-
sionalität, also ist er alles 
eher als einfach oder nor-
mal - sondern eben beson-
ders!
Zu Beginn als junger Be-
amter am Gendarmerie-
posten Möllbrücke, dann 
bei der Einsatzgruppe zur 
Bekämpfung der Suchtmit-
telkriminalität, später beim 
Gendarmerie-Einsatzkom-
mando (heute Cobra) und 
schließlich als Hubschrau-
bereinsatzpilot bewältigte 
der gebürtige Spittaler un-
zählige fordernde Einsät-
ze im Dienst des Innenmi-
nisteriums. Ewald Dorner 
wurde für seine besonde-

ren Leistungen auch viel-
fach ausgezeichnet, unter 
anderem mit der Goldenen 
Medaille am roten Bande 
für Verdienste um die Re-
publik Österreich. 
Am 20. Oktober 1989 
überlebte er einen durch 
Steinschlag verursach-
ten Absturz mit dem Ein-
satzhubschrauber in der 
Felbertauernklamm und 
konnte nahezu unverletzt 
aus dem Wrack steigen. Da 
fand Ewald Dorner zum 
christlichen Glauben. Diese 
Werte prägen sein Leben 
bis heute.
Trotz vielfacher einschnei-
dender Erlebnisse und der 
fordernden Aufgabe als 
Postenkommandant, hat 
sich der frische Ruheständ-
ler in den letzten Jahren 
auch privat ein abwechs-
lungsreiches Umfeld auf-
gebaut. Er ist nicht nur 
Mitglied der Sängerrunde 

sowie der Sternsinger Hei-
ligenblut, sondern auch 
Vorsteher einer christli-
chen Gemeinde. 
 
Zeit für die Familie
Mit seiner Ehefrau Elfrie-
de arbeitet der Sohn eines 
Gärtnermeisters auch ger-
ne im gemeinsamen Gar-
ten und baut als leiden-
schaftlicher Handwerker 
ständig im und rund ums 
Haus um. Als vierfacher 
Familienvater, er lebt seit 
über 25 Jahren in Heiligen-
blut, will Ewald Dorner in 
seinem wohlverdienten 
Ruhestand vor allem viel 
Zeit mit seinen Lieben ver-
bringen. 
Langweilig wird dem Tau-
sendsassa also auch ohne 
seine Arbeit als Polizist 
nicht, denn er hat immer 
etwas bewegt und dabei 
die Menschen stets be-
rührt!  

Ewald Dorner mit Tochter Johanna, die sozusagen in die Fußstap-
fen ihres Vaters trat und ebenfalls bei der Polizei ihren Dienst 
versieht.

Über viele Jahre war das Hub-
schrauber-Cockpit sein Ar-
beitsplatz.
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Kärntnermilch Genuss-Meiereien 
und Frischemärkte

Mit den Genuss-Meiereien 
und Frischemärkten bie-
tet die Kärntnermilch eine 
Plattform für die wertvol-
le Arbeit der heimischen 
Bäuerinnen und Bauern 
sowie für die Innovations-
kraft regionaler Produzen-
tinnen und Produzenten. 
Hier stehen Mensch, Regi-
on und Genuss im Mittel-
punkt. Die Kärntnermilch 
Genuss-Meierei ist ein Ort 
der Wertschätzung, des 
Wohlfühlens und des ge-
nussvollen Verweilens. In 
der Genuss-Meierei treffen 
Ursprünglichkeit und Re-
gionalität auf Genuss und 
Innovation. „Meierei“ ist 
eine traditionelle Bezeich-
nung für „Molkerei“. So 
verkündet die Genuss-Mei-
erei schon mit ihrem Na-
men, worum es geht: um 
die Wurzeln der Kärntner-
milch, die wertvolle Arbeit 
der Bäuerinnen und Bau-
ern, die traditionelle Le-

bensmittelherstellung und 
die sorgfältige Verarbei-
tung. Von den köstlichen 
Milchprodukten aus der 
weltbesten Rohmilch über 
die feinen Kärntnermilch- 
und Bio Wiesenmilch Käse-
spezialitäten bis hin zu re-
gionalen Schmankerln und 
erstklassigen Fleisch- und 
Wurstwaren von Karnerta 
lässt die Genuss-Meierei 
keine Wünsche offen. 
Mit der Genuss-Meierei 
wird die Kärntnermilch als 
Kärntens größter Direkt-
vermarkter einmal mehr 
zum Botschafter des gu-
ten Geschmacks und bietet 
eine Plattform für hoch-
wertige Produkte aus der 
Heimat. Sie veredelt den 
Fleiß der heimischen Bäu-
erinnen und Bauern und 
unterstützt die Innovati-
onskraft der regionalen 
Produzenten.
Höchste Qualität, Frische, 
Tiergesundheit und Nach-
haltigkeit sowie strengs-
te Kontrollen und größte 
Sorgfalt. Das alles ist für 
die Kärntnermilch selbst-

verständlich und wirkt sich 
auf den Geschmack der 
köstlichen Milchprodukte 
aus. In der Genuss-Meierei 
erhalten die Kundinnen 
und Kunden einen stär-
keren Bezug zur Herkunft 
und zur Verarbeitung der 
wertvollen Milch aus der 
Region. Durch die kom-
petente Beratung unserer 
Käsesommeliers erhalten 
die Besucher Einblick in die 
Käsetradition der Kärntner 
Täler und Almen. Das um-
fangreiche Know-how der 
Meisterkäser sowie das 
besondere Gespür und die 
Liebe zum Detail werden 
hier erlebbar gemacht.
Die Standorte Spittal, 
Villach, Hermagor, Feld-
kirchen und Klagenfurt 
sorgen für das besondere 
Einkaufserlebnis in der Re-
gion!

