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Auf der Mussen

Ein friedvolles Weihnachtsfest und
für 2019 Glück und Gesundheit
wünschen Bürgermeister Walter Hartlieb mit dem
Gemeinderat und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
der Marktgemeinde Kötschach-Mauthen
9640 Kötschach-Mauthen, Kötschach 390 l Tel.: 04715/8513
www.koetschach-mauthen.at
www.koetschach-mauthen.at
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Bürgermeister

Sehr geehrte Gemeindebürger
innen und –bürger, liebe Jugend!
Unwetter 2018
Das Sturmtief, das Kärnten Ende Oktober 2018 erfasst hat, hat Schäden in großem Ausmaß hinterlassen. Jetzt
haben die Betroffenen rechtliche Fragen, wollen wissen, woher sie Unterstützung in dieser Situation bekommen.
Das Land Kärnten bietet auf der Homepage www.ktn.gv.at eine Übersicht, welche Stellen bei welchen Fragen
weiter helfen.

Bürgerservice des Landes Kärnten Tel: 050 536 22132
Das Bürgerservice des Landes wurde nun als zentrale Vermittlungsstelle eingerichtet, wo alle Fragen und
Anliegen zusammenlaufen. Dort erhält jede und jeder Betroffene Auskunft, an wen er sich im jeweiligen Fall
wenden muss oder wie man zum Geld aus dem Katastrophenfonds kommt.

Soforthilfe: Hilfe in besonderen Lebenslagen
Die „Hilfe in besonderen Lebenslagen“ unterstützt Menschen, die wegen außergewöhnlicher Ereignisse
in eine Notlage gekommen sind. Schadensmeldungen können jetzt schon in den Gemeinden abgegeben
werden. Nähere Informationen erhalten Sie auch auf Ihrem Gemeindeamt/Magistrat oder beim Amt der
Kärntner Landesregierung, Abteilung 4 Soziales und Gesellschaft, Sachgebiet Soforthilfen/Heizzuschüsse.
Telefonnummer: 050 536 14645

Kärntner Nothilfswerk
Beim Kärntner Nothilfswerk können Anträge auf Gewährung einer Katastrophenbeihilfe eingereicht
werden. Nähere Informationen erhalten Sie auf Ihrem Gemeindeamt/Magistrat oder direkt beim
Kärntner Nothilfswerk unter 050 536 13072 (www.sicherheit.ktn.gv.at)

Landwirtschaft
Für produktionstechnische und steuerrechtliche Fragen, Angelegenheiten der Bewertung und andere Auskünfte zu landwirtschaftlichen Belangen stehen die jeweils zuständigen Experten in Klagenfurt sowie auch
die MitarbeiterInnen der Bezirksaußenstellen der Landwirtschaftskammer Kärnten zur Verfügung. Aktuelle
Informationen & Kontakt: https://ktn.lko.at/
Mag. Dr. Erich Moser, erich.moser@lk-kaernten.at, Telefon: 0463/5850-1467

Beratung in Versicherungsfragen
Schäden, die von einer Versicherung gedeckt sind, sind unverzüglich zu melden. Bitte setzen sie sich mit
Ihrem Kundenbetreuer bzw. Ihrem Makler in Verbindung. Sollten sie zusätzliche Beratung in Versicherungsfragen benötigen, wenden sie sich bitte an unser Bürgerservice.
Telefonnummer: 050 536-22132
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Vom jüngsten Unwetter waren weite Teile unseres Bundeslandes aber auch
die benachbarten Regionen betroffen. Starkregen, Hochwasser, Vermurungen,
Sturm, Windwürfe und Felsstürze haben ein noch nie dagewesenes Schadensausmaß verursacht. In unserem Bezirk waren besonders die Bereiche Waidegg und
Rattendorf sowie das Lesachtal betroffen. Aber auch in unserer Marktgemeinde
sind die Schäden an öffentlichen und privaten Infrastrukturen enorm. Von allen
Bgm. Walter Hartlieb
Einsatzorganisationen wurde in diesen Tagen Großartiges geleistet, sodass größerer Schaden verhindert werden konnte. Das Wichtigste dabei war aber, dass
Unwetterkatastrophe 2018 bei dieser Unwetterkatastrophe niemand ernsthaft zu Schaden gekommen ist.
Die notwendigen Instandhaltungs- und Aufräumungsarbeiten wurden bereits in
Durch den Windwurf wäh Angriff genommen und werden uns auch in den nächsten Jahren beschäftigen.
rend des Sturmtiefs „Vaia“
sind enorme Schäden an
den Forstbeständen verur
sacht worden, die zahlreiche
Waldbauern in ihrer Existenz
bedrohen. Im Bereich des
Oberen Gail- und Lesachtals
wird mit 500.000 Festmetern
gerechnet, deren Aufarbei
tung bis zu zwei Jahre dauern
wird. Zu dem Schaden für die
Waldbauern, der sich auch
auf die nachkommenden Ge
nerationen auswirkt, kommt
noch der sinkende Holzpreis
dazu. Der Preisverfall beträgt
mehr als 30 %, zusätzlich
sind auch die Aufarbeitungs
kosten gestiegen. Hier muss
unbedingt rasch und unbü
rokratisch geholfen werden,
insbesondere dort, wo exis
tenzielle Gefährdung für die
Geschädigten gegeben ist.
Auch in unserer Marktge
meinde wurden zahlreiche
Infrastrukturen stark in Mit
leidenschaft gezogen. Auf
grund der enormen Nieder
schläge im Plöckengebiet hat
das Hochwasser in der Valen
tin einen Teil, der noch alten
Hauptwasserleitung in der
Mauthner Klamm ausgespült
und beschädigt. Mit Unterstüt
zung der Soldaten des Pionier
bataillons Villach konnte diese
aber innerhalb kürzester Zeit
instandgesetzt werden. Die

Das Sturmtief „Vaia“ hat wie hier auf der Unteren Valentin enorme
Schäden in den Wäldern zahlreicher Land- und Forstwirte verursacht

Trinkwasserversorgung
für
unsere Bevölkerung war aber
zu jeder Zeit sichergestellt.
Dazu soll nun wie bereits nach
den Winterschäden 2014 ein
Projekt mit Unterstützung des
Amtes für Wasserwirtschaft
ausgearbeitet werden, um die
sen noch alten Teil der Haupt
wasserleitung gegen solche
Elementarereignisse entspre
chend zu schützen.
Auch im ländlichen Wegenetz
gab es zahlreiche Schäden, wo
bei die Wege nach Sittmoos

und Nischelwitz am stärksten
in Mitleidenschaft gezogen
wurden. Nach Instandsetzung
des Weges nach Sittmoos
konnte mit den Sicherungsar
beiten am Nischelwitz-Weg be
gonnen werden, damit die Be
wohner dieser Ortschaft über
die Wintermonate gefahrlos
die Straße befahren können.
Es muss aber in weiterer Folge
ein Projekt durch die Agrar
technik und die Wildbach- und
Lawinenverbauung
(WLV)
ausgearbeitet werden, welches
im Frühjahr des kommenden

www.koetschach-mauthen.at

Jahres zur Umsetzung kom
men soll. Die WLV und das
Amt für Wasserwirtschaft
Hermagor müssen ebenfalls
viele Instandhaltungsarbeiten
durchführen. Neben den be
reits in Vorbereitung befind
lichen Hochwasserschutzpro
jekten werden in den nächsten
Jahren weitere neue Projekte
– bedingt durch die Nachwir
kungen der Unwetterkatastro
phe – dazukommen. Nicht zu
vergessen, die Auswirkungen
der nunmehrigen Holztrans
porte in den nächsten beiden
Jahren auf das Wege- und
Straßennetz. Aus all diesen
Maßnahmen sind sehr hohe
finanzielle
Aufwendungen
und Interessentenbeiträge zu
erwarten, sodass finanzielle
Unterstützung durch alle öf
fentlichen Institutionen erfor
derlich sein wird, um dies zu
bewältigen.
Erfreulich war aber insbeson
dere die Tatsache, dass der
kürzlich abgeschlossene Hoch
wasserschutz für ein HQ100
an der Gail im unmittelbaren
Siedlungsgebiet seiner Be
währungsprobe standgehalten
hat. In Wetzmann wurde das
Hasslacher-Wehr zerstört. Im
weiteren Flussverlauf kam
Bitte blättern Sie um
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Bürgermeister

Die Plöckenpaßstraße war auf beiden Seiten der Grenze
aufgrund der intensiven Aufräumungsarbeiten nach den Folgen
der Unwetterkatastrophe mehr als einen Monat gesperrt

es deshalb zu vermehrten
Schotterablagerungen, welche
enorme Auswirkungen auf
die Durchflusskapazitäten im
Bereich des neuen Dammes
hatten. Dieses Problem wird
bereits durch das Amt für
Wasserwirtschaft bearbeitet
und man kann davon ausge
hen, dass hier noch weitere
Schutzbaumaßnahmen erfor
derlich sein werden.
Auch die Schäden an der
Plöckenpaßstraße waren auf
beiden Seiten enorm. Die
Aufräumungsarbeiten
sind
mit vollstem Einsatz von stat
ten gegangen. Dennoch hat
die Sperre mehrere Wochen
gedauert. Man hat in dieser
Zeit wieder gesehen, welche
negativen Auswirkungen eine
Sperre dieser grenzüberschrei
tenden Verkehrsverbindung
auf die heimische Wirtschaft
und die Freizeitinfrastruk
turen, wie der Aquarena, ha
ben. Wir haben an das Land
Kärnten nochmals mit einem
Schreiben die Forderung
gestellt, dass die Kärntner
Landesregierung mit der Lan
desregierung von Friaul-Ju
lisch-Venetien im Rahmen der
Euregio-Konferenz diese The
matik diskutiert. Wir fordern
von beiden Regierungen eine
klare Aussage zum Plöcken
paß ein. Es muss endlich eine
gemeinsame Vorgangsweise
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vereinbart werden, damit alles
unternommen wird, die ganz
jährige sichere Befahrung die
ser grenzüberschreitenden Ver
bindung möglich zu machen.
Bei allen Schwierigkeiten, die
sich aus dieser Unwetterkata
strophe ergeben haben, darf
man aber auch das Positive
nicht vergessen. Gemeinsam
ist es mit einem regelrechten
Einsatzmarathon gelungen,
diese schwierige Situation
zu bewältigen. Durch eine
enorme Einsatzbereitschaft,
eine hohe Motivation und ein
professionelles Zusammenar
beiten aller Beteiligten ist es
gelungen, größere Schäden,
auch in Bezug auf die Un
versehrtheit unserer Bürger
innen und Bürger, abzuwen
den.
Es ist mir deshalb ein großes
Anliegen, allen Kameradinnen

und Kameraden der Freiwil
ligen Feuerwehren unserer
Marktgemeinde und den be
nachbarten Gemeinden zu
danken. Ohne ihre ehrenamt
liche Arbeit wäre vieles nicht
zu schaffen gewesen. Sie ha
ben eindrucksvoll bewiesen,
welche Bedeutung und wel
chen Stellenwert das Ehren
amt und damit ihr freiwilliger
und unentgeltlicher Einsatz
für unsere Gemeinde und un
sere Region haben. In diesem
Zusammenhang danke ich
auch ihren Familien, die in
dieser Zeit viel auf sie verzich
ten mussten und auch für das
Verständnis ihrer Arbeitgeber.
Großartig mitgeholfen haben
auch die Mitarbeiter des Wirt
schaftshofes und der Gemein
deverwaltung, der Straßen
meisterei Kötschach-Mauthen,
der Kelag und Alpen-AdriaEnergie (AAE), der Baufirma
Seiwald und den örtlichen
Erdbewegungsunternehmen,
die Forstarbeiter und Land
wirte, wie auch insbesondere
das Rote Kreuz und das Öster
reichische Bundesheer.
Beste Unterstützung gab es
auch von der Bezirkshaupt
mannschaft Hermagor, des
Amtes für Wasserwirtschaft
Hermagor, der Wildbach- und
Lawinenverbauung, der Forst
behörde und Agrartechnik
Kärnten, dem Landes- und
Bezirksfeuerwehrkommando
sowie der Polizeiinspektion
Kötschach-Mauthen.

Wasserstand der Gail auf Höhe Altstoffsammelzentrum
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Aber auch den Bürgerinnen
und Bürgern unserer Gemein
de möchte ich ein herzliches
Dankeschön ausrichten. Sie
haben großes Verständnis
für die schwierige Situation
der Einsatzkräfte gezeigt,
die nicht überall zeitgleich
im Einsatz sein konnten und
mit den schwierigsten Bedin
gungen zu kämpfen hatten.
Sie haben vielfach Hilfe und
Unterstützung
angeboten
und hervorragende Nachbar
schaftshilfe geleistet. Auch
die Versorgung der Einsatz
kräfte oder ein aufrichtiges
„Dankeschön“ an der Ein
satzstelle haben die Arbeit in
diesen Stunden deutlich er
leichtert. Es war eine Freude
zu sehen, wie wir in der Not
zusammen stehen und Hilfe
von Dritten erfahren haben.
Für die bereits in Angriff
genommenen und anstehen
den Aufräumungs- und In
standhaltungsarbeiten wün
schen wir eine unfallfreie
Zeit und hoffen natürlich,
dass alle Geschädigten, wie
auch die Gemeinden entspre
chende finanzielle Unterstüt
zung durch Bund und Land
erhalten. Wir mussten uns
in den letzten Jahren oftmals
sehr schwierigen Situation
stellen. Die Rekordwinter
aber auch die starken Nieder
schläge mit Murenabgängen
und deren Folgen, haben stets
sehr hohe finanzielle Kosten
verursacht. Diese mussten
von der Marktgemeinde
selbst bewältigt werden.
Ebenso hat es in weiterer Fol
ge notwendige Projekte im
Rahmen der Instandhaltung
oder für Schutzmaßnahmen
gegeben, deren Umsetzung
ebenfalls zum wesentlichen
Teil durch die Marktgemein
de getragen werden mussten
und müssen. Die Unterstüt
zung von Bund und Land
waren nur in einem geringen
Ausmaß gegeben. Dadurch
ist der finanzielle Spielraum

für wichtige Projekte, die zu
einer Stärkung unserer Regi
on beitragen sollen, entspre
chend eingeschränkt.

Benefizveranstaltungen
und Spendenaktionen
Die Solidarität für die Ge
schädigten im Rahmen die
ser Unwetterkatastrophe ist
sehr groß. So wurden zahl
reiche regionale und über
regionale Spendenaktionen
initiert, die österreichweit
unterstützt werden. So ver
anstaltete die Musikschule
Kötschach-Mauthen/Lesach
tal mit Dir. Gerald Kubin
gemeinsam mit dem Ju
gendsinfonieorchester Ober
kärnten im Rathaus ein Be
nefizkonzert. Der Reinerlös
wird dem Regionalfonds der
ORF-Spendenaktion „Licht
ins Dunkel“ zur Verfügung
gestellt und soll den Betrof
fenen dieser Unwetterkata
strophe im Oberen Gail- und
Lesachtal zu Gute kommen.
Ein weiteres Benefizkonzert
wird am 26. Jänner 2019 statt
finden. Ein symphonisches
Blasorchester der Landes
musikschule Ötztal/Tirol mit
dem Komponisten Dir. Klaus
Strobl wird gemeinsam mit
dem Schülerchor der 3m Mu
sikklasse der NMS KötschachMauthen mit Musiklehrerin
Christina Assek diesen Abend
musikalisch gestalten. Die Ge
meinden des Ötztales haben
die Kosten für den Transport
und die Unterbringung als
Unterstützung übernommen.
Der Reinerlös soll ebenfalls
den Betroffenen dieser Un
wetterkatastrophe in unserer
Region zu Gute kommen. Wir
als Marktgemeinde unterstüt
zen diese Benefizveranstal
tungen mit Sachleistungen
und bedanken uns recht herz
lich bei allen Mitwirkenden
und Sponsoren dieser Veran
staltung.

Tolle Benefizveranstaltung der Musikschule Kötschach-Mauthen/Lesachtal, deren Reinerlös den Betroffenen
der Unwetterkatastrophe in unserer Region zu Gute kommt

Breitband „Schnelles
Internet“ ab 2020
In den letzten Wochen wur
den zahlreiche Gespräche
zum Thema „Breitband –
schnelles Internet“ geführt.
Ein sehr positives Ergebnis
ergab das Gespräch mit dem
Projektleiter von A1 Telekom.
Laut dessen Information hat
sich A1 Telekom im Rahmen
der öffentlichen Ausschrei
bung des Bundes durchge
setzt und wird das Breitband
netz in Kötschach-Mauthen
erweitern.
Der Ausbau der flächigen
Versorgung des Festnetzinter
nets erfolgt mit sogenann
ten ARU‘s (Access Remote
Unit - Glasfaserverteiler), die
noch kurze Reststrecke bleibt
auf Kupfer. Dies macht keine
Grabungsarbeiten auf den
Grundstücken der Kunden
notwendig. A1 wird voraus
sichtlich – sofern die forma
len Voraussetzungen gegeben
sind – noch 2019 mit dem
zukunftssicheren Ausbau des
Glasfasernetzes in KötschachMauthen beginnen und möch
te diesen bis spätestens 2020
abschließen. Ein breitbandiger
Internetzugang ist auch für
einen Wirtschaftsraum einer
der wichtigsten Standortfak
toren, um die Wettbewerbs
fähigkeit der Unternehmen
zu erhalten. Außerdem ist er
die Voraussetzung für die Di

gitalisierung von der die Bür
gerinnen und Bürger ebenso
profitieren wie die Unterneh
men. Zu erwähnen ist auch,
dass seitens der Marktgemein
de keine finanziellen Mittel
für diesen zukunftssicheren
Ausbau durch A1 eingebracht
werden müssen.
Auch mit der KELAG-Connect
laufen die Verhandlungen.
Diese hat sich die Situation
in Kötschach-Mauthen an
gesehen und hätte Interesse
einige Betriebe mit einer Tele
kommunikationslösung von
KELAG-Connect zu versor
gen, wie es bereits beim LKH
Laas der Fall ist. Da noch eini
ge Details zu klären sind, gibt
es noch weitere Gespräche
mit den Verantwortlichen der
KELAG-Connect. Ebenso wur
den drei Förderanträge für
die Breitbandanschlüsse der
Pädagogischen Einrichtungen
in unserer Marktgemeinde
(Schule und Kindergärten)
an das Bundessministerium
für Verkehr, Innovation und
Technologie gestellt. Die Ba
sis dafür war der ausgearbei
tete Breitband Masterplan
Kötschach-Mauthen. Erfreu
licherweise wurden alle drei
Anträge positiv bearbeitet.
Bei Umsetzung kann mit
einer Gesamtfördersumme
von € 150.000,-- aus dem
Programm „Breitband Aus
tria 2020 Connect“ gerechnet
werden. All diese Rahmen
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bedingungen werden nun in
den weiteren Diskussionen
berücksichtigt, um für unsere
Marktgemeinde die beste Lö
sung zum Thema „Schnelles
Internet“ zu treffen und letzt
endlich auch umzusetzen.
Wir sind damit auf einem gu
ten Weg, wobei die Entwick
lung in diesem Bereich rasant
voranschreitet und es laufend
Neuerungen zum Thema
„Schnelles Internet“ gibt.
Bitte blättern Sie um
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Bürgermeister
Neue EDV-Ausstattung
für die Volksschule
Kötschach-Mauthen
Neue Informationstechnolo
gien verändern unser ge
sellschaftliches Leben und
unsere Kommunikationsge
wohnheiten. Auch in der
Schule halten sie Einzug und
der Unterricht verändert sich.
So ist der Computer entspre
chend den pädagogischen Kon
zepten auch in den Schulen im
Einsatz. Die Marktgemeinde ist
diesen Erfordernissen und Not
wendigkeiten nachgekommen.
Nachdem in den Sommermo
naten das EDV-Computernetz
werk mit der erforderlichen
Verkabelungen durch das ört
liche Elektrounternehmen um
gesetzt wurde, konnten kürz
lich alle Schulklassen mit den
erforderlichen Computern und
Beamern ausgestattet werden.
Somit steht eine moderne EDVInfrastruktur in der Volksschu
le zur Verfügung, die einen
zeitgemäßen Unterricht ent
sprechend unterstützen wird.

Nachnutzung des
Modine-Werks
Wie ich bereits in der letzten
Gemeindezeitung berichtet
habe, gibt es einen Interes
senten, der ein konkretes
Kaufangebot für das ModineWerksareal gestellt hat. Es
gab in der Zwischenzeit zahl
reiche Gespräche zwischen
der italienischen Konzernlei
tung und einem deutsch-ös
terreichischen Unternehmen,
mit dem auch wir bereits seit
Frühjahr dieses Jahres in Kon
takt stehen. Die Gespräche
haben sich in den letzten Wo
chen intensiviert und gehen
sehr konstruktiv voran. Dies
wurde sowohl vom Interes
senten als auch vom beauf
tragten
Immobilienmakler
bestätigt.
Derzeit werden die Details
geklärt und das Ziel ist es, bis
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Bürgermeister
spätestens Ende des ersten
Quartals des kommenden Jah
res den Kaufvertrag zu unter
fertigen. Der Unternehmer
plant in der Halle einen Pro
duktionsbetrieb von SolarHeizplatten für den Wohn
bau einzurichten und möchte
bereits in der Erstphase bis zu
40 Mitarbeiterinnen und Mit
arbeiter beschäftigen. Wenn
der Kaufvertrag definitiv ab
geschlossen ist, wird es eine
offizielle Presseerklärung ge
ben. Auch wenn die Unterfer
tigung des Kaufvertrags noch
nicht erfolgt ist, kann man
dennoch vorsichtig optimi
stisch sein, dass nach etwas
mehr als einem Jahr nach der
Schließung, die Nachnutzung
des Modine-Werks möglich
sein könnte.
Der Masterplan für das Gewer
begebiet wird nun fertiggestellt
und soll dann in den Gemein
degremien behandelt werden.
Parallel dazu hat es mehrere
Sitzungen mit den Bürgermei
stern des Bezirks Hermagor
im Beisein von Vertretern des
Kärntner
Wirtschaftsförde
rungsfonds, einer Steuerbera
tung und der Beratungsfirma
Trigon gegeben. Die letzte hat
am 12. November stattgefun
den und diese Ergebnisse für
die zukünftige Konzipierung
und Umsetzung von Inter
kommunalen Gewerbeparks
Kötschach-Mauthen und Her
magor werden in den nächsten
Wochen in den Gemeindevor
ständen der Bezirksgemeinden
beraten werden.

Stellenausschreibung:
Koordinator für das Ortsund Standortmarketing
In der letzten Gemeinderats
sitzung am 15. November
dieses Jahres wurden die
Voraussetzungen beschlos
sen, einen Koordinator für
das Orts- und Standortmar
keting Kötschach-Mauthen
anzustellen. Derzeit läuft die

Bis spätestens Ende 1. Quartal 2019 sollte der Kauf des Modine-Werks
abgeschlossen sein

Ausschreibung für diese Stel
le. Es gibt bereits seit Jahren
seitens der Wirtschaft und
des Tourismus den Wunsch
ein professionelles Orts- und
Standortmarketing aufzubau
en. Es wird immer schwie
riger Personen zu finden, die
sich ehrenamtlich im Touris
mus- oder Gewerbeverein en
gagieren und Verantwortung
übernehmen. Dies ist ver
ständlich, da die Unterneh
mer mit ihren Betrieben oh
nehin sehr viel Arbeit haben
und gefordert sind, sich aber
dennoch bereit erklärt haben,
sich einzubringen.
Deshalb wurden in den letz
ten Monaten mit einer Aktiv
gruppe aus Wirtschaft, Tou
rismus, Landwirtschaft und
der Kommunalpolitik in meh
reren Workshops Gespräche
geführt. Das Ergebnis daraus
war, dass man zumindest
eine hauptberufliche Arbeits
kraft für diesen Bereich be
nötigen würde, die verschie
dene Aufgaben mit weiterer
personeller
Unterstützung
erfüllt. Dazu zählen beispiels
weise die Abstimmung und
Kommunikation
zwischen
Wirtschafts- und Tourismus
treibenden zu verbessern,
eine professionelle Unterstüt
zung für die Aktivitäten der
heimischen Wirtschaft, eine
organisatorische Bündelung
der größeren wirtschafts- und
tourismusrelevanten Veran
staltungen sowie Kunden
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bindungsaktivitäten für den
Kaufkrafterhalt in unserer
Marktgemeinde.
Als Basis soll auch ein geeig
netes
Organisationsmodell
mit einer passenden Rechts
form gefunden werden, in der
sich die Vertreter aus der hei
mischen Wirtschaft einbrin
gen sollen, um gemeinsam mit
dem neuen Koordinator die
jährlichen Arbeitsprogramme
zu erstellen und umzusetzen.
Die Ausschreibung dieser Stel
le läuft österreichweit noch bis
14. Jänner 2019. Wir hoffen,
dass sich genügend interes
sierte Personen für diese Stelle
bewerben. Die Finanzierung
erfolgt vorerst durch finanzi
elle Mittel der Europäischen
Union aus dem LEADER-Pro
gramm und Eigenmitteln der
Marktgemeinde.
Ebenso hoffen wir aber auch,
dass die Wirtschaft und der
Tourismus hinter dieser Ini
tiative stehen und diese auch
entsprechend unterstützen,
aufdass es gemeinsam gelin
gen möge, die ohnehin schwie
rigen Herausforderungen der
Zukunft in diesem Bereich für
unsere Region erfolgreich zu
bewältigen.

Informationsveran
staltung Bergbahnen
Kötschach-Mauthen
Reges Interesse gab es für die
Informationsveranstaltung

der Bergbahnen KötschachMauthen im Rathaus. Neben
der Information über die Bau
steinaktion konnte man auch
berichten, dass mit Unterstüt
zung des Landes Kärnten rund
€ 140.000,-- in verschiedene
Instandhaltungsmaßnahmen
aber auch in eine Verbesse
rung der Beschneiungsanla
ge investiert werden konn
ten. Derzeit liegen von den
€ 260.000,--, die im Rahmen
der bemerkenswerten Bau
steinaktion im Herbst des
letzten Jahres durch Men
schen der Region Oberes Gailund Drautal, der Gemeinden
sowie weiterer Unterstützer
aufgebracht wurden, noch
€ 105.000,-- auf dem NotarTreuhandkonto. € 120.000,-wurden – wie bereits letztes
Jahr berichtet – für die of
fenen Lieferverbindlichkeiten
verwendet, damit der Betrieb
überhaupt in der Wintersaison
2017/18 fortgesetzt werden
konnte. € 35.000,-- wurden für
Instandhaltungen und kleinere
Investitionen verwendet.
Der noch verbleibende Be
trag wird für die finanzielle
Unterstützung des laufenden
Betriebs in den nächsten Jah
ren eingesetzt. Wie bereits
in der Vergangenheit gesche
hen, unterstützten auch das

Land Kärnten und die Markt
gemeinde den laufenden
Betrieb der Bergbahnen mit
einer jährlichen Wirtschafts
förderung von € 50.000,--.
Es gab bei der Informati
onsveranstaltung sehr viel
positive Beiträge der Anwe
senden. Diese wurden auch
darüber informiert, dass ein
Betriebskonzept ausgearbei
tet werden soll, welches zur
wirtschaftlichen Situation
der Bergbahnen und zu de
ren Auslastung positiv bei
tragen soll. Insgesamt muss
aber dennoch festgehalten
werden, dass trotz der er
folgreichen Bausteinaktion
und der öffentlichen Un
terstützung, die wirtschaft
liche Basis der Bergbahnen
Kötschach-Mauthen
sehr
eng ist.
Neben der Inanspruchnah
me dieser Freizeitinfrastruk
tur wäre es wichtig, dass es
eine regionale Lösung mit
dem Nassfeld geben würde,
damit in weiterer Folge auch
größere Investitionen mit
Unterstützung der öffent
lichen Hand getätigt werden
können und somit der Fort
bestand der Liftanlagen lang
fristig abgesichert werden
kann.

Freie Kassenstelle
Arzt der Allgemeinmedizin
Nachdem sich bei den letzten
drei Ausschreibungen der
Kärntner Ärztekammer für
die freie Kassenstelle eines
Arztes der Allgemeinmedizin
in Kötschach-Mauthen kein
Interessent gemeldet hat,
läuft diese Ausschreibung
vorerst unbefristet weiter. In
den letzten Wochen haben
sich aber zwei Interessenten
gemeldet. Mit diesen wer
den unter Einbindung des
Direktors der Kärntner Ge
bietskrankenkasse Herrn Dr.
Lintner sowie Frau Dr. KorakLeiter von der Ärztekammer
Kärnten Gespräche geführt.
Es ist zu hoffen, dass es eine
Möglichkeit gibt, dass einer
dieser Interessenten oder viel
leicht jemand anderer sich für
diese Kassenstelle bewirbt –
die Bemühungen dafür sind
auf jeden Fall gegeben.