Kärntnermilch 
Frischemarkt Spittal

Villacher Straße 92
9800 Spittal/Drau

+43 4762 61 0 61 – 77
Öffnungszeiten:

Mo – Fr: 7 – 18 Uhr
Sa: 7 – 12 Uhr

Genuss-Meierei Villach
Industriestraße 3

9500 Villach
+43 4242 31 22 – 00

Öffnungszeiten:
Mo – Fr: 7 – 18 Uhr

Sa: 8 – 12 Uhr

Kärntnermilch 
Frischemarkt Feldkirchen

Ossiacher Bundesstraße 5
9560 Feldkirchen
+43 4276 21 41
Öffnungszeiten:

Mo – Fr: 7 – 18 Uhr
Sa: 7 – 12 Uhr

Genuss-Meierei Hermagor
Gailtalstraße 4
9620 Hermagor
+43 4282 28 52
Öffnungszeiten:

Mo – Fr: 7 – 18 Uhr
Sa: 7 – 12 Uhr

Kärntnermilch im
Karnerta Fleischfachmarkt 

Klagenfurt
Ebentaler Straße 168

9020 Klagenfurt
+43 599702 11 34
Öffnungszeiten:

Mo – Fr: 7 – 18 Uhr
Sa: 7:30 – 12 Uhr
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Die schonende und effektive Reinigung 
für Ihr Fahrzeug

Es klingt fast zu schön, um 
wahr zu sein - doch die Tro-
ckeneis-Reinigung kommt 
tatsächlich ohne den Ein-
satz von Chemie und Bürs-
ten aus. Sogar auf Wasser 
kann verzichtet werden. 
Stattdessen sorgen Hoch-
druck in Kombination mit 
Trockeneis-Partikeln für 

eine umweltschonende 
und gleichzeitig effektive 
Reinigung bei Pkw´s oder 
Oldtimern, bei Motoren, 
Türen, Scharnieren, Heck-
klappen, im Innenraum 
oder am Unterboden.

Frühlingsfit
Gerade jetzt nach dem 

Winter ermöglicht es die 
besondere Technik, Ver-
schmutzungen aller Art 
wie Salz und Staub von 
schwer zugänglichen Be-
reichen am Fahrzeug zu 
entfernen. Gleichzeitig be-
steht keine Gefahr für Ka-
rosserie oder Technik: die 
Trockeneis-Reinigung kann 
auf allen Oberflächen ma-
terialschonend angewen-

det werden. Anschließend 
empfiehlt sich eine trans-
parente Versiegelung mit 
Pflegeprodukten von In-
notec. Sichern Sie sich jetzt 
Ihren Termin.

Trockeneis Reinigung 
Spittal

10.Oktoberstrasse 66
9800 Spittal/Drau
Tel. 0664 8409234
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SV Spittal Jahrhundertspieler Arnold Freissegger
Der Mühldorfer wurde von Kärntner Sportjournalisten zum Spieler des Jahrhunderts gewählt

Es ist wirklich eine ganz be-
sondere Ehre, die Arnold 
Freissegger kürzlich zu 
Teil wurde: die heimischen 
Sportjournalisten kürten 
den Mühldorfer zum SV 
Spittal Fußballspieler des 
Jahrhunderts. 
„Von den fachkundigsten 
Fußballkennern des Lan-
des, vom Sportpresseklub, 
zum Jahrhundertspieler 
gewählt zu werden, ist ei-
gentlich die höchste Aus-
zeichnung“, freut sich Ar-
nold Freissegger sen.
Warum die Wahl ausge-
rechnet auf ihn fiel? Da 
kann Freissegger nur spe-
kulieren: „Vielleicht, weil 
ich als erster Kärntner in 
der Champions League 
gespielt habe?“ Daneben 
sollte man aber nicht ver-
gessen, dass er als Mit-
telfeldspieler mit den 
meisten Treffern in der 
Ewigenstatistik der 2. Ös-
terreichischen Bundesliga 
aufscheint, im acht Nati-
onen umfassenden Blei-
berger Spielerkader zum 
Kicker des Jahres gewählt 
wurde, unter Gustl Starek 
im U21-Nationalteam ge-
setzt war und außerdem 
sieben Meistertitel feiern 
konnte. An Erfolgen man-
gelte es also in der langen 
Karriere Freisseggers kei-
nesfalls - national wie in-
ternational.

Keine Lust auf 
Ersatzbank
Bei der Austria Salzburg 
wurde Freissegger bei 21 
Möglichkeiten 15 Mal von 
Trainer Otto Baric in der 
Startformation aufgestellt. 
Außerdem trug der Ober-
kärntner ganz wesentlich 
dazu bei, dass Salzburg 
1994 den heimischen 
Meistertitel holen konnte. 
Doch die sechs Reserve-
bank-Einsätze waren für 
den ehrgeizigen Sportler 
unerträglich - die Konse-
quenz war ein Wechsel zu 
Didi Constantini´s Admira 
Wacker, wo es das ersehn-
te Fixleiberl in der Startelf 
gab.
Weitere Stationen in der 

Karriere von Arnold Freis-
segger waren Austria Kla-
genfurt, die BSV Juniors 
Bleiberg, der Grazer AK 
und gleich mehrfach der 
SV Spittal. Doch wie kam es 
zu dieser „Wechselfreudig-
keit“? „Ich wollte einfach 
immer kicken und nicht 
bankerlsitzen“, erklärt 
Freissegger. „Darüberhin-
aus waren die verschiede-
nen Stationen für meine 
persönliche Entwicklung 
sehr gut!“

Zu Hause wohlfühlen
Immer wieder kehrte Freis-
segger in seine Oberkärnt-
ner Heimat zurück. Heim-
weh war der Grund, dass 
er vom GAK erstmals zum 
SV Spittal zurückkehrte. 
„Ich fühle mich zu Hause 
immer am wohlsten. Und 
der SVS hat mir immer 
die nötige Sicherheit ver-
mittelt“, erinnert sich der 
Spieler des Jahrhunderts. 
So kehrte er insgesamt 
dreimal ins vertraute Gold-
eckstadion zurück, wo er 
auch die meisten Tore er-
zielen konnte. Neben dem 
sportlichen Erfolg freute 
sich Freissegger in Spittal 
auch über die Zusammen-
arbeit mit wichtigen Per-
sönlichkeiten: Mit seinem 

„Entdecker“ Kurt Messner 
und Fußballprofessor Wal-
ter Ludescher standen le-
gendäre Trainerexperten 
mit wertvollen Tipps zur 
Seite. Von Ex-Bayern Mün-
chen Spieler Branko Oblak 
konnte man sich viel an 
Fußballtechnik abschauen.
Von all diesen Eindrü-
cken profitieren heute die 
Schützlinge von Arnold 
Freissegger - er ist ja mitt-
lerweile selbst als Trainer 
beim FC Lurnfeld tätig.

Zeit für die Familie
Schon vor Jahrzehnten hat 
der Mühldorfer mit Karin 
das private Glück gefun-
den. Heuer wird der 30. 
Hochzeitstag gefeiert. „Das 
ist gleichzeitig ein guter 
Grund, einmal Danke zu 
sagen“, verrät Freissegger. 
Als kleine Entschädigung 
für 30 Jahre Fußballerlei-
den und Karin´s Leistungen 
als Mutter und Oma der 
Kinder Katharina, Arnold 
jun., Florian und Enkelin 
Emily steht ein New York-
Trip am Programm. 
Man könnte aber eigent-
lich darauf wetten, dass es 
Arnold nach der Rückkehr 
aus den Staaten auch gleich 
wieder auf den vertrauten 
Fußballplatz zieht...

Arnold Freissegger bei der Verleihung der Auszeichnung in der 
Landeshauptstadt Klagenfurt.

Auf der Bank wurden nur die 
Stutzen gerichtet. Der Jahr-
hundertspieler wollte so oft 
es nur geht aufs Spielfeld.

Arnold Freissegger mit Landeshauptmann Peter Kaiser.
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Salonorchester 
Weissenstein lädt zum 

Frühlingskonzert

Nach der Corona bedingten Pause gibt das Salon-
orchester Weissenstein wieder ein Frühlingskonzert 
- und zwar am 13. Mai um 20.00 Uhr im Kulturhaus 
Feistritz/Drau.
Die Musikerinnen und Musiker freuen sich auf Ihren 
Besuch!
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EAGLE CAR - die professionelle 
Autoaufbereitung für innen und außen

Anfang Feber dieses Jah-
res wagte Gregor Eig-
ner den Schritt in die 
Selbständigkeit. In der 
Sankt-Leonhard-Straße 2 
in Möllbrücke bietet der 
Dipl. Autoaufbereiter 
professionelle Pflege für 
innen und außen an. Ein 
besonderer Fokus liegt auf 

der Keramikveredelung. 
„Kunststoffteile bekom-
men dadurch eine höhere 
Farbintensität. Gleichzei-
tig sorgt eine starke hyd-
rophobe Eigenschaft durch 
die selbstreinigende Wir-
kung für ein längerfristig 
starkes Auftreten“, erklärt 
Eigner die Vorteile dieser 

Technik. Daneben bietet 
der Profi unter anderem 
auch Trockendampfreini-
gung und Lederverede-
lung an, damit die Kunden 
sich nicht nur länger an 
ihrem Fahrzeug erfreuen, 
sondern gleichzeitig von 
einer Wertsteigerung pro-
fitieren können. So macht 

auch bei Neufahrzeugen 
eine nachhaltige und lang-
jährige Versiegelung abso-
lut Sinn!