Herzlichen Dank
Am Ende eines Jahres ist es mir
ein Anliegen, mich bei allen Ge
meindebürgerinnen und –bür
gern für die geleistete Arbeit
zu bedanken. Insbesondere sei
all jenen gedankt, die mit sehr
viel Einsatz und Engagement

ehrenamtlich in den verschie
denen Vereinen und Organi
sationen mitwirken und damit
zu einem harmonischen Ver
eins- und Gemeinschaftsleben
beitragen. Ich danke auch al
len Gemeindemandatarinnen
und –mandataren für die Zu
sammenarbeit, allen Mitarbei
terinnen und Mitarbeitern der
Marktgemeinde, der Aquarena
und des Vereins energie:autark
Kötschach-Mauthen für ihre
engagierte und pflichtbewusste
Arbeit im vergangenen Jahr.
Abschließend wünsche ich
Ihnen, liebe Gemeindebürgerinnen und –bürger, aber auch
bei allen „Kötschach-Mauthnern“, die mit ihren Familien
außerhalb unserer Gemeinde
leben, sowie unseren treuen
Urlaubsgästen, die alle stets
in enger Verbindung mit unserer Marktgemeinde stehen,
namens unserer SP-Fraktion
aber auch persönlich ein fröhliches und gesegnetes Weihnachtsfest sowie ein gesundes
und erfolgreiches Jahr 2019.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Bürgermeister

Walter Hartlieb

Dr. Elisabeth Svejda
als Zahnärztin in
Kötschach-Mauthen tätig
Frau Dr. Elisabeth Svejda hat im Juni dieses Jahres mit
Auszeichnung das Studium in München abgeschlossen
und ist nun als Zahnärztin in der Gemeinschaftsordination
Dr. Svejda im Rathaus von Kötschach-Mauthen tätig.
Seitens der Marktgemeinde haben Bürgermeister Walter
Hartlieb und Amtsleiter Jürgen Themessl Frau Dr. Elisabeth
Svejda recht herzlich willkommen geheißen, zum erfolg
reichen Studiumsabschluss gratuliert und die besten Wün
sche für ihren weiteren beruflichen Werdegang ausgespro
chen.

www.koetschach-mauthen.at

7

Vizebürgermeister

Vizebürgermeister

Liebe Gemeindebürgerinnen
und Gemeindebürger! Werte Gäste!

den Kirchenchor Kötschach,
den MGV Kötschach und den
gemischten Chor St. Jakob
vertreten.

„Die menschliche Gesellschaft gleicht einem Gewölbe, das zusammenstürzen
müsste, wenn sich nicht die einzelnen Steine gegenseitig stützen würden.“

Auch wenn die großen Kriege
in Europa schon lange zurück
liegen und die Zahl der Zeit
zeugen geringer wird, ist es
doch ein wichtiger Auftrag
der Gesellschaft, sich zu erin
nern. Vor allem die jüngeren
Generationen, die ein Leben
in Frieden, Wohlstand und
Freiheit als selbstverständlich
ansehen, können mit man
chen Veranstaltungen nicht
viel anfangen. Wir erleben
aber in den letzten Jahren
wieder Entwicklungen, die
diese liebgewonnenen Frei
heiten in Frage stellen. Umso
wichtiger ist es, sich daran zu
erinnern, welche Opfer die
Generationen vor uns brin
gen mussten, damit wir heute
in einem friedlichen Europa
leben können. Ebenso wich
tig ist es, grenzüberschrei
tende Freundschaften und
Kontakte zu pflegen und sich
nicht hinter der scheinbaren
Sicherheit einer Staatsgrenze
zu verschanzen.

(Lucius Annaeus Seneca, röm. Philosoph und Dichter)

Vzbgm. Mag. (FH) Josef Zoppoth

Ende Oktober 2018 wurden
ganze Landstriche in unserer
Region und im benachbarten
Italien vom Sturmtief Vaia
verwüstet. Die Schäden an
Häusern, auf landwirtschaft
lichen Flächen und vor allem
im Wald sind erheblich. Darü
ber hinaus wurde öffentliche
Infrastruktur wie Straßen,
Wasserleitungen und Schutz
bauten in beträchtlichem
Ausmaß beschädigt.
Vor allem in den kritischen
Tagen während der Unwetter
haben die Einsatzkräfte des
Zivilschutzes aber auch die
hauptamtlichen Mitarbeiter
des öffentlichen Dienstes, der
Kelag und des Bundesheeres
übermenschliche Leistungen
erbracht, um das Ausmaß der
Katastrophe zumindest ein
zudämmen. Jetzt, in den Mo
naten nach der Zerstörung,
wird versucht, über Versiche
rungen, öffentliche Gelder
und private Spenden die wirt
schaftlichen Schäden der Be
troffenen wieder zu beheben.
Der Zusammenhalt und die
Hilfsbereitschaft in diesen
schwierigen Zeiten ist beein
druckend und für die Betrof
fenen eine wichtige Stütze.
Ich darf mich in meiner Funk
tion als Vizebürgermeister
aber auch persönlich bei den
zahlreichen freiwilligen und
hauptamtlichen Krisenhel
fern sowie bei den Initiatoren
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der zahlreichen Spendenakti
onen und –veranstaltungen
bedanken.
Nicht nur die große Menge
an Schadholz, sondern auch
die zu erwartenden höheren
Bringungskosten und die
gleichzeitig vom Verfall be
drohten Holzpreise verschär
fen den Vermögensverlust
für die betroffenen Waldbe
sitzer und Genossenschaften.
In diesem Zusammenhang ist
auf ein Mindestmaß an Soli
darität der handelnden Un
ternehmen zu hoffen, damit
es nicht zu einer ungerechten
Zusatzbelastung der Geschä
digten kommt. Zusätzlich

sind alle öffentlichen Förder
stellen aufgerufen, möglichst
schnell und unkompliziert zu
helfen. Vor allem für Bewoh
ner abgelegener Siedlungen
ist der bescheidene Grundund Waldbesitz eine wichtige
Lebensgrundlage. Es gilt hier
besonders darauf zu achten,
dass diese Gebiete auch wei
terhin besiedelt und bewirt
schaftet bleiben können.

Gedenkjahr 1918-2018
Anlässlich des 100. Gedenk
jahres zum Ende des 1. Welt
krieges fanden auch in un
serer Gemeinde zahlreiche
Veranstaltungen statt. Be

Benefizkonzert der Musikschule Kötschach-Mauthen/Lesachtal und des
Jugendsinfonieorchesters Oberkärnten

www.koetschach-mauthen.at

sonders beeindruckend war
das Gedenkkonzert des Ver
eines Dolomitenfreunde am
3. November im Festsaal des
Rathauses, an dem die Mili
tärmusik Kärnten, die Mili
tärmusik Kaposvar (Ungarn)
und der Coro Leone (Italien)
mitwirkten. Trotz der schwie
rigen Verkehrsbedingungen,
die in diesen Tagen durch die
Überschwemmungen
und
Muren gegeben waren, war
das Konzert sehr gut besucht
und das Publikum begeistert.
Stellvertretend für alle Mit
wirkenden des Vereines Dolo
mitenfreunde und der Trach
tenkapelle Mauthen darf
ich vor allem der Museums
kustodin Karin Schmid für
die Organisation danken.
Ein weiteres denkwürdiges
Ereignis war das Gedenkkon
zert „Ora la pace – Jetzt den
Frieden“ am 21. Oktober am
Plöckenpaß. An dieser grenz
überschreitenden Feier, die
durch eine zweisprachige
Messe eingeleitet wurde, nah
men 8 Chöre aus Paluzza und
Kötschach-Mauthen teil und
erfreuten das Publikum mit
ihren Liedvorträgen. Unsere
Gemeinde wurde dabei durch

Diese Kontaktpflege ist nicht
nur Aufgabe der Politik und
Diplomatie sondern wird
großteils auch auf kommu
naler Ebene und durch Ver
eine gelebt. Beispielgebend
sind hier etwa die Kamerad
schaftsbünde mit ihren gut

Feierliche Einweihung des Rüst- und Gemeinschaftshauses Würmlach

gepflegten Freundschaften
zu Organisationen in Italien
oder Slowenien.
Ein weiteres positives Bei
spiel guter Nachbarschaft
wurde uns durch den Freund
schaftsbesuch des Singkreises
Pullach (Bayern) vor Augen
geführt. Seit Jahrzehnten
besteht eine enge Partner
schaft zwischen dem MGV
Kötschach und den Sänger
Innen aus dem Isartal, die am
14. Oktober im Zuge eines
gemeinsamen Konzertes im
Rathaus würdig gefeiert wur
de. Danke an den Obmann
des MGV, DI Werner Unter
lass, der mit seinen Sängern
den Besuch des Singkreises
Pullach initiiert und das Kon
zert organsiert hat.

Berufsorientierungsmesse
In Kooperation zwischen
der Berufs- und Bildungsori

entierung Kärnten und den
heimischen
Unternehmen
findet alljährlich eine Berufs
orientierungsmesse im Bezirk
Hermagor statt. Dabei wech
seln sich die Stadtgemeinde
Hermagor und die Marktge
meinde Kötschach-Mauthen
als Veranstaltungsort ab und
auch das AMS und gemein
nützige Serviceeinrichtungen
nehmen daran teil.
Dieses Jahr konnten sich alle
Schülerinnen und Schüler
der 3. und 4. Klassen der Neu
en Mittelschulen des Bezirkes
im Rathaus in Kötschach ein
Bild von den Berufsmöglich
keiten in den heimischen
Handwerks- und Industriebe
trieben machen.
Danke an die Direktionen
und Kollegenschaften der
Schulen, die Eltern, die Mit
arbeiter der Gemeinde, die
UnternehmerInnen und an

die MitarbeiterInnen der Bil
dungsorientierung Kärnten
für die Mitwirkung an dieser
großartigen Informationsver
anstaltung.
Viele Themenbereiche und
Höhepunkte, die in meinem
Bericht leider nicht Platz
finden, werden auf den fol
genden Seiten durch die ein
zelnen Kulturträger und Ver
eine selbst abgebildet.
Ich darf Ihnen allen daher
abschließend ein frohes
Weihnachtsfest im Kreise
Ihrer Lieben und ein gesundes, fröhliches Jahr 2019
wünschen.
Mit freundlichen Grüßen

Mag. (FH) Josef Zoppoth
1. Vizebürgermeister
Mobil: 0664 / 8521433

Berufsorientierungsmesse im Rathaus der heimischen Betriebe für alle
SchülerInnen und Schüler der NMS des Bezirkes

www.koetschach-mauthen.at
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Sehr geehrte Gemeindebürgerinnen
und Gemeindebürger! Liebe Jugend!

Vzbgm. Christoph Zebedin

Zu allererst möchte ich mich
bei allen Einsatzorganisati
onen, Helfern, Unterstützern
die während der Unwetter
katastrophe unermüdlich im
Einsatz waren, auf das Herz
lichste bedanken! Durch viele
Einsatzstunden der Organisa
tionen, aber auch durch pri
vate Hilfeleistung, bis hin zur
gelebten Nachbarschaftshilfe,
konnte Schlimmeres verhin
dert werden. Niederschlags
mengen von knapp 700l/m2
haben die Abflusskorridore
der verschiedenen Bäche und
Flüsse, an ihre Grenzen ge
bracht.
Der Kötschacherbach trat
im Bereich vor dem Fried
hof zweimal über die Ufer.
Bei der Gail können wir von
Glück sprechen, dass in den
letzten Jahren die Verbauung
auf ein 100jähriges Ereig
nis realisiert werden konnte.
Trotz aller Maßnahmen wur
de klar, dass in Wetzmann im
Kurvenbereich vor der „Ram
pe“ mit der Dammschüttung
Nachbesserungsbedarf
an
steht. Dieses Problem wurde
von mir sofort an die Zustän
digen der Wasserwirtschaft
weitergeleitet und muss so
rasch als möglich verbessert
werden. Etliche Termine dazu
hat es bereits gegeben. Di
ese Stelle war bereits beim
Hochwasser 1966 ein klarer
Problemfall. Gott sei Dank
wurde im Zuge des Projektes
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Nach einem extrem trockenen Sommer 2018, der vor allem im Bereich der
Land- und Forstwirtschaft einiges an Schäden angerichtet hat, folgten im Oktober Niederschläge und Stürme, die nun nicht mehr die Land und Forstwirtschaft
alleine, sondern alle Lebensbereiche in unserer Marktgemeinde getroffen haben. Dennoch sind Schäden am Eigentum vieler Bauern, in besonderer Weise
im Forstbereich, zu erwähnen. Großteils haben kleine Betriebe den gesamten
Existenzrückhalt verloren.

der gesamte Abflussbereich
(Sole und Damm) mit Steinen
gesichert. Nur so konnten die
Wassermassen und vor allem
die Geschwindigkeit der Gail
nirgends die Dämme beschä
digen und ausbrechen. Un
vorstellbar, wenn die Gail hier
– wie 1966 im Bereich „Wetz
manner Rampe“ – ausgebro
chen wäre. Viel hat jedenfalls
nicht mehr gefehlt!
Das Hochwasser hat uns aber
eines klar aufgezeigt! Wir ha
ben einige massive Problem
stellen.

Der Schießhüttenbach
Diesmal wurde selbst dem
letzten Zweifler klar vor Au
gen geführt, dass der Bereich
Pflegfeld einer dringenden
Lösung der Abflussbereiche
für den Forstgarten- und
Schießhüttenbach
bedarf.
Das Projekt für diese beiden
Bereiche, bei der es bereits

fünf verschiedene ausgearbei
tete Varianten von Lösungs
ansätzen gibt und es bereits
unzählige Besprechungen
und Diskussionen – bis in die
zuständige Abt. des Landes
geführt wurden – muss end
lich realisiert werden. Die
Marktgemeinde und die zu
ständige Abt. haben sich hier
zu auf die Variante 5 geeinigt
und diese sollte auch mit den
Anrainern und Grundstücks
besitzern der benötigten Korri
dore bei einem gemeinsamen
Termin besprochen werden.
Ich hoffe, dass es nun endlich
auch die nötige Akzeptanz
aller handelnden und betrof
fenen Personen gibt, um hier
zu einer raschen Umsetzung
des Projektes zu kommen.