Unterwegs im Mustang
Neben einer umfassenden 
Aufbereitung zählt auch 
ein Mustang-Verleih zum 
Angebot von EAGLE CAR. 
Der amerikanische Traum-
wagen kann stunden- oder 
tageweise für Ausflüge, 
Hochzeiten oder als Ge-
burtstagsgeschenk gemie-
tet werden. 
Mehr Infos dazu gibt es un-
ter www.eagle-car.at oder 
unter Tel. 0650/5534127.

Traditionsgasthaus Scherzerwirt in 
Möllbrücke zukunftsfit

Im Jahr 2019 hat Stefan 
Brandner das beliebte Gast-
haus, das auf eine mehr 
als 400-jährige Geschichte 
zurückblicken kann, über-
nommen. Nun wurde die 
Küche auf den neuesten 
technischen Stand ge-
bracht. Rund drei Monate 
dauerte der Umbau, jetzt 

präsentiert sich der Fami-
lienbetrieb mit acht Mit-
arbeitern zukunftsfit und 
serviert in gewohnter Wei-
se Spezialitäten der gut 
bürgerlichen Küche. Gerne 
steht man auch für Feiern 
aller Art zur Verfügung.
Geöffnet hat der Scherzer-
wirt in Möllbrücke „Diens-

tag bis Samstag und zwar 
bis der letzte Gast geht“, 
so Stefan Brandner.
Viele Produkte, die im 
Haus verarbeitet werden, 

stammen übrigens aus der 
eigenen Landwirtschaft 
und können auch vor Ort 
gekauft werden.
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Rasenroboter - Zeit und jetzt auch Geld sparen!
Den Garten genießen 
statt schuften - mit den 
neuesten Rasenroboter-
Modellen wird dieser 
Traum Wirklichkeit! Bei 
More der Spezialist spa-
ren Sie jetzt auch noch 
bis zu 300 Euro mit der 
Verlegeförderung.

Rasenroboter überzeugen 
durch ein dauerhaft gutes 
Mähergebnis und einen 
dichten schönen Rasen, 
egal ob rutschiger Unter-
grund, Steigung oder Hin-
dernisse! 

Der „Richtige“
Mit den Profis von More der 
Spezialist finden Sie den 
Rasenroboter, der wirklich 
zu Ihnen passt. „Außerdem 
bieten wir unseren Kunden 
ein Rundum-Service von 
der kostenlosen Gartenbe-
sichtigung, Verlegung der 
Begrenzungskabel bis hin 

zur Programmierung“, er-
klärt Hans More. 

Geld sparen!
Mit der Verlegeförderung 
können Sie jetzt auch noch 
richtig Geld sparen. Beim 
Kauf eines Rasenroboters 
werden Ihnen bis zu 300 
Euro Verlegeförderung so-
fort abgezogen! 

Die Profis von More der Spezialist übernehmen die kostenlosen Gartenbesichtigung, Verlegung 
der Begrenzungskabel und Programmierung des Roboters!                                          Foto: Marco Riebler

LauFFeuer 122 - Ein Laufevent der 
Feuerwehren über 122 Kilometer

Am 7. Mai soll ein Staffel-
lauf von über 122 Kilome-
ter durch das Mölltal, Ost-
tirol und das Drautal rund 
um die Kreuzeckgruppe 
stattfinden. 500 Feuer-
wehrleute aus 44 Orts-
feuerwehren des Bezirkes 
Spittal nehmen an diesem 
längsten „Löschangriff“, 
den es je gab, teil. Gleich-
zeitig findet ein ONLINE-
Schätzspiel statt, dass den 
Hilfsfond des Bezirksfeuer-
wehrkommandos Spittal/
Drau unterstützen soll.
Nach den Einschränkungen 
der COVID-19 Pandemie 
für die Feuerwehren soll 
ein symbolischer Schulter-
schluss von Gemeinde zu 
Gemeinde und von Feuer-
wehr zu Feuerwehr entste-
hen, um das Miteinander 
der Wehren zu fördern.
Jeweils zwei Feuerwehr-
männer werden zwei 
Saugschläuche so schnell 

es geht, jeweils rund 500 
Meter weit transportieren 
und an das nächste Team 
übergeben. Die Staffel-
übergabe zwischen den 
Teams muss im vollen Lauf, 
fehlerfrei und ohne Zeit-
verlust erfolgen. Start wird 
am Samstag, dem 7. Mai 
um 7.30 Uhr beim Feuer-
wehrhaus in Tresdorf sein. 
Die Strecke führt nach 

Winklern, über den Isels-
berg durch Osttirol nach 
Oberdrauburg. Von da lau-
fen die Teams durch das ge-
samte Drautal hinunter bis 
nach Möllbrücke und dann 
wieder durch das Mölltal 
hinauf zum  Zieleinlauf 
beim FF-Haus Tresdorf. 
Dort werden dann die bei-
den Saugschläuche an die 
Pumpe angekuppelt und 

der symbolische Löschan-
griff auf zwei Zielscheiben 
fertig ausgeführt. 

Online-Schätzquiz
Über ein Online-Schätzquiz 
kann unter Nennung eines 
kleinen Spendenbeitrages 
bis Samstag, 12.00 Uhr, 
ein Tipp per Internet  der 
Endzeit (Treffzeit) unter 
www.lauffeuer122.at ab-
gegeben werden. Für die 
genauesten Schätzungen 
winken attraktive Sach-
preise: ein Rundflug für 
drei Personen, eine Kärn-
ten-Ballonfahrt, ein Not-
stromaggregat, ein Kaf-
feevollautomat  oder eine 
Jahresversicherungsprä-
mie für ein Auto.  Der Erlös 
des Schätzquiz  „lauFFeuer 
122“ wird zur Gänze dem 
Bezirksfond für verunfall-
te und verunglückte Feu-
erwehrmitglieder zugute 
kommen.               Foto: Gradnig
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Mölltaler Markttag in Obervellach
Der Mölltaler Markttag in Obervellach findet von 28. Mai 
bis Anfang Oktober jeden Samstag jeweils von 9.00 bis 
12.00 Uhr beim Tauernfenster statt. Am 28. Mai wird es 
eine Eröffnungsfeier geben, wo Produzenten aus verschie-
denen Gemeinden ihre Produkte anbieten werden. So darf 
man sich unter anderem auf die „Mölltaler Torte“ und 
Wein von der „Grafenbergerin“ sowie den ausgezeichne-

ten MALKO Käse freuen. Das Tauernfenster in Obervellach 
- Slow Food ausgezeichnet - bietet Produkte von ca. 30 
regionalen Produzenten an (Lebensmittel wie Milch- und 
Milchprodukte, Fleisch, Speck, Würste, Gemüse, Kräuter-
produkte und vieles mehr). Zusätzlich bietet der Mölltaler 
Markttag eine Verkaufsplattform für Handwerksprodukte 
und Kunsthandwerk des Förderverein KunstRAUM.

Vorspielstunde für 
Erwachsene

Der nächste Fixpunkt der Musikschule Pöllinger ist der 
22. Mai. Auf der Leonhardhütte am Maltaberg findet ab 
12.00 Uhr eine Vorspielstunde für Erwachsene in Form ei-
nes Harmonikatreffens statt. Hier haben viele Harmonika-
spieler die Gelegenheit, in ungezwungener Atmosphäre 
ihre Lieblingsstücke zu spielen. Neuigkeiten gibt es auch 
von den Pöllinger Harmonikas: Ab sofort werden Natur-
holzharmonikas produziert. Verfügbar sind Eiche, Esche, 
Nuss, Ulme und Zirbe.
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Helfen ist die Berufung von 
Ärztinnen und Ärzten. Dass 
diese Aufgabe auch über die 
berufliche Verantwortung 
hinaus gehen kann, beweist 
das Ärztepaar Kateryna He-
letei und Oleksii Sukhodyn-
tsev vom Krankenhaus Spit-
tal/Drau mit der Hilfsaktion 
für ihre ukrainischen Lands-
leute.  Anfang März ermög-
lichten sie drei Ukrainerin-
nen die Flucht und brachten 
sie bei sich in Landskron un-
ter. Seit Beginn des Krieges 
in der Ukraine engagieren 
sich Frau Heletei und Herr 
Sukhodyntsev für Hilfe von 
Kärnten aus und leisten mit 
der Unterstützung des Kran-
kenhauses Spittal/Drau und 
seiner Mitarbeiter wertvol-
le Arbeit als Vermittler von 
Spenden in ihr Heimatland. 

Von Kyjiw nach Kärnten
Kateryna Heletei kommt ur-
sprünglich aus Riwne in der 
Ukraine, studierte in Kyjiw 
(der ukrainische Name für 
die russische Bezeichnung 
Kiew) Medizin und arbei-
tete bereits 2 Jahre in der 
Ukraine als Ärztin, bevor 
sie 2018, zusammen mit ih-
rem aus Kyjiw stammenden 
Mann, Oleksii Sukhodynt-
sev, nach Kärnten kam. Im 
Krankenhaus Spittal/Drau 
ist sie als Turnusärztin für 
Allgemeinmedizin tätig. 
Herr Sukhodyntsev macht 
derzeit eine Ausbildung 
zum Unfallchirurgen. Beim 
Krankenhaus Spittal/Drau 
hatten beide sofort ein gu-
tes Gefühl: „Wir fühlen uns 

Gelebte Solidarität im 
Krankenhaus Spittal/Drau

hier wohl und möchten 
langfristig hierbleiben“, be-
richtet Frau Heletei. Das Be-
werbungsverfahren mit der 
HR-Verantwortlichen des 
Krankenhauses, Frau Kra-
dischnig, war bestens ko-
ordiniert und verlief zügig: 
„Das hat uns überzeugt“, so 
Frau Heletei.
Einfach ist der Schritt zur 
praktizierenden Medizine-
rin bzw. zum praktizieren-
den Mediziner in Österreich 
für Ukrainerinnen und Uk-
rainer jedoch nicht. Sie müs-
sen Deutsch C1 nachwei-
sen und einige Prüfungen 
nachholen. „Das Kranken-
haus Spittal/Drau begrüßt 
ukrainische Ärztinnen und 
Ärzte wie auch Pflegerin-

nen und Pfleger, die unser 
Team unterstützen“, bringt 
die Geschäftsführerin And-
rea Samonigg-Mahrer die 
Bereitschaft auf den Punkt, 
auch weitere Arbeitssuchen-
de aus der Ukraine im Kran-
kenhaus aufzunehmen. 
Die Geburt der gemeinsa-
men Tochter, Tamara, 2020 
machte das Leben das Paa-
res hier in Kärnten kom-
plett. Das Glück, angekom-
men zu sein und die Zukunft 
nach eigenen Vorstellungen 
gestalten zu können, ist seit 
dem Krieg jedoch vielen Uk-
rainerinnen und Ukrainern 
verwehrt. Wie zum Beispiel 
den drei jungen Frauen, die 
Herr Sukhodyntsev Anfang 
März nach ihrer Flucht aus 

der Ukraine von der polni-
schen Grenze abholte und 
in Sicherheit brachte. Eine 
von ihnen ist schwanger 
und besonders auf Hilfe an-
gewiesen.