Sittmoos und Nischelwitz
Die größten Schäden an der
Infrastruktur des ländlichen
Wegenetzes weisen die Zu
fahrten Sittmoos und Nischel

www.koetschach-mauthen.at

witz auf. Für beide Ortsteile
galt Fahrverbot für PKWs.
Für Nischelwitz ist ein gefahr
loses Fahren mit Pkw noch
immer nicht gegeben. Die
Weganlagen sind durch Rut
schungen (oberhalb der Wege
und unterhalb der Wege, bzw.
zum Teil die komplette Weg
anlage) extrem stark betrof
fen. Aufgrund der kompletten
Zerstörung der Weganlage im
Bereich Sittmoos, auf einer
Länge von ca. 80 lfm konnte
durch Einwilligung von den
Eigentümern Stefan Huber
und der Firma Hasslacher zur
Benützung ihrer Forststra
ße, diese Problemstelle um
fahren werden. Ich möchte
mich bei den Grundbesitzern
für ihr Zugeständnis auf das
aller Herzlichste bedanken!
Dieser Teilbereich ist auch
bereits von Seiten der Abt.
10L Agrar unter der Leitung
von Herrn Herbert Schmu
cker wie Herrn Peter Hebein
mit Geogittern neu errichtet
worden und damit wieder für
den allgemeinen Verkehr frei
gegeben.
Den größeren Schaden weist
jedoch die Weganlage in Ni
schelwitz auf. Hier haben wir
neben dem Problem, dass
der darüber liegende Hang
in Bewegung ist, auf der Un
terseite des Weges, durch das
Eintiefen des Nischelwitz
baches von teilweise über
2m und das darauffolgende
Abrutschen der beidseitigen
Hangbereiche, keinen „Fuß“

(Fundamentbereich) mehr
für die Weganlage. Als erste
Maßnahme musste die so
fortige Räumung der Hänge
von Holz und losem Geröll or
ganisiert werden. Nach dieser
Maßnahme konnte die Wild
bach- und Lawinenverbau
ung mit den Sicherungsmaß
nahmen des Bachbereiches
beginnen. Darauffolgend kann
erst die Firma Felbermayr mit
den Sicherungen der Hänge
und der Weganlage beginnen.
Diese Weganlage wird für den
Winter 2018 und das Frühjahr
2019 nur mit ca. 7 Tonnen be
fahrbar sein.
Erst im Frühjahr können die
restlichen Maßnahmen Sei
tens der WLV und der Abt

10L in Angriff genommen
werden, um diese Anlage
auch für den Schwerlastver
kehr (Holztransporte) freige
ben zu können.
Ich möchte mich an dieser
Stelle für die rasche Hilfe
bei den zuständigen Per
sonen der Wasserwirtschaft,
der WLV, der Abt. 10L, den
Förstern, der BH Hermagor
und den Abteilungen in der
Marktgemeinde bedanken.
Alle Stellen versuchen die
vielen Problemstellen im
Gemeindegebiet, von Podla
nig bis Weidenburg zu be
seitigen. Ich bitte auch alle
Geschädigten sich bei der
Bauabteilung der Marktge
meinde für die Antragstel

lung beim Kärntner Not
hilfswerk zu melden bzw. die
Anträge hierzu auszufüllen.
Leider sind diese Anträge
bzw. das Ausfüllen der For
mulare ein wahnsinnig ho
her Aufwand. Besonders für
die Weggemeinschaften oder
Genossenschaften wird dies
ein Spießrutenlauf für den
Obmann. Für mich unerklär
lich, warum hier derart kom
pliziert vorgegangen wird.
In Bezug auf diese Anträge,
habe ich auch meinen Unmut
darüber, bei den zuständigen
Stellen bereits kundgetan.

Straßensanierungsprojekt
Die Straßensanierungen konnten nun vor kurzem für das
Jahr 2018, mit einem Über
schuss von ca. € 25.000,- po
sitiv abgeschlossen werden.
Laut den Beschlüssen der
Gremien wurde für alle Stra
ßensanierungen ein Paket
mit € 260.000,- vergeben. Um
die Kosten im Griff zu behal
ten, wurde jeder Straßenzug
sofort und extra abgerechnet
und bei den wöchentlichen
Besprechungen von Baulei
tung Firma, Techniker, Bau
abteilung Gemeinde und
mir als Referent, konnte bei
eventuellen Abweichungen
sofort reagiert werden. Der

www.koetschach-mauthen.at

Restbetrag wird aufgrund
der bereits fortgeschrittenen
Jahreszeit erst im Jahr 2019
zusätzlich verbaut werden.

Zusammenhalten
und Helfen
Aufgrund der Unwetterka
tastrophe und ihren verhee
renden Auswirkungen auf
viele Familien, möchte ich
diesmal kein Wort über alle
anderen politischen Brenn
punkte in der Gemeinde
verlieren. Jetzt ist keine Zeit
zum Streiten! Es ist Zeit für
ein hilfreiches Miteinander.
In diesem Sinne wünsche
ich allen Familien, allen Vereinen und ehrenamtlichen
Organisationen, allen Betrieben mit ihren Mitarbeiterinnen, vor allem Ihnen,
geschätzte Bürgerinnen und
Bürgern der Marktgemeinde Kötschach-Mauthen frohe und besinnliche Festtage.
Frohe Weihnachten und
auf ein besseres gutes,
neues Jahr 2019!
Ihr Vizebürgermeister

Christoph Zebedin
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Aktuelles
Liebe Gemeindebürgerinnen
und Gemeindebürger,
werte Gäste, liebe Jugend

werden. Offenbar ist die Bevölkerung dieser Erde nicht bereit
einen Teil unseres Wohlstandes zurückzunehmen. Deshalb
wird die Natur uns Grenzen setzen.

In wenigen Tagen feiern wir Weih
nachten, das Jahr 2018 geht zu Ende
und ein neues Jahr 2019 beginnt. Man
hält in dieser Zeit Rückblick und Vor
schau auf das kommende Jahr.

Am 15. November fand die 4. Gemeinderatssitzung in diesem
Jahr statt. Unter Tagesordnungspunkt 13 war das Orts- und
Standortmarketing zu beschließen. Hier soll in den Jahren von
2019 bis 2021 ein Ortskümmerer angestellt werden, der die
leerstehenden Geschäftslokale in Kötschach und Mauthen wie
der beleben soll. Dieses Projekt kostet 300.000,- Euro wovon
170.000,- Euro Fördergelder von der EU kommen. 130.000,Euro sind von der Gemeinde zu finanzieren. Solche Projekte
wurden schon in den 90er Jahren beschlossen und haben kei
nen Erfolg gebracht. Weshalb ich diesem Projekt meine Zu
stimmung nicht geben konnte.

War es im Vorjahr ein Schock für die Gemeinde als die Modine
ihre Tore geschlossen hat, so war es Ende Oktober ein Naturer
eignis, welches Spuren in unserer Gemeinde hinterlassen hat,
das Jahre, wenn nicht Jahrzehnte brauchen wird, damit diese
Wunden in unserer Natur geschlossen werden. Ganz zu schwei
gen von finanziellen Belastungen für viele Waldbesitzer und
für unsere Gemeinde. Wenn man 7,5 Jahrzehnte an Lebensjah
ren schreibt, so hat es immer wieder Unwetter, Hochwasserund Schneekatastrophen gegeben – aber diese Gewalt, mit der
die Natur zurückschlägt und dies in immer kürzeren Abstän
den macht mir Sorge für unsere Jugend. Deshalb braucht mir
niemand einreden, dass es die Klimaerwärmung schon immer
gegeben hat. Ich bin felsenfest überzeugt, dass diese bei uns
angekommen ist und wir in Zukunft noch so manches erleben

Geschätzte Gemeindebürger
innen und Gemeindebürger,
werte Jugend!

GR Reinhard Kircher

Das Jahr 2018 neigt sich dem Ende zu.
Ein Jahr, in dem vieles bewerkstelligt
wurde. So konnten einige Gemeinde
straßen, sowie auch ein Teil der Zu
fahrt zum LKH Laas saniert werden.

Im Herbst bewährte sich auch das fast fertige Hochwasser
schutzprojekt an der Gail sehr gut. Nach den großen Regenund Sturmschäden waren die Aufräumarbeiten enorm und
hier gibt es auch in der nächsten Zeit noch viel zu tun, um
den Schutz der Bevölkerung und unserer gesamten Gemeinde
wieder herzustellen. Ein großer DANK gilt den vielen freiwil
ligen Helfern, den Freiwilligen Feuerwehren, sowie natürlich

Zum bevorstehenden Weihnachtsfest und dem Jahreswechsel
bedanke ich mich bei allen Hilfsorganisationen für ihre Arbeit,
wünsche allen Bürgerinnen und Bürgern ein gesegnetes Weih
nachtsfest und viel Schaffenskraft für das Jahr 2019 in einer
etwas anders gewordenen Welt.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Gemeinderat Jakob Thurner

auch dem Bundesheer. Viele von ihnen sind Tag und Nacht im
Einsatz gestanden.
Ein weiteres Projekt ist das Orts- und Standortmarketing,
welches sehr wichtig für unsere Gemeinde ist, denn es soll den
Wirtschaftsstandort Kötschach-Mauthen sichern, sowie einer
Abwanderung entgegen wirken. Ein solches Projekt verursacht
auch Kosten, doch hier können wir auf 60% Förderung der EU
zurückgreifen.
Zum Schluss möchte ich euch allen Frohe Festtage, einen gu
ten Rutsch ins neue Jahr 2019, aber vor allem viel Gesundheit
wünschen!

Frohe Weihnachten

Die „Gesunde Gemeinde“ informiert
Fit und aktiv in die Herbstsai
son starteten Ende September
über 15 Mädels und Frauen
beim alljährlichen ZumbaTraining mit Anita Lederer.

Herbsttage beim ÖAV- Frei
zeitpark gestartet. Ein Danke
an den Obmann Sepp Lederer
mit seinem Team für die wie
immer perfekte Organisation.

Über das Projekt REVAN
(Richtig essen von Anfang
an) konnte für unsere Ge
meinde ein Nachmittag mit
der Diätologin Irmgard Hör
mann organisiert werden,
wo sich junge Muttis Infor
mationen zur richtigen Art
der Beikost für ihre Spröss
linge holen konnten.

Für die Kursreihe „ Mitten
im Leben“ mit Johanna Lu
ser haben sich auch heuer
wieder viele Teilnehmer
gemeldet. Jeden Dienstag
treffen sich junggebliebene
Personen, die sich durch vor
gegebene Übungen mit viel
Spaß und Freude geistig und
körperlich fit halten.

Zu einem sehr interessanten
Vortrag zum Thema Oste
oporose “Knochen – eine
lebenslange Aufgabe“ re
ferierte in Vertretung von
Frau Elisabeth Feichter, der
Präsidentin der Osteoporose
Selbsthilfe Österreich, Herr
Primarius Dr. Johannes Hör
mann, der kurzfristig den
Abend übernommen hat.
Der „Gesund-Bewegen-Tag“
am 26. Oktober wurde an
einem der letzten „goldenen“

Fachausstellung dem interes
sierten Publikum erneut Ak
tuelles auf dem Gebiet des
Diabetes näher. Mit „Humor
medizin“ wurde der gelun
gene Vormittag beendet.
Eine sehr gelenkschonende
Art der Bewegung vermit
telt die Aquafit-Wassergym
nastik in der Aquarena mit
Edith Innerkofler, an der vor
allem Frauen mit Begeiste
rung teilnehmen.
In Kooperation mit der Land

Der Diabetes-Infotag im LKH
Laas am 11. November war
sehr gut besucht und brachte
in drei Vorträgen zum Thema
Zielwerte bei Diabetes, Blutzu
ckermessung und urologische
Erkrankungen inklusive der

„Rücken-Fit: Kein Kreuz mit
dem Kreuz““ mit Physiothe
rapeut Stefan Seiwald Beginn
Donnerstag, 10. Jänner von
18 bis 19 Uhr im Turnsaal der
VS Kötschach-Mauthen
Aquafit-Wassergymnastik:
Beginn Mittwoch, 06. Feber
von 9-10 Uhr
Vortrag:
„Selbstbestimmt
alt werden – Erwachsenen
schutz NEU“ mit Notar Dr.
Johann Lederer am Donners
tag, 07. Feber um 17 Uhr

Erdäpfelvariationen
Humormedizin im LKH Laas

AVISO: Einladung zu
den Terminen im
Frühjahr 2019

wirtschaftskammer fand An
fang November ein Kochkurs
zum Thema „Erdäpfelvaria
tionen“ statt. Unter der fach
kundigen Leitung der Semi
narbäuerin Frau Ing. Andrea
Eder zauberten die Hobbykö
chinnen Süßes und Pikantes
aus der gesunden Knolle.

Backkurs „Rühren, Backen,
Kneten“ am Dienstag, 12.
März um 14.30 Uhr mit Se
minarbäuerin Josefine Eder.
Das Team der Gesunden Gemeinde wünscht Ihnen allen eine ruhige Weihnachtszeit, erholsame Feiertage
und ein aktives gesundes
Neues Jahr 2019!

Ihr Gemeinderat Reinhard Kircher
und das Team der FPÖ Kötschach-Mauthen

und die besten Wünsche
für ein glückliches, gesundes
und erfolgreiches Neues Jahr

Zumba-Training mit Anita Lederer

Kochkurs zum Thema „Erdäpfelvariationen“ mit Seminarbäurin Andrea Eder

2019

hasslacher.net
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04715 395 - 0

www.koetschach-mauthen.at
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Aquafitgymnastik in der Aquarena Kötschach-Mauthen mit Edith Innerkofler

www.koetschach-mauthen.at

REVAN - Richtig essen von Anfang an
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Aktuelles

Die Marktgemeinde
Kötschach-Mauthen lädt zum
KoordinatorIn für Orts- & Standortmarketing
für die Marktgemeinde Kötschach-Mauthen

Benefizkonzert SBO Ötztal
Symphonisches Blasorchester der Landesmusikschule Ötztal

Der Aufgabenbereich
Die Marktgemeinde Kötschach-Mauthen beschäftigt sich bereits seit einigen Jahren aktiv mit den Themen Ortsund Standortmarketing. Zur weiteren Professionalisierung wird eine engagierte Persönlichkeit gesucht, welche
folgende Kernaufgaben wahrzunehmen hat:
 Planung und Umsetzung von Aktivitäten in den Bereichen Ortskernbelebung, Betriebsansiedelung,
Leerflächenmanagement sowie Positionierung und Dachmarke
 Abstimmung, Koordination und Weiterentwicklung der Geschäftsfelder


gemeinsam mit dem
3m Klassenchor der
en
NMS Kötschach-Mauth

NetzwerkerIn zwischen den Institutionen und Interessensgruppen

Das Anforderungsprofil
Bewerber(innen) haben jedenfalls nachzuweisen:



Abschluss einer höheren, der Verwendung entsprechenden Schule oder
der Verwendung entsprechender Lehrabschluss bzw. mittlere Schulausbildung und zumindest einjährige
einschlägige berufliche Erfahrung und einschlägige Zusatzausbildung im Mindestausmaß von ca. 150 Unterrichtseinheiten

Der/die Bewerber(in) sollte betriebswirtschaftliche Kenntnisse, Fachwissen und idealerweise mehrjährige Berufserfahrung im Stadt-/Standort-/Regional- oder Tourismusmanagement aufweisen. Führungskompetenz
wird ebenso vorausgesetzt wie hohe Kommunikationsfähigkeit, Empathie, unternehmerisches Denken, zeitliche Flexibilität sowie ein Wohnort in der Region bzw. Bereitschaft zum Wohnortwechsel.
Für die Stelle in Kötschach-Mauthen wird ein Bruttomonatsgehalt von mindestens € 2.735,- geboten. Je nach
Berufserfahrung und Qualifikation sind höhere Gehaltseinstufungen möglich.
Hinweis gemäß § 6 Abs. 2 Kärntner Landes - Gleichbehandlungsgesetz, i.d.g.F.: Bewerbungen von Frauen für gegenständliche Planstelle
sind besonders erwünscht, wenn der Anteil der Frauen im Wirkungsbereich der Dienstbehörde für die ausgeschriebene Verwendung
(Einstufung) unter 50 Prozent liegt

Die vollständigen Bewerbungsunterlagen mit
Angabe der Gehaltsvorstellungen sind bis spätestens 14. Jänner 2019 an nebenstehende
Adresse zu senden:

CIMA Austria

Ein Orchester –
7 Dirigenten

Samstag, 26. Jänner 2019
19:30 Uhr Festsaal Kötschach-Mauthen

Beratung + Management GmbH
A-4910 Ried, Johannesgasse 8
Tel.: 07752-71117
E-mail: brunner@cima.co.at
Homepage: www.cima.co.at

Eintritt: Freiwillige Spenden.