Aufklärung und 
Spenden für die Ukraine
„Die Menschen müssen wis-
sen, was in der Ukraine pas-
siert. Es ist wichtig, sich zu 
informieren, hinzuschauen 
und die Wahrheit zu ver-
breiten, sodass die russische 
Propaganda keine Chance 
hat“, betont Frau Heletei.
Neben der Aufklärung 
über die Situation in ihrem 
Heimatland koordinieren 
Frau Heletei und Herr Suk-
hodyntsev auch die Versor-

GESUNDHEIT FÜR OBERKÄRNTEN
Liebe Leserinnen und Leser!

Auch 2022 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:

Dr. Oleksii Sukhodyntsev und seine Frau Dr. Kateryna Heletei fühlen sich im Krankenhaus Spittal/Drau 
sehr wohl.                                                                                                                              Fotos: Krankenhaus Spittal
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gung mit medizinischen 
Sachspenden. Sie haben 
direkten Kontakt mit Kran-
kenhäusern in der Ukraine 
und können so tagesaktuell 
erfragen, was gerade ge-
braucht wird. Die benötig-
ten Artikel kaufen sie über 
Apotheken oder geben die 
Information persönlich an 

Spender weiter, zu denen 
neben Ordinationen und 
Ärzte-Kollegen auch das 
Krankenhaus Spittal/Drau 
zählen. „Wir sind sehr dank-
bar für die Hilfsbereitschaft 
unseres Umfelds! Die ge-
lebte Solidarität des Kran-
kenhauses sowie unserer 
Kolleginnen und Kollegen 

ist großartig“, sagt Frau He-
letei. Die Spenden und das, 
was sie selbst über die Apo-
theken besorgen, schicken 
sie direkt zu den Kranken-
häusern.
Besonders benötigt werden 
Verbandsmaterial, Antibio-
tika, Schmerzmittel, Infusi-
onen und Desinfektionsmit-

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.

tel. Außerdem brauchen die 
Menschen in der Ukraine 
vor allem Lebensmittel und 
Hygieneartikel. „Es mangelt 
am Nötigsten“, so Frau He-
letei. Mit Geldspenden kön-
nen diese Dinge natürlich 
auch gekauft werden. „Jede 
Hilfe ist willkommen!“

Besucherregeln
Wir bitten Sie vor Besuchen im Krankenhaus sich über die 

aktuellen Regeln für Besucher zu informieren, die dem Lauf der Pandemie 
immer wieder angepasst werden müssen. 

Sie finden die aktuellen Besucherregeln auf unserer Homepage 
www.khspittal.com. 

Unser Empfang informiert Sie gerne auch telefonisch.

Die DI Kurt Schön Privatstiftung spendete dem Krankenhaus Spittal/Drau fünf Perfusoren für chemotherapeu-
tische Behandlungen.

Neue Perfusoren für die Onkologie
Das Krankenhaus Spittal/
Drau spendet nicht nur 
medizinisches Material, 
sondern erhält – getreu 
dem Motto „helfen und 
geholfen werden“ – gele-
gentlich selbst Spenden. 
So durfte sich die Onkolo-
gie des Hauses zuletzt über 
die Finanzierung von fünf 
Perfusoren durch die DI 
Kurt Schön Privatstiftung 
freuen. Perfusoren sind 
Dosierpumpen, die zur 
Verabreichung der Infusio-
nen bei einer Chemothera-
pie eingesetzt werden. Sie 
ermöglichen eine exakte 
Einstellung, welche Men-
ge des Medikaments den 
Patienten in welcher Zeit 
verabreicht wird. „Bei ei-
ner Chemotherapie ist die 
richtige Dosierung beson-
ders wichtig“ erklärt Dr. 
Karin Egarter-Scheiflinger, 
Primaria für Innere Medi-
zin. „Die Behandlung muss 
wirksam, aber zugleich 
möglichst schonend sein. 
Deshalb braucht es die Per-
fusoren“. 
Die gespendeten Geräte 

sind auf dem neusten Stand 
der medizinischen Techno-
logie; mit ihnen können 
die Einstellungen noch 
leichter vorgenommen 
werden. Drei alte Geräte 
der Onkologie Spittal/Drau 
konnten dadurch ersetzt 
werden. Insgesamt verfügt 

das Haus nun über zwölf 
Perfusoren, die auch drin-
gend benötigt werden. Die 
Anzahl der onkologischen 
Patientinnen und Patien-
ten ist seit Jahren steigend. 
So wurden im Jahr 2021 im 
Krankenhaus Spittal/Drau 
bereits 1.410 chemothera-

peutische Behandlungen 
durchgeführt.
„Unser großer Dank gilt 
der DI Kurt Schön Stiftung, 
die mit der erneuten Spen-
de unseren Patientinnen 
und Patienten sehr hilft“, 
weiß Dr. Egarter-Scheiflin-
ger zu schätzen.
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Friedensplakatwettbewerb 
des Lions Club Spittal