Der Reinerlös kommt der Aktion „Kärntner in Not“ für
die Unwetteropfer im Oberen Gail- und Lesachtal zu Gute.

s‘ Biachakastl
www.biachakastl.at
office@biachakastl.at
Helga PIZZATO
Tel: +43 4715 254
Mobil +43 660 918 11 43
Kötschach 3
9640 Kötschach-Mauthen
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Tourismusverein

Dolomitenfreunde
wendung des neuen Logos
(als Download auf www.koe
tschach-mauthen.at) für alle
neuen Printprodukte von Be
trieben, Vereinen öffentlichen
Leistungsträgern in unserer
Gemeinde.

Obmann Sepp Kolbitsch

Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Wie in jedem Jahr, möchte
ich die letzte Ausgabe der
Gemeindezeitung für einen
kleinen Rückblick und da
nach mit einem Blick auf die
bevorstehenden Herausforde
rungen der Tourismusvereinsarbeit, nutzen.
Vorweg die Zahlen: Wie be
reits in der letzten Ausgabe aus
führlich kommentiert, haben
wir für das Tourismusjahr, das
jeweils vom 01.11 bis zum dar
auffolgenden 31.10. bilanziert
wird, ein kleines Minus von
0,54 % an Nächtigungen erzielt.
In absoluten Zahlen ergibt dies
- 651 Nächtigungen, bei 121.223
Nächtigungen im Tourismus
jahr 2017 und 120.572 im Tou
rismusjahr 2018.

Leistungen der Aussteller und
nicht zuletzt, Danke den vielen
Besuchern dieses Festes. Keine
andere Großveranstaltung hat
te in der Tourismusgeschichte
von Kötschach-Mauthen eine
so starke Auswirkung auf un
sere touristische Identität, wie
das Käsefestival. Es ist neben
vielen anderen Aktivitäten in
unserem Ort, wohl auch ei
ner der wichtigsten medialen
Leuchttürme. Wir sind sehr
stolz darauf das wir mit dem
Käsefestival, mit geringsten
Werbemitteln in den letzten
Jahren eine unglaubliche Me
dienpräsenz erzeugen konn
ten, die gleichzeitig nicht nur
imagebildend, sondern auch
eine Themenbotschaft bein
haltet.

23. Käsefestival 2018: Be
reits seit 10 Jahren ist nun der
Tourismusverein unter tat
kräftiger Mithilfe der Markt
gemeinde Veranstalter dieses
Events. Dieses Fest der Su
perlative hat in diesem Jahr
wohl alle Rekorde gebrochen.
Dankbar für die Vorleistungen
der damaligen Initiatoren, für
die tatkräftige Mithilfe vieler
lokaler Vereine, für die vie
len ehrenamtlichen Arbeits
stunden im kleinen Kreis des
Organisationsteams, für die
Unterstützung durch Spon
soren und Gönner, für die

Stolz darf ich auch über das
Vorrankommen des Projektes
„Slow Food Travel“ sein.
Nachdem ein paar wenige
Geburtshelfer, vor allem aus
dem Raum Kötschach-Mau
then zum Hochstarten dieses
international vielbeachteten
Projektes beigetragen haben,
konnte in den letzten Jahren
großartiges für unseren Erleb
nisraum erarbeitet werden.
Wohlwissend das in den er
sten 3 Projektjahren sechstel
lige Beträge aus Fördermitteln
zum Gelingen beigetragen
haben. Umso mehr freut es
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mich, dass nach Ablauf die
ser Förderperiode im Projekt
„Slow Food Travel“ so viel Ei
gendynamik entstanden ist,
dass dieses noch junge Küken
im Stall unserer touristischen
Leitthemen, aus eigener Kraft
erwachsen werden kann.
Auch bei der Entwicklung
des neuen Ortsmarketing
konzeptes, konnte der Tou
rismusverein einen kleinen
Beitrag leisten. Nachdem der
Entwicklungsprozess für die
Dachmarke ja bereits seit
einem halben Jahr abgeschlos
sen ist, war einer der nächsten
Schritte, die Sicherstellung ei
ner Finanzierung eines soge
nannten „Kümmerers“. Dieser
„Kümmerer“ wird als zentrale
Schnittstelle und als Umsetzer
von Projekten, zu welchen z.B.
im Tourismusverein die per
sonellen Ressourcen wie auch
die Ressourcen auf ehrenamt
licher Basis fehlen, fungieren.
Am Ende des Entwicklungs
prozesses sollen Wirtschaft,
Tourismus, Gewerbe, Infra
struktur und Gemeinde, Hand
in Hand und ohne Verluste
durch
Doppelgleisigkeiten
und durchaus auch ohne Ver
luste durch persönliche Eitel
keiten, in dieselbe Richtung
blickend, voranschreiten. Ein
erstes sichtbares Zeichen für
diese Einigkeit, ist die Ver

www.koemau.com
www.koetschach-mauthen.at

Am Schluss meines letzten Be
richtes des Jahres 2018 in den
Kötschach-Mauthner
Nach
richten, gestattet mir doch ein
paar ganz persönliche Worte.
Danke an Alle, die den Touris
musverein in verschiedenster
Weise unterstützen. Nicht
nur den größeren Betrieben
die mit ihrer freiwilligen Mit
gliedschaft und damit auch
der Bereitschaft zur Mitfinan
zierung der Aktivitäten einen
großen Teil tragen, sondern
vor allem auch den vielen Klei
nunterstützern die mit einem
Basismitgliedsbeitrag von „nur
€ 36,50 pro Jahr“ ihren Beitrag
leisten. Danke allen Leistungs
trägern, Vereinen, ehrenamt
lich Tätigen, Bürgern und nicht
zuletzt der Marktgemeinde für
die gute Zusammenarbeit.
Zwei Menschen möchte ich
aber ganz besonders hervor
heben. Danke liebe Jutta Kurz
weil für deine Energie bei der
Arbeit in unserem TourismusInfo-Büro. Danke lieber Ingo
Ortner für deine ehrenamt
liche Arbeit. Durch deine Un
terstützung und durch dein
Know-how und durch deine
unkomplizierte Art beim An
packen, hast du mir in den letz
ten 2 Jahren sehr geholfen die
alleine nicht mehr bewältig
bare Last im ehrenamtlichen
Tagesgeschäft zu stemmen.
Ich wünsche euch und euren
Familien ein fröhliches Weih
nachtsfest, der Weihnachts
hauch soll euch Glück bringen
und das neue Jahr seinen Zau
ber offen halten.
Mit lieben Grüßen,
das Team des Tourismus
vereines mit Sepp Kolbitsch

Die Dolomitenfreunde berichten
„Zu Weihnachten sind
wir wieder daheim ...“
Nach der Ermordung des
Thronfolgers Erzherzog Franz
Ferdinand in Sarajevo erklärte
Österreich-Ungarn am 28. Juli
1914 dem Königreich Serbien
den Krieg. Aufgestachelt durch
die Propaganda zogen die
Männer jubelnd an die Front.
Zu Weihnachten wollten sie
wieder siegreich zuhause sein.
Dieser Jubel wich aber schnell
dem Grauen des Krieges in
den Schützengräben.

Knapp fünf Monate nach
Kriegsbeginn hatten die
Kriegsparteien bereits Hun
derttausende Tote zu bekla
gen und zahllose Verwundete.
Auch Weihnachten 1915,
1916 und 1917 konnten
die meisten Soldaten nicht
in der Heimat erleben, sie
kämpften u.a. an der Süd
westfront vom Ortler über
die Dolomiten und die Kar
nischen Alpen bis zum Ison
zo und zum Piave.

ber – wurde in Wien die Re
publik Deutschösterreich aus
gerufen.

Und Weihnachten 1918? Der
Krieg war zu Ende, die Do
naumonarchie war zusam
mengebrochen, sie schloss
am 3. November einen
Waffenstillstand mit ihren
Kriegsgegnern
Frankreich,
Großbritannien,
Russland,
Italien und den USA. Einige
Tage später – am 12. Novem

Doch wie sah es in der Hei
mat aus? Die Kriegsbegei
sterung war den Menschen
1918 schon längst vergangen.
Es herrschte vor allem eine
schreckliche Hungersnot. Zu
Weihnachten 1918 waren
viele Leute froh, vielleicht
ein Brot kaufen zu können
oder im Schleichhandel ein

Weihnachten im Felde

Stück Fleisch zu ergattern.
Geschenke? Es war schon ein
großes Geschenk, wenn der
Vater, der Gatte oder der Sohn
überhaupt aus dem Krieg zu
rückkam.
Abschließend entbieten die
Dolomitenfreunde ihre besten Wünsche für ein frohes
und unbeschwertes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches glückliches Jahr
2019.

Einsame Wacht

Entgegen der Hoffnungen bei
Kriegsausbruch war der Krieg
Weihnachten 1914 noch nicht
vorbei.
Anstatt in der Heimat mit
ihren Lieben unter dem
Weihnachtsbaum zu sitzen,
steckten auch die Soldaten der
Donaumonarchie in Galizien
im Schlamm der Schützen
gräben fest – zermürbt durch
Trommelfeuer und Granaten
beschuss – oder versuchten
den verheerenden Winter in
den Karpaten zu überleben.
Viele Soldaten mussten auch
die Weihnachtszeit in Feldla
zaretten oder in Kriegsgefan
genenlagern verbringen.

Die Ausrufung der Republik

www.koetschach-mauthen.at
www.dolomitenfreunde.at
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Aus dem Rathaus

Aus dem Rathaus

Aus dem Rathaus
Das Standesamt berichtet

Ehrungen
80 Jahre

STEINWENDER Elfriede, Kötschach
WANDLING Hans, Kötschach
BAUMGARTNER Helmut, Strajach
PRASTER Adolf, Würmlach

		
		
		

85 Jahre

PUTZ Markus, Mauthen
VALTINER Adam, Podlanig

		

90 Jahre

STRAMITZER Rosa, Mauthen
AIGNER Johann, Laas

		

91 Jahre

KOLLMITZER Adelheid, Mauthen
KLOCKER Elisabeth, Kötschach

		

Geburten
August 2018
Moritz Franz,
Eltern: Martin und Sandra Buzzi

93 Jahre

BÜBL Maria, Laas

99 Jahre

STERNIG Theresia, Kötschach

Elfriede Steinwender, Kötschach, 80 Jahre

Hans Wandling, Kötschach, 80 Jahre

Helmut Baumgartner, Strajach, 80 Jahre

Adolf Praster, Würmlach, 80 Jahre

Markus Putz, Mauthen, 85 Jahre

Adam Valtiner, Podlanig, 85 Jahre

Rosa Stramitzer, Mauthen, 90 Jahre

Adelheid Kollmitzer, Mauthen, 91 Jahre

Die Angaben „aus dem Rathaus“ sind nicht vollständig,
da aufgrund des Datenschutzgesetzes
die Veröffentlichung nur mit Zustimmung möglich ist.

September 2018
Leopold,
Eltern: Stefan Obernosterer und Elisabeth Planner
Gabriel,
Eltern: Manuel und Sonja Prugger
Patrice,
Eltern: Stefan und Sabine Leiler

Oktober 2018
Alexander,
Eltern: Herbert und Manuela Hohenberger
Sonja Eva,
Eltern: Sebastian Buchacher und Aloisia Tanja Thurner
Hannah,
Eltern: Arno Niescher und Manuela Pieler
Leni,
Eltern: Thomas und Franziska Rauter

Eheschließungen
Oktober 2018
KOFLER Daniel Mathias mit VÖLKL Tanja,
Dellach
DRIEßLER Stefan mit ZEBEDIN Heike Maria,
Kötschach-Mauthen

November 2018

Weihnacht –
wia‘s früher amol wor
Christbam holn im Wold
gwesn is es bitterkolt
da Großvota hot Gamaschn
über die Lodenhosen geknöpft
zan Bua sog a
ziag die lei worm on.
Vor lauter kolt mit die wullanen
Handsch – picken geblieben
bei da Türschnolln
kim Bua hiaz gemma
aufestampfen in Wold so viel Schnee
Großvota der do durt tat ma gfolln
den hock ma, da Bua a Freid
wia‘s füha amol wor.
Heia „die Weihnacht“ um die Bam,
werd‘s rar
die Naturgewolt hot‘s mit die Bam
ondas gmant – die Natur hat gewarnt
in unsan Land
viele Bame sein nerma
a Wehmut zan gspürn
a Weihnacht zan Nochdenkn

PAUL James Masai mit Mag.phil. AHMED Teresa,
Kötschach-Mauthen
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Aus dem Rathaus

Aktuelles

Faschingsgilde Kö-Mau

40 Jahre und kein bisschen leise

Elisabeth Klocker, Kötschach, 91 Jahre

Maria Bübl, Laas, 93 Jahre

Ehrenzeichenverleihung
der Kärntner
Landesregierung

Sie feierten den Faschingsbeginn: vlnr. Labg. Christina Patterer, Bgm. Walter
Hartlieb, Vanessa Obernosterer und Walter Niedertrojer (Prinzenpaar 2018),
Julia Mayer und Johannes Mühlsteiger (Prinzenpaar 2019), Präsident Ernst
Pizzato. Vorne: Luis Holzapfel und Lara Ortner (Kinderprinzenpaar 2019)

Am 11.11.um 11 Uhr 11 startete die Faschingsgilde
Kö-Mau im Beisein von Bgm. Walter Hartlieb und
Labg. Christine Patterer in die Faschingssaison.
Theresia Sternig, Kötschach, 99 Jahre

www.thu.at

DER HOLZ Allrounder

Vom Bauholz zur Hobelware bis zum
Parkett. Regional und international.

Fynn Lederer, Lennard Kristler, Raphael Senfter und Mario Pflügl mit
Bgm. Walter Hartlieb bei der Verleihung des „Kärntner Ehrenkreuzes
für Lebensrettung“ durch LR Mag. Ulrich Zafoschnig, LH-Stv.in Dr.in
Beate Prettner und LH Dr. Peter Kaiser

Zirben- und Lärchenprofi

Eine große Ehre wurde vier jungen Gemeindebürgern
aus Kötschach-Mauthen zuteil. Fynn Lederer, Lennard
Kristler, Raphael Senfter und Mario Pflügl wurden zur
Verleihung des „Kärntner Ehrenkreuzes für Lebensret
tung“ in den Spiegelsaal der Kärntner Landesregierung
eingeladen.

Die klare Nummer 1 im Zirbenhandel.
Besuchen Sie uns im Regionallager.

Zur Säge - Kantine

Regionstypisch, preiswert und gut.
Das Mittagessen in der Werkskantine.

Museumskeller & Skybar
Die „Säge“ wird zum Museum mit
einer Skybar „on top“ ausgebaut.
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Die vier Schüler haben im Sommer dieses Jahres mit sehr
viel Zivilcourage und Mut durch ihr rasches Handeln einem
italienischen Besucher der Aquarena Kötschach-Mauthen
im Sportbecken das Leben gerettet.
demnächst ...

Die Marktgemeinde Kötschach-Mauthen gratuliert zu dieser
ehrenvollen Auszeichnung und freut sich solche Bürger zu
haben.

www.koetschach-mauthen.at

Beim Faschingswecken wur
den traditionell die neuen
Prinzenpaare
inthronisiert.
Neu ist heuer auch die Prä
sidentschaft. Herr Ing. Ernst
Pizzato wurde bei der Jahres
hauptversammlung einstim
mig zum Präsidenten gewählt,
nachdem Frau Sonja Hartlieb
ihr Amt zurückgelegt hat. Frau
Hartlieb übernimmt andere
Aufgaben im Verein und für
ihre 8jährige Tätigkeit als Prä
sidentin bedankten sich die
Gildenmitglieder herzlich.
Die 130 Gildenmitglieder, die
auf und hinter der Bühne, so
wie bei der Versorgung, dem
Auf- und Abbau der Bühne
und der Erstellung der Fa
schingszeitung
mitwirken,
stehen in den Startlöchern
um wieder zwei lustige, ni
veauvolle und spritzige Sit
zungen vorzubereiten.
Auf jeden Fall wird es anläss
lich der 40. Faschingssitzung
die eine und andere Überra
schung geben, verspricht der
Präsident. Und wie jedes Jahr

Erfolgreiche
Unternehmer geehrt

wird mit den Einnahmen ein
karitatives Projekt unterstützt.
Weitere Aktivitäten sind der
Besuch der örtlichen Veran
staltungen und befreundeter
Gilden sowie die Teilnahme an
der „Närrity“-Veranstaltung des
BÖF (Bund Österreichischer
Faschingsgilden).

Termine der
40. Faschingssitzungen
16.02.2019 um 19.30 Uhr
23.02.2019 um 19.30 Uhr
im Rathaussaal Kötschach

Günther Schreibmajer, Anja Huber, Marco Putz und Andreas Berger
wurden von der Wirtschaftskammer ausgezeichnet

Alljährlich werden im Herbst von der Wirtschaftskammer
Kärnten erfolgreiche Selbständige mit Ehrenurkunden aus
gezeichnet. In der Bezirksstelle in Hermagor konnten heuer
unter anderem auch drei in der Marktgemeinde KötschachMauthen tätige Unternehmerinnen und Unternehmer ge
ehrt werden.
Die Urkunde für 15 Jahre erfolgreiche Unternehmensfüh
rung erhielten Anja Huber und Günther Schreibmajer, für
10 Jahre erfolgreiche Unternehmensführung bekam das
HBT - Holzbau Team (Marco Putz und Andreas Berger) die
Urkunde vom Präsidenten der Wirtschaftskammer Kärnten,
Jürgen Mandl, überreicht.

Familie Matitz und Team
9640 Kötschach 24

Mandl dankte in seiner Rede den zahlreichen Klein- und
Mittelbetrieben aus der Region und bezeichnete sie als das
Rückgrat der Wirtschaft.

www.koetschach-mauthen.at
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Aktuelles

Gedenkkonzert „100 Jahre Ende Erster
Weltkrieg“ ein großer Erfolg

Kötschacher Kirchtag

Sicherheitswesten für Schüler

Auch in diesem Jahr wurde von der Obergailtaler Trachten
kapelle Kötschach ein musikalischer Weckruf anlässlich des
Kötschacher Kirchtags am ersten Sonntag im Oktober durch
geführt.
Dabei marschierte und musizierte man, im Beisein der Bur
schenschaft Kötschach, vom Probelokal ausgehend durch die
Ortschaft bis zu Bürgermeister Walter Hartlieb. Dieser lud tra
ditionell die Musikerinnen und Musiker sowie die Mitglieder
der Burschenschaft Kötschach zu einer Kirchtagssuppe und
-krapfen ein. Anschließend wurde das Oktoberfest beim Gailta
lerhof Engl musikalisch umrahmt.

Im Herbst und Winter legen viele Kinder ihren Schulweg oft
bei Dämmerung und Dunkelheit zurück. Regen, Nebel und
Schnee können die Sicht zusätzlich behindern. Dementspre
chend wichtig ist es, dass sie für Verkehrsteilnehmer gut sicht
bar sind. Aus diesem Grund verteilte Vzbgm. Mag. (FH) Josef
Zoppoth auch heuer reflektierende Sicherheitswesten an die
Schülerinnen und Schüler der 1. Klassen in der Volksschule
Kötschach-Mauthen, worüber sich die Kinder sehr freuten.

Weihnachtliches
Kötschach-Mauthen
Wie schon in den letzten Jahren, gibt es auf vielen Plätzen in
unserer Marktgemeinde wieder wunderschöne Weihnachts
bäume. Daher möchten wir uns an dieser Stelle wieder bei
allen „Baum-Spendern“ herzlich bedanken.

Zum Gedenkkonzert „100
Jahre Ende Erster Weltkrieg“
am Samstag, dem 3. Novem
ber lud der Verein Dolomi
tenfreunde in Kooperation
mit der Marktgemeinde
Kötschach-Mauthen in den
Festsaal des Rathauses Köt
schach-Mauthen ein.
Das Konzert, welches im Zei
chen der Unterzeichnung
des Waffenstillstandes im

November 1918 zwischen
Österreich-Ungarn und Ita
lien und dem Ende des Ersten
Weltkrieges stand, wurde
vom Männerchor „Coro Le
one“ aus Bologna, der unga
rischen Militärmusik aus der
Garnisonsstadt Kaposvar und
der Militärmusik Kärnten ge
staltet. Die Festrede zu den
damaligen Ereignissen wurde
vom Präsidenten der Öster
reichischen Kommission für

Militärgeschichte Hofrat Univ.
Doz. Dr. Erwin Schmidl gehal
ten. Die Museumskustodin
Karin Schmid führte in be
währter Art und Weise durch
den Abend.
Im Zuge des Gedenkkon
zertes wurde auch den Ein
satzorganisationen für ihren
unermüdlichen Einsatz im
Rahmen der Unwetterkata
strophe gedankt.

vor der Kirche in Laas:
Michael Fick
am Hauptplatz in Kötschach:
Nachbarschaft Kötschach
in Würmlach:
Amt für Wasserwirtschaft
im Rathaus: Holz Thurner

Wahl des „Kärntner Chor
des Jahres 2018“
Am Donnerstag, dem 25. Oktober fand die 3. Vorentscheidung
zur Wahl des „Kärntner Chor des Jahres 2018“ des ORF Radio
Kärnten im Festsaal des Rathauses Kötschach-Mauthen statt.
An der Vorentscheidung nahmen der Chor des BORG Herma
gor, der Kirchenchor Obervellach und das Quartett Gegend
klang teil. Als Spezialgäste umrahmten die „5 Gailtaler“ und
die „Jauntaler Streich“ den Abend.
Für das Finale am 8. November im Konzerthaus in Klagenfurt
konnte sich der Chor des BORG Hermagor sowie als Publi
kumsliebling der Kirchenchor Obervellach, der den Bewerb
auch schlussendlich gewinnnen konnte, qualifizieren.
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Danke auch an alle, die privat für
ein weihnachtlich geschmücktes
Kötschach-Mauthen sorgen.

Weihnachtsbaum in Würmlach

In liebevoller Erinnerung an

Mag. Romana Unterlass
22.12.1952 - 26.11.2018
Bedenkt: den eignen Tod, den stirbt man nur,
doch mit dem Tod der andern muss man leben.
(Mascha Kaléko, Polen)

Meine Kinder mit Familien und ich danken allen, die uns mit so viel
Mitgefühl und Anteilnahme bei diesem Weiterleben helfen.
Ernst Unterlass

www.koetschach-mauthen.at

www.koetschach-mauthen.at
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Sehr geehrte GemeindebürgerInnen
Geschätzte Funktionäre und Feuerwehrmitglieder!

Übergabe und Segnung des
neuen FF-Hauses Würmlach
Am 22. und 23. September
fand die Einweihungsfeier des
neuen FF-Hauses Würmlach
mit den dazugehörigen Ver
einslagerräumen statt. Fast
genau zwei Jahre nach der
Spatenstichfeier und über
5300 freiwillig geleisteten Ar
beitsstunden, konnten wir als
Höhepunkt mit der Segnung
und offiziellen Übergabe das
Bauvorhaben
abschließen.
Seitens der Kameradschaft
investierten wir für unseren
neuen Schulungsraum sowie
für feuerwehrtechnische An
schaffungen in der Fahrzeug
halle über € 40.000,-. Außer
dem konnten wir nun nach
der Fertigstellung auch die er
sten Feuerwehrmädels in die
Jugendfeuerwehr aufnehmen,
da wir nun getrennte Umklei
demöglichkeiten und WC- An
lagen besitzen. Das Wichtigste

aber war, dass wir während
der ganzen Bauphase keinen
Arbeitsunfall zu verzeichnen
hatten. Danke an alle Helfer,
Spender und Sponsoren für
die große Unterstützung wäh
rend der gesamten Umset
zung des Projektes!
Ein Meilenstein in der Ortsge
schichte von Würmlach wurde
gemeinsam mit den Vereinen
umgesetzt. Ein großer Dank
gilt auch der Marktgemein
de Kötschach-Mauthen mit
unserem Bürgermeister und
Feuerwehrreferenten Walter
Hartlieb, dem Baukoordinator
LBD Ing. Rudolf Robin sowie
dem Land Kärnten für die fi
nanzielle Unterstützung.
Als Kommandant der Feuer
wehr Würmlach konnte ich
bei der Segnungsfeier viele

Ehrengäste begrüßen. Wir
feierten nicht nur die Fertig
stellung des Feuerwehrhauses,
sondern auch die zehnjährige
Partnerschaft mit der Feuer
wehr Hl. Kreuz im Lafnitztal.
Als Zeichen der Freundschaft
pflanzten wir eine zehnjähri
ge Linde vor unserem Feuer
wehrhaus.
Ich darf mich auch bei den Pa
tinnen des neuen FF-Hauses
recht herzlich bedanken. Frau
Elke Schellander, Frau Ale
xandra Schellander und Frau
Verena Kollmitzer waren be
reit die Patenschaft für unser
neues FF-Haus zu überneh
men.
Wie wichtig für eine Ortsfeu
erwehr und ein Dorf so ein
Gebäude ist, zeigte sich ein
einhalb Monate später bei der

Hochwasser- und Sturmkata
strophe in unserem Ort, die
über Tage andauerte!
Dies hat auch wieder gezeigt,
wie wichtig die Ortsfeuerweh
ren für unsere Gemeinde sind,
wenn solche Katastrophen
über uns hereinbrechen. Ich
hoffe, dass nun auch die letz
ten Kritiker gegenüber dem
Feuerwehrwesen in unserer
Gemeinde einsichtig gewor
den sind.
Zum Schluss möchte ich mich
persönlich bei allen Beteilig
ten, von der Spatenstichfeier
bis zur offiziellen Segnung,
für die Unterstützung recht
herzlich bedanken. Denn nur
durch gemeinsamen Idealis
mus konnten wir dieses Pro
jekt für die Sicherheit der Be
völkerung und für die Zukunft
unseres Dorfes Würmlach
stemmen.
Es grüßt euch mit
kameradschaftlichem Gruß
OBI Kollmitzer Hannes

Georg Zankl
Gemeindefeuerwehrkommandant

In wenigen Tagen wird das Jahr
2018 zu Ende gehen. Ein Jahr,
das bis in die Herbstmonate ei
gentlich für uns Feuerwehren
ein Jahr mit durchschnittlichen
Einsatzzahlen war.
An Brandeinsätzen hatten
wir heuer weniger als in den
letzten Jahren, obwohl dieser
Sommer sehr trocken war. Dies
liegt wohl daran, dass wir alle
so sensibilisiert sind, dass wir
bei solcher Trockenheit kein of
fenes Feuer im Freien dulden.
Bei den technischen Einsätzen
konnten wir wieder einen leich
ten Anstieg verzeichnen. Wenn
man die Einsatzbewältigung
im Rückblick beurteilt, so muss
festgestellt werden, dass dies
sehr professionell durch unsere
Feuerwehren abgearbeitet wur
de. Es ist mir ein großes Anlie
gen der Stützpunktfeuerwehr
Kötschach-Mauthen und den
Ortsfeuerwehren Laas, Würm
lach, St. Jakob und Weidenburg
in diesem Zuge für ihre aus
gezeichnete Arbeit, sei es bei
Einsätzen, Übungen und Schu
lungen, ein aufrichtiges Danke
schön auszusprechen.
Es muss uns bewusst sein,
dass durch das effiziente und
schnelle Eingreifen unserer
Feuerwehren viel Leid und
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volkswirtschaftlicher Schaden
verhindert oder in Grenzen
gehalten werden konnte. So
konnte im Zuge dieses Hoch
wassers Ende Oktober viel an
Schaden abgewandt werden.
Im Zuge dieses Einsatzes mus
sten wir auch erkennen, dass
bei solchen Wetterkapriolen
für uns Einsatzkräfte die Si
cherheit der Mannschaft an
vorderster Stelle stehen muss.
So mussten wir, als der Sturm
über uns hereinbrach diese
Einsätze einstellen, die für uns
eine Gefährdung darstellten.
Wenn Einsätze über mehr
als drei Tage gehen, so ist
dies für die Mannschaft eine
enorme Herausforderung, sei
es körperlich, vor allem aber
die Nässe, Kälte und die Mü
digkeit, die sich bei so langer
Einsatzzeit breitmacht. Wo
bei es auch eine Frage ist, ob
man Urlaub bekommt. Des
halb sollte jeder von uns die
großartigen Leistungen die
ser Männer und Frauen auch
dementsprechend würdigen
und ihnen ein großes Danke
schön zukommenlassen.
Für uns Feuerwehren ist es aber
auch sehr wichtig, dass uns bei
Einsätzen die Firmen unterstüt
zen und uns zu den Einsätzen
gehen lassen. Diese Forderung
an die Politik, dass es eine Mög
lichkeit eines Anreizes an die
Firmen geben könnte, sollte
umgehend geregelt werden.