Im Schuljahr 2021/2022 
war endlich wieder eine 
Organisation des Friedens-
plakatwettbewerbs mög-
lich. Teilnehmen konnten 
Schülerinnen und Schüler 
aus den 2. Klassen von NMS 
und Gymnasien. Durchge-
führt wurde der Bewerb im 
Rahmen des Gegenstandes 
„Bildnerische Erziehung“. 
An dieser Stelle herzlichen 
Dank an die motivierten 
Lehrerinnen und Lehrer 
der jeweiligen Schulen.
Das Thema in diesem Jahr 
lautete: „WIR SIND ALLE 
EINS“. Sechs Schulen aus 
dem Bezirk Spittal (NMS 
Greifenburg, NMS Renn-
weg, NMMs Seeboden, 
BG/BRG Spittal, NMS-Fritz 
Strobl SZ Spittal) mit insge-
samt ca. 125 Schülerinnen 
und Schülern haben daran 
teilgenommen.
Alle Schulen wurden vom 
Club-Präsidenten Robert 
Ebner und dem Organi-
sator des Bewerbs, Horst 
Rittchen, besucht. Den ers-
ten drei Schülerinnen und 
Schülern in jeder Klasse 
wurden Preise überreicht. 
„Für unseren Club ist es 
ein großes Bedürfnis der 
Jugend im Bezirk Frieden-
sideen näher zu bringen 
und dabei den Teilneh-
mern auch noch Freude 
bereiten zu können“, so 
Präsident Robert Ebner.
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1.-Mai-Fest in der 
Spittaler Ponau

Das Café Piccolo in Spit-
tal lud heuer wieder zum 
großen 1.-Mai-Fest. Von 
29. April bis 1. Mai wurde 
in der Ponau ein abwechs-
lungsreiches Unterhal-
tungsprogramm für Alt 
und Jung geboten. Für 
Stimmung sorgten unter 
anderem Mölltal Sound, 
die Trachtenkapelle Bald-
ramsdorf, DJ Luccaa und 
The Preachers sowie die 
Runden Oberkrainer. Eine 
Bodypainting-Show und 

Maibaumkraxln mit der 
Bergrettung standen eben-
falls am Programm.
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Fuchs und Igel - die Sehwerkstatt
Ihr neuer Optikermeisterbetrieb in Spittal am Rathausmarkt

Fuchs und Igel - die Seh-
werkstatt versteht sich als 
sehr persönlicher Hand-
werksbetrieb und Anbie-
ter einer feinen Auswahl 
an modischen und qualita-
tiv hochwertig gefertigten 
Brillenfassungen kleiner, 
inhabergeführter Mar-
ken. Darüberhinaus ste-
hen beim Meisterbetrieb 
ausgezeichnete optomet-
rische Vermessungen, An-

passungen von Kontaktlin-
sen jeder Art sowie höchste 
Brillenglasqualität gepaart 
mit optimalem Kundenser-
vice im Mittelpunkt.
Nach vielen Jahren fern der 
Heimat ist der gebürtige 
Spittaler Martin Oberau-
ner in seine Heimat zu-
rückgekehrt - mitgebracht 
hat er mehr als zwei Jahr-
zehnte Berufserfahrung in 
den fortschrittlichsten und 

modernsten Betrieben im 
In- und Ausland. Von die-
ser anspruchsvollen Ver-
einbarkeit aus optischem 
Handwerk und moderns-
ter Technologie sollen nun 
seine Kunden profitieren.
Als besonderes Service bie-
tet Martin auch terminba-
sierte Beratungen außer-
halb der Öffnungszeiten 
- in ruhiger Atmosphäre 

ohne Zeitstress - an. 
Mehr Infos zum umfang-
reichen Angebot von Fuchs 
und Igel - die Sehwerkstatt 
erhalten Sie unter www.
fuchsundigel.at oder di-
rekt unter 0660/9133866.

125 Jahre Zweirad Amenitsch in Möllbrücke
Der Begriff „Experte“ wird 
ihm nicht gerecht. Gert 
Amenitsch ist tatsächlich 
eine echte Koryphäe auf 
seinem Gebiet. Als ehema-
liger Mountainbike-EM-
Bronzemedaillengewinner 
und langjähriger Fahrrad-
händler ist Gert Amenitsch 
wohl DER Zweirad-Spezia-
list in Oberkärnten. 
Mittlerweile konnte 
Amenitsch das 125-jährige 
Firmenjubiläum feiern. 