erwehr unserer Gemeinde mit
ihren gesamten Gerätschaften
dringendst gebraucht wurde.
Es kam auch seitens des Kärnt
nerlandesfeuerwehrverbandes
sehr viel an Gerätschaften zu
uns, in diesem Zuge möchte
ich mich bei unserem Landes
feuerwehrkommandanten Ing.
Rudolf Robin für seine Unter
stützung bedanken.
Wie jedes Jahr fand am 19.
November die Bereisung un
serer Feuerwehren statt, um
das Budget 2019 zu erstel
len. Die Feuerwehren wer
den wieder einen effizienten
und den Erfordernissen
entsprechenden sparsamen
Kurs wählen. Es sind aber
bei diesen Einsätzen einige
Gerätschaften stark in Mitlei
denschaft gezogen worden.
Ich möchte mich bei allen Ge
meinderäten die unseren Feu
erwehren wohlgesonnen sind,
dem Gemeindevorstand und
vor allem bei unserem Feuer
wehrreferenten Walter Hart
lieb, der die gesamten Einsätze
begleitet hat, für ihren Einsatz
um die Feuerwehren in un
serer Gemeinde meine Hoch
achtung aussprechen.
Wir konnten heuer das neue
Feuerwehrhaus
Würmlach

Diese Ereignisse die in immer
kürzeren Zeiträumen auftreten
(Klimawandel) sollten uns zu
bedenken geben wie die An
schaffungen an Gerätschaften
zukunftsorientiert ausschauen
sollen. Es hat sich aber eines
wieder bewahrheitet, dass bei
solchen Katastrophen jeder
Feuerwehrmann und jede Feu

www.koetschach-mauthen.at

seiner Bestimmung überge
ben. Ein sehr schönes, funkti
onelles und gelungenes Feu
erwehrhaus, wir möchten der
Feuerwehr Würmlach sehr
herzlich gratulieren aber uns
auch bedanken für ihre unzäh
ligen Arbeitsstunden die sie
unentgeltlich geleistet haben.
Somit sind alle Feuerwehrhäu
ser wieder auf dem Stand, der
den heutigen Anforderungen
entspricht.
Es ist mir auch ein Anliegen
den Jugendfeuerwehren Laas
und Würmlach meinen Dank
auszusprechen, den Betreuern
für ihre unentgeltliche Arbeit
für unsere Jugend zu danken,
denn sie formen unsere Jugend
zu Menschen, die es gewohnt
sind Hilfe unentgeltlich zu lei
sten.
Zum Schluss wünsche ich
allen Feuerwehrkameraden,
Funktionsträgern und allen
GemeindebürgerInnen eine
friedvolle Weihnachtszeit,
einige ruhige und besinnliche Tage sowie viel Gesundheit und Erfolg für das kommende Jahr 2019.
Ihr Gemeindefeuerwehrkommandant
BR Georg Zankl

Allen unseren Kunden
und Gästen danken
wir für die Treue,
wünschen gesegnete
Weihnachten und
für das kommende
Jahr viel Glück und
Gesundheit
Ihre Familie Engl
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Budgetgespräche der Freiwilligen Feuerwehren
in der Marktgemeinde Kötschach-Mauthen

Informationsveranstaltung
zur Schneeräumung in der
Wintersaison 2018/2019

Ende Oktober fand die alljährliche Informationsveranstal
tung zur Schneeräumung in der Wintersaison 2018/2019 für
die Mitarbeiter der Marktgemeinde sowie die Landwirte und
sonstigen Unternehmen, die mit der Schneeräumung im Ge
meindegebiet von Kötschach-Mauthen beauftragt wurden,
statt. Neben allgemeinen Informationen wurden auch diverse
Problemstellungen besprochen und Anregungen aufgenom
men.
Als Dankeschön gab es im Anschluss an die Veranstaltung
einen gemeinsamen Imbiss.

Großartiger Erfolg
des ESV Müllmann
Die Kampfmannschaft des Vereins ESV Müllmann mit Josef
Hofer, Norbert Benedikt, Daniel Benedikt, Günther Oberort
ner und Michael Benedikt konnte erstmalig in der 21-jäh
rigen Vereinsgeschichte den Aufstieg in die Landesliga des
ASKÖ-Winterbewerbs erreichen.

Mitte November fand in der
Marktgemeinde KötschachMauthen die alljährliche Bud
getklausur der Feuerwehren
im Gemeindegebiet statt.
Dabei wurden im Beisein
von Bürgermeister Walter
Hartlieb, dem Gemeindefeu
erwehrkommandant Georg
Zankl und den Komman
danten der Stützpunktfeuer
wehr Kötschach-Mauthen so
wie den einzelnen Ortswehren
Weidenburg, Würmlach, Laas
und St. Jakob einerseits die
Budgets der einzelnen Feu
erwehren für 2019 sowie der
mittelfristige Finanzierungs
plan besprochen.

Ein weiterer Schwerpunkt bei
den diesjährigen Gesprächen
waren auch die Unwetter,
welche sich Ende Oktober
bzw. Anfang November im
Gailtal ereigneten. Hier hat
sich wiederum gezeigt, wie
wichtig die Feuerwehren
im Katastrophenfall für den
Schutz der Bevölkerung sind.
Allen Verantwortlichen bzw.
Mitgliedern der Freiwilli
gen Feuerwehren sei für ih
ren ehrenamtlichen Einsatz
zum Schutz der Bevölke
rung in der Marktgemeinde
Kötschach-Mauthen gedankt.
Ein weiterer Dank gilt auch

für den besonders verant
wortlichen Umgang mit den
infrastrukturellen Einrich

tungen sowie der Spargesin
nung im Rahmen der Budge
terstellung.

Somit kann sich der ESV Müllmann ab der nächsten Sai
son mit den besten Teams Kärntens im sportlichen Wett
kampf messen – herzliche Gratulation und weiterhin viel
Erfolg.

Seniorenerholungsaktion 2018

Urlaubsaktion für Senioren
des Bezirkes Hermagor
Der Sozialhilfeverband Her
magor organisiert und un
terstützt alljährlich einen für
Senioren des Bezirkes Her
magor kostenlosen Urlaub
saufenthalt.
Untergebracht waren die 42
TeilnehmerInnen heuer in
der Zeit vom 10. bis 21. Sep
tember im Gasthaus Torwirt
in Lavamünd und in der Pen
sion Persch in Haimburg, wo
sie während ihres Erholungs
aufenthaltes auch an mehre
ren organisierten Ausflugs
fahrten teilnehmen konnten.
Ein wichtiges Ziel dieser Ak
tion sind die Erhaltung der
körperlichen und geistigen
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Siegerehrung der Kärntner Blumenolympiade

Mobilität und die Förderung
von gesellschaftlichen Kon
takten.
Beim Besuchstag, am Montag,
dem 17. September, konnten
sich die Vorstandsmitglieder
Fr. Vbgm. Margit Gallautz, Fr.
GR Michaela Brandstätter, Hr.
GR Helmut Gratzer und Herr
Bezirkshauptmann Dr. Heinz
Pansi als Geschäftsführer des
Sozialhilfeverbandes
vom
Wohlergehen der diesjäh
rigen TeilnehmerInnen über
zeugen.
Die organisierte Erholungs
aktion für Senioren endete
am Freitag, dem 21. Septem

ber mit einem gemeinsamen
Mittagessen in „Schlugas
Wirtshaus“ in Obervellach,
wo die TeilnehmerInnen abschließend durch Hr. Chef
koch Hans-Jürgen Frischer
exzellent verköstigt wurden.
Die Seniorenerholung ist nur
ein Teil der Bemühungen
auf Bezirksebene, um für
unsere ältere Generation ein
lebenswertes Umfeld durch

www.koetschach-mauthen.at

bedarfsgerechte Leistungen
und soziale Angebote zu
schaffen. Der Ausbau mo
biler Dienste und die Un
terstützung zur Schaffung
dezentraler Betreuungsein
richtungen sind dabei für
den Sozialhilfeverband ge
nauso wichtig, wie die Erhal
tung von Alten-, Wohn- und
Pflegeheimen und die Erwei
terung der Tagesbetreuung
im Bezirk.

Jährlich findet im Sommer
die Kärntner Blumenolym
piade des Landes Kärnten
statt. Bei dieser Aktion kön
nen Gemeindebürgerinnen
und Gemeindebürger mit ih
rem Blumenschmuck zur At
traktivität, Ausstrahlung und
Schönheit unserer Marktge
meinde beitragen. Traditio

Das

nell lädt Bgm. Walter Hartlieb
die Teilnehmer zu einem ge
meinsamen Mittagessen ein.
Dieses Jahr wurde die Ver
leihung der Teilnehmerur
kunden im Restaurant „De
likat – Genusshandwerk“ in
Kötschach durchgeführt. Als
Dankeschön wurde ihnen

ein Blumenstrauß samt Gut
schein überreicht.

Center in Pörtschach am
Wörthersee mit dem 3. Platz
in der Kategorie „Marktge
meinde“ ausgezeichnet.

Auch die Marktgemeinde
Kötschach-Mauthen konnte
bei der diesjährigen Blume
nolympiade einen stolzen Er
folg feiern und wurde bei der
Blumenolympiade-Schluss
veranstaltung im Congress

Die Teilnehmerinnen der
diesjährigen Blumenolym
piade: Brigitte Weis, Sabine
und Stefan Leiler, Mathilde
Wilhelmer, Brigitte Laßnig,
Helene, Adrian und Annika
Oberguggenberger.

VIA IULIA AUGUSTA -Team

wünscht allen Freundinnen und Freunden
ein schönes Fest voll Wohlklang und heller Freude.

www.koetschach-mauthen.at
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energie:autark Kötschach-Mauthen gibt Gas
Kurz vor dem Jahresende kann der Verein „energie:autark Kötschach-Mauthen“
auf eine erfolgreiche Zeit zurückblicken: spannende Aktivitäten, gelungene Kooperationen, Auszeichnungen und zahlreiche Besucher prägten die Arbeit im
Jahr 2018.

E-Carsharing Betreiber, KEM-Regionen, Regionsmanagement und Experten für eine gemeinsame
Lösung im E-Carsharing

E-Carsharing
Regionstreffen
Im Rahmen des Regions
treffen E-Carsharing trafen
sich zahlreiche Teilnehmer
seitens E-Carsharing Betrei
ber, Klima- und Energie
modellregionen,
Regions
management und Experten
aus Oberkärnten und Ost
tirol. So konnten die ersten
Grundsteine für gemeinsame
Lösungen im E-Carsharing
Bereich gesetzt werden. Der
Verein durfte dabei mit zahl
reichen
Erfahrungswerten
aus der Praxis mitwirken. Ein
E-Carsharing-Angebot muss
günstig und leicht zugänglich
für Kunden sein, so Stépha
nie Klaus.
Weitere Vernetzungstreffen
sind geplant wo unter an
derem die technische Mach
barkeit genauer untersucht
wird.

Fachliche Betreuung
Die Klima- und Energiemo
dellregion „Karnische Ener
gie“ beauftragte im Herbst
den Verein „energie:autark
Kötschach-Mauthen“, Gemein

den und Tourismusbüros
der Region Hermagor die
notwendigen Informationen
zum FReD E-CarsharingSystem weiter zu geben. Ein
Handbuch und WorkshopAngebote sollen „Kümmere
rInnen“ in den Gemeinden
besser qualifizieren und
damit dem regionalen ECarsharing-System eine verbesserte Chance zur Ent
wicklung geben. Ohne diese
Personen ist ein regionales
E-Carsharing einfach nicht
möglich, denn NutzerInnen
von Elektroautos brauchen
Unterstützung.
Am 12. November nutzten
Gemeinde- und Tourismusver
treterInnen der Gemeinden
Dellach, Kirchbach, Hermagor
und Weißensee die Gelegen
heit sich von Stéphanie Klaus
und von Daniela Schelch
die fachlichen Informationen
zum FReD-Angebot und De
tails zur Kundenbetreuung zu
verschaffen. Nach dem zwei
stündigen Workshop ging es
nun um die Praxis. Mit der
Fahrschule Brunner konnten
alle Teilnehmer selbst das
Lenkrad in die Hand neh
men.

Der Verein beschäftigt sich
schon seit über einem Jahr
mit allen Facetten vom E-Car
sharing-System. Die erwor
benen Erkenntnisse wurden
in einem Handbuch „FReD
das Auto zum Mieten“ zusam
mengefasst und den Gemein
den von der KEM „Karnische
Energie“ zur Verfügung ge
stellt.

e5-Auszeichung der
energieeffizientesten
Kärntner Gemeinden 2018
Bei der e5-Auszeichnung in
Weißenstein Ende Novem
ber war Kötschach-Mauthen
durch Jürgen Themessl und
Stéphanie Klaus vertreten.

14 Kärntner Gemeinden
wurden für ihre besonde
ren Leistungen im Bereich
Energie-, Klima- und Um
weltschutz gewürdigt. Dabei
wurden einige interessante
Projekte kurz vorgestellt un
ter anderem zu den Themen:
Feldkompostierung in Zu
sammenarbeit mit einem Bi
obauern, Mustersanierungen
mit regionalen Rohstoffen
und den Umstieg von alten
Öl-Heizungen auf energieef
fiziente und nachhaltige Hei
zungssysteme in der gesamt
en Gemeinde.

Regionalitätspreis 2018 für
E-Carsharing Projekt FReD
Der Regionalitätspreis 2018
der Kärntner Woche wurde
Anfang November im Con
gress Center Pörtschach in 10
Kategorien verliehen.
FReD das E-Carsharing Pro
jekt der Region Hermagor
konnte beim Regionalitäts
preis 2018, in der Kategorie
Energie, Umwelt und Mobili
tät den tollen 3. Platz belegen.
Die Konkurrenz war groß!
Mehr als 20 Projekte wurden
in dieser Kategorie eingerei
cht, umso mehr freuen wir
uns über diese Auszeichnung.
In der Kategorie Nachhaltig
keit in der Region, Lebens

Der Verein
„energie:autark
Kötschach-Mauthen“
wünscht auf diesem Weg
friedliche, besinnliche und
schöne Weihnachten sowie
ein gesundes und zufriedenes Jahr 2019!

qualität, Gesundheit ging
der 1. Platz ins Lesachtal mit
dem Projekt Brot- und Mo
rendenweg in Obergail. Wir
gratulieren unserer Nachbar
gemeinde sehr herzlich!

Glückliche Gewinnerinnen
und Gewinner des
Fotowettbewerbs!
Zahlreiche Teilnehmer aus
ganz Österreich haben ihren
Wassermoment festgehalten
und beim Fotowettbewerb
„Kraft des Wassers“ teilge
nommen.
Das Siegerfoto stammt aus
der Linse von Frau Hirsch.
Die Teilnehmerin hat mit ih
rem Bild die Jury überzeugt
und den ersten Platz bei
diesem Bewerb geholt. Das
Wasser als Kraftquelle für
alle Generationen in seiner
ganzen Pracht, so konnte das
Bild die Bewerter überzeu

gen. Als Hauptpreis darf sich
die ganze Familie aus Bad
Aussee über ein Wochen
ende mit dem E-Auto FReD
freuen. Eine tolle Gelegen
heit unsere Genussregion
kennenzulernen!
Auf weiteren Platzierungen
konnten auch regionale Hob

byfotografen für Bewunde
rung sorgen.
Der Wettbewerb wurde im
Rahmen der „Woche des Was
sers“ in Kötschach-Mauthen
gemeinsam mit dem AAE Na
turstrom Vertrieb organisiert.
Vielen Dank an alle Teilneh
mer für die tollen Fotos!

Rathaus 390
9640 Kötschach-Mauthen
Tel.: 04715/8513 36
info@energie-autark.at
www.energie-autark.at

www.facebook.com/energie.autark

Das Team der Kärntner Sparkasse
Kötschach-Mauthen bedankt sich bei allen
Kundinnen und Kunden für das
entgegengebrachte Vertrauen und
wünscht Ihnen eine

besinnliche Weihnachtszeit
und ein erfolgreiches

Jahr 2019!
Was zählt, sind die Menschen.

3. Platz für FReD das E-Carsharing Projekt beim Regionalitätspreis 2018
Dez-Weihnachtsinserat Kärntner Sparkasse-var1- 185x125 mm.indd 1
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Verein „energie:autark
Kötschach-Mauthen“

Das Siegerfoto von Desiree Hirsch zeigt das Wasser als Kraftquelle
für alle Generationen

www.koetschach-mauthen.at
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Bildungsberatung: Berufsziele verwirklichen –
Ausbildungen starten
Die „Bildungsberatung Kärnten“ bietet kostenlose
Beratungen zur beruflichen Weiterentwicklung.
Das Interesse etwas zu ler
nen, die Neugier Neues zu
starten, hört nie auf!

„Lern was G‘scheits!“
Im Auftrag des Arbeitsmarktservice (AMS) und des BORG und die einjährige
der
Landes Kärnten veranstaltete die Berufs- und Bil- Wirtschaftsfachschule
HLW, veranstalteten Work
dungsorientierung Kärnten (BBOK) zum bereits shops zu den Themen Infor
neunten Mal in Zusammenarbeit mit dem Verein Zu- matik und Technik.
kunft Handwerk Industrie Gailtal (ZHIG) die BerufsEltern werkelten
orientierungsmesse „Lern was G´scheits!“.
Erstmals neu gab es einen
Elternblock am Nachmittag!
Die BBOK wird finanziert
durch das AMS und das Land
Kärnten mit Unterstützung
der Industriellenvereinigung
(IV).

Aktivmesse für alle 3.
und 4. NMS Klassen
Alle 13- und 14-Jährigen
aus dem Bezirk erspürten
in lebendigen Werkstätten,
welche Anforderungen die
einzelnen Berufe mit sich
bringen. Dabei hatten sie Ge
legenheit, unterschiedliche

Branchen und Materialien zu
erkunden: Holz, Metall, Male
rei, Heizung & Sanitär, KFZ,
Floristik, Elektronik, Elektro
technik, Küche und Restau
rant, Seilbahntechnik, Touris
mus sowie Landmaschinen.
Zusätzlich erarbeiteten die Ju
gendlichen mit ExpertInnen
und BeraterInnen (AMS/BIZ,
autArK, Mädchenzentrum,
WKO) ihre eigenen Stärken,
Interessen und Fähigkeiten
und erlangten grundsätzliche
Infos über die Lehre.
Auch die weiterführenden
Schulen der Region, das

gemeinsam mit
ihren Kindern

Ergänzend und vertiefend
zur Vormittagsveranstaltung
waren anschließend Eltern
und Jugendliche zusammen
zum „Werkeln“ bei den ein
zelnen Stationen eingeladen.
Das Highlight war eine ge
meinsame Baustelle, bei der
ein Brunnen von der Region
für die Region entstand. Zu
sätzliche Aktivitäten: Musik
einlage vom Chor der NMS
Kötschach-Mauthen, Infor
mation & Beratung, „Begeg
nungszone“ für lockeren Aus
tausch.

Nachhaltigkeit
In den Schulen wird der Be
such auf der Messe, mittels Ar
beitsauftrag, nachbereitet. Da
bei werden die erlangten Infos
wie auch die erprobten Hardund Soft Skills reflektiert.
n Ziel: Eltern, Jugendliche,
Schule, und Wirtschaft zu
vernetzen. Weiter soll die
Entscheidungsfähigkeit der
Jugendlichen bezüglich Be
rufs- und Ausbildungswahl
gestärkt werden.

Sie möchten Klarheit über
Ihre nächsten Schritte im
Bereich Beruf und Weiter
bildung bekommen? Sie
überlegen, ein Berufsziel
zu verwirklichen oder eine
Ausbildung zu starten?
Eine berufliche Neuorientie
rung ist notwendig?
Wir beraten Sie jederzeit
gerne – egal ob berufliche
Neuorientierung oder Wie
dereinstieg.

Gemeinsam können wir Ihre
Stärken und Kompetenzen
herausarbeiten und aufzei
gen.
Viele Menschen aus den Re
gionen haben das kostenlose
Angebot bereits in Anspruch
genommen.
Unsere Beratungen fin
den im Nebengebäude des
Gemeindeamts in Dellach
statt. Nutzen Sie die Chance
und lassen sich professio
nell und vertraulich beraten.

Telefonische Terminvereinbarungen
bei Herrn MMag. Hannes Fabian
unter: 0463/504650
Beratungsort:
Gemeindeamt
Dellach 65
9635 Dellach im Gailtal
Web: www.bildungsberatung-kaernten.at

Ebnen Sie Ihren Weg in eine
spannende, neue Zukunft!

n Gewinn: Jugendliche, die
nachfolgend mit klaren Vor
stellungen informiert und
vorbereitet auf die Arbeits
welt treffen.

An der Berufsorientierungs
messe nahmen Schülerinnen
und Schüler der NMS Lesach
tal, der NMS Kötschach-Mau
then und der NMS Hermagor
teil.

Die Raiffeisenbank Kötschach-Mauthen wünscht eine
schöne Weihnachtszeit und ein erfolgreiches neues Jahr.
Wir bedanken uns sehr herzlich für die gute Zusammenarbeit im vergangenen Jahr und für das
Vertrauen, das Sie uns entgegenbringen! Der Vorstand, die MitarbeiterInnen und der Aufsichtsrat der
Raiffeisenbank Kötschach-Mauthen mit den Bankstellen in Kötschach, Lesachtal, Dellach, Kirchbach
und Jenig wünschen allen Mitgliedern, Kunden und Geschäftsfreunden ein frohes Weihnachtsfest und
ein erfolgreiches Jahr 2019. www.rbkm.at
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Aufklären – Pflegen und Überwachen –
die Bergwacht schützt Natur und Umwelt
553 ehrenamtliche Arbeitsstunden für Pilzkontrollen, Bescheidüberprüfungen, Müll- und Unratbeseitigungen hat die Bergwacht, Einsatzstelle
Kötschach-Mauthen heuer geleistet.
Die Einsatzstelle KötschachMauthen zählt derzeit 14 eh
renamtlich tätige Bergwäch
ter, davon sind fünf Frauen
als Bergwächterinnen tätig.

ten, Plastik- und Glasflaschen
sowie Zigarettenkippen u.ä.
finden sich in der freien Land
schaft und im Ortsgebiet.

„Musik die schönste Sprache der Welt“ - voradventliche Feier der Volksschule Kötschach-Mauthen

Volksschule
Kötschach-Mauthen

Kameradschaftspflege
Die Bergwächterinnen und und Gedankenaustausch
Bergwächter sind das ganze über Natur- und Umwelt
Jahr über gefordert. Die allge
meine Wahrnehmung, dass
die Bergwacht nur im Som
mer tätig ist, stimmt so ein
fach nicht.
Tourengeher, Schneeschuh
wanderer und den dadurch
verursachten Unrat, gibt es
auch im Winter!

Die Einsatzstelle KötschachMauthen pflegt seit Jahren
kameradschaftliche Kontakte
zur Steiermärkischen Bergund Naturwacht – Einsatzstel
le St. Peter am Kammersberg/
Steiermark.

Anfang September haben
Bergwächterinnen und Berg
wächter von KötschachMauthen einen Gegenbesuch
der Einsatzstelle St. Peter

Trotz der vielen Aufklärungs
arbeiten der Bergwächter war
heuer, durch teilweise feh
lendes Umweltbewusstsein,
ein Anstieg von kleinen Abla
gerungen (Littering) entlang
der Straßen und Wege zu ver
zeichnen. Immer mehr acht
los weggeworfene Papiertü

am Kammersberg abgestat
tet. Eine gemeinsame Wan
derung auf die 2.474 Meter
hohe „Greim“ in den Wölzer
Tauern, mit anschließendem
gemütlichen Beisammensein
wurde dazu genützt, Erfah
rungen zu umweltrelevanten
Themen auszutauschen.
Frohe Weihnachten und ein
gesundes neues Jahr wünscht
die Kärntner Bergwacht, Ortsstelle Kötschach-Mauthen.
Text & Foto
Erhard Maier

Diabetes – Infotag
im LKH Laas
Wie jedes Jahr fand auch
heuer der Diabetes-Infotag
in den Räumlichkeiten des
LKH Laas statt. Dieser wurde
wie immer vom engagierten
Diabetes-Team in Kooperati
on mit der Österreichischen
Diabetikervereinigung und
dem Gesundheits-, Pflegeund Sozialservice Hermagor
veranstaltet.
Den zahlreichen Besuchern
wurde die Möglichkeit ge

Klima- und Wetterphänomene

Die Volksschulen mit
Schwerpunkt Musik
lassen aufhorchen!
Am Donnerstag, dem 29.
November wurde ganz Ös
terreich in eine Klangwolke
gehüllt.
Mit dieser gemeinsamen Ak
tion wollen alle Volksschu
len, die den Schwerpunkt
Musik anbieten, auf sich
aufmerksam machen.
Auch an der VS Kötschach
erklangen im Rahmen einer
voradventlichen Feier die
herrlichen Stimmen der Mu
sikschülerinnen und -schü
ler. „Musik, die schönste

Sprache der Welt“ trägt nicht
nur zu einem angenehmen
Miteinander bei, sie stärkt
auch die Sozialkompetenzen
und fördert nachweislich die
Intelligenz der jungen Men
schen.
Alle Volksschulen mit dem
Schulversuch Musikerzieh
ung erhoffen sich durch
diese gemeinsame Aktivität,
die Verantwortlichen Öster
reichs zu überzeugen, dass
der Schwerpunkt in naher
Zukunft nicht mehr so stief
mütterlich behandelt wird.

Die Klimaschule „Nationalpark Hohe Tauern“ war zu Besuch in Kötschach

Klimaschule
Die
Ökolog-Schule
VS
Kötschach-Mauthen beschäf
tigt sich in diesem Jahr mit
dem Thema „Erneuerbare
Energie“. Passend dazu wur
de für drei Schultage die Kli

maschule „Nationalpark-Hohe
Tauern“ eingeladen. Neben
Wetterphänomenen wurden
die Schüler in Bezug auf die
Klimaveränderung und die
Möglichkeiten des Energiespa
rens im Haushalt und im all
täglichen Leben sensibilisiert.

Eine Aufnahme in das Re
gelschulwesen wäre nicht
nur wünschenswert, son
dern längst überfällig!

boten, sich bei den aus
stellenden Firmen und
bei den Fachvorträgen
zu den Themen Thera
pieziele bei Diabetes,
moderne Blutzuckermes
sung und urologische
Erkrankungen zu infor
mieren.
Mit zwei Akteuren der
„Humormedizin“ wurde
die gelungene Veranstal
tung abgerundet.

vlnr.: Walter Isopp, Christine Orma, Dr. Peter Kitzler, Dr. Barbara
Rabensteiner, Prim. Dr. Johannes Hörmann, Andreas Patterer,
Karin Schmid, Dr. Claudia Pitzler
Die Schüler konnten viel über die Klimaveränderungen lernen
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Aus dem Kindergarten und der Kindertagesstätte Würmlach:

Rückblick, Einblick und Ausblick

Ausblick
Mit diesem Licht-Heiligen begann für uns
im Kindergarten die Zeit der Vorberei
tungen auf das große Weihnachtsfest.

Welternährungstag

Vom Gras zur Milch

Ein tägliches Adventstündchen verkürzte
die Zeit des Wartens. „St. Nikolaus“ über
raschte die Kleinen an seinem Namenstag
mit seinem Besuch.
Mit einer besinnlichen Weihnachtsfeier
beschließen wir diesen Festkreis und auch
dieses Kindergartenjahr.

Anlässlich des Welternährungstages
am 16. Oktober besuchten Bäue
rinnen aus der Gemeinde die ersten
Klassen der Volksschule KötschachMauthen. Mit Informationen über
das Leben und Arbeiten am Bauern
hof und alles rund um das Thema
Milch wurde die Landwirtschaft für
die SchülerInnen „begreifbar“. Als
Höhepunkt durften die Kinder ihre
eigene Butter schütteln und mit an
deren bäuerlichen Produkten verko
sten.

Jahresabschlussprojekt „Wald“ Michael Allmeier und Robert Fankhauser erklärten den Kindern ihre Aufgaben in den Wäldern

Rückblick
Gerne erinnern wir uns an
das Jahres-Abschlussprojekt:
„Wald“ zurück.

über eine großzügige Förde
rung (Kindergartenstipendi
um) des Landes Kärnten.

Mit Freude wurde die neue
Kücheneinrichtung
ange
Tiefgehende Eindrücke konn nommen und auch für die
ten wir bei den Besuchen, renovierte Fassade und
von Waldarbeiter (Robert Außenansicht wollen wir
Fankhauser) und dem Jä uns an dieser Stelle bei der
ger (Michael Allmeier) ge Marktgemeinde Kötschachwinnen. Fachkundig und Mauthen bedanken, die
demonstrativ brachten sie unserem Betrieb immer
den Kindern ihre wichtige sehr wohlwollend entgegen
Aufgabe im Wald näher. kommt.
Eine Wanderung in und
durch den Wald brachte uns Wie jedes Jahr bildete der
auf die Dolling wo wir sehr Herbst auch heuer wie
herzlich von Jäger Werner der einen großen Interes
Schellander und seiner Fa sensschwerpunkt in der
milie empfangen wurden.

Bildungs- und Erziehungs
arbeit. Vieles wurde beo
bachtet, entdeckt, gesam
melt und ausprobiert und
so die bunte Vielfalt dieser
Jahreszeit mit allen Sinnen
erfahren und erlebt.
Ein Besuch am Bauernhof
der Familie Schellander vgl.
Gefat brachte den Kindern,
im Sinne des ganzheitlichen
Lernens, bäuerliches Hand
werk näher. Die Früchte die
ser Arbeit durften wir dan
kenswerter Weise vor Ort
verkosten.
Beim „Erntedankfest“ lobten
die Kinder mit Liedern,

Tänzen und Gedichten Gott
für die vielen „Schätze“ des
Herbstes.
Das „Fest des Hl. Martin“, am
9. November in der Pfarrkir
che Würmlach wurde ge
meinsam mit vielen Eltern,
Geschwistern und Freunden
gefeiert. Ein eindrucksvolles
Schattentheater, dargestellt