Denn bereits im Jahr 1896 
gründete sein Urgroßvater 
eine Schlosserwerkstätte 
mit Landmaschinenhandel 
in Möllbrücke. Enkelsohn 
Paul übernahm 1954 den 
Betrieb von seiner Mutter 
und begann sich auf den 
Handel und die Reparatur 
von Mopeds, Fahrrädern 
und Nähmaschinen zu spe-
zialisieren. Über viele Jah-
re wurde auch eine Filiale 
in Spittal betrieben. Nach 
dem Wechsel von Paul sen. 
in den Ruhestand im Jahr 
1998 übernahm schließlich 
Gert die Firma und legte in 
den folgenden Jahren be-
sonderes Augenmerk auf 
Fahrräder und entspre-
chendes Zubehör. Insbe-
sondere der immer stärker 
werdende Mountainbike-
Boom rückte in den Fokus. 
Nun, so Gert Amenitsch, 
werden immer mehr E-
Bikes nachgefragt. Sowohl 

als Fortbewegungsmittel, 
als auch als Sportgerät 
finden die Akku-unter-
stützten Zweiräder immer 
mehr Fans. Die Zukunft 
am Fahrradsektor scheint 
also klar, doch wie sieht es 
mit den Plänen von Gert 
Amenitsch aus? „Solange 

ich gesund bin und es mir 
und natürlich auch meinen 
Kunden gefällt, werde ich 
noch ein paar Jahre wei-
termachen“, will Gert die 
mittlerweile 125-jährige 
Firmengeschichte noch ein 
Stück weiterschreiben.
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Jungunternehmer mit frischen Ideen
Die STP Handels GmbH hat sich auf hochwertige E-Bikes spezialisiert

Mit der Marke STP Sports 
hat sich das Handelsun-
ternehmen auf hochwer-
tige E-Bikes spezialisiert, 
wobei trotzdem viel Wert 
auf eine optimale Preisge-
staltung für den Kunden 
gelegt wird. 
Seit dem Jahr 2017 wer-
den die Produkte der STP 
Handels GmbH in Spittal 
entwickelt und vertrie-
ben. Unter anderem die 
mittlerweile schon legen-
däre Eigenmarke „Sloot 
Rad“. Zusätzlich wird die 
Gesellschaft von weiteren 
35 Vertriebspartnern un-
terstützt, deren Netzwerk 
sich über ganz Europa er-
streckt. Ständig werden 
neue E-Bikes in das Sorti-
ment aufgenommen - den 
kompletten Überblick, der 
laufend aktualisiert wird, 

gibt es auf der Homepage 
www.stp-sports.com
Neben Bikes (mit Preisen 
ab 1.200 Euro und alles auf 
Lager) umfasst das Sorti-

ment übrigens auch Stand-
up-Boards. Für Fragen zu 
den einzelnen Produkten 
steht das STP-Sports-Team 
natürlich gerne zur Verfü-

gung und freut sich auf Ih-
ren Besuch im Geschäft in 
der Spittaler Tiroler Straße 
19b (gegenüber Kranken-
haus).

SV SPORTASTIC Spittal mit positivem 
Blick in die Zukunft

Michael Pöcheim-Pech 
wurde bei der Generalver-
sammlung des SV SPOR-
TASTIC Spittal einstimmig 
in seiner neuen Funktion 
als Obmann bestätigt. Ver-
ein ist erstmals seit Jahr-
zehnten schuldenfrei.
Mehr als 50 seiner Mitglie-
der konnte der SV SPOR-
TASTIC Spittal bei seiner 
Generalversammlung be-
grüßen – darunter auch 
zahlreiche Persönlichkei-
ten wie Ehrenobmann Ger-
hard Kaiser oder Helmut 
Unterweger als ehema-
liger Finanzvorstand. Im 
Vordergrund stand die er-
freuliche Budgetsituation 
des Traditionsvereins, der 
erstmals seit Jahrzehnten 
schuldenfrei ist. Insgesamt 
wurde in den vergangenen 
Jahren rund eine Viertel 
Million Euro an Schulden 
abgebaut.

In seiner neuen Funktion 
als Obmann des Traditi-
onsvereins erstmals auch 
offiziell bestätigt wurde 
Michael Pöcheim-Pech. 
Die Wahl fiel – wie für den 
gesamten Vorstand – ein-
stimmig aus. Das bewährte 
Team besteht nun aus Ob-
mann Michael Pöcheim-
Pech, den Finanzvorstän-
den Christian Kollenz und 
Gerald Gadnik (Stellver-
treter) sowie Schriftführer 

Robert Stadler und seinem 
Stellvertreter Manuel Hö-
fer (neu im Vorstand). Mit 
dem Spittaler Unterneh-
mer Günter Url (daemmex 
– Spezialist für Dämmsyste-
me) konnte auch ein neuer 
Rechnungsprüfer gewon-
nen werden, der dem im 
vergangenen November 
leider verstorbenen Bernd 
Woschitz folgt.
Sportlich kämpft der SV 
SPORTASTIC Spittal derzeit 

um den Klassenerhalt in 
der Regionalliga sowie mit 
seiner zweiten Mannschaft 
um den Meistertitel in der 
1. Klasse. Ehrenpräsident 
Gerhard Kaiser betonte in 
diesem Zuge die positive 
Entwicklung des Vereins: 
„Spittal war immer ein gu-
ter Boden für die Entwick-
lung von jungen Spielern. 
Dieser Weg wird nun er-
folgreich weitergeführt.“

www.svs1921.at
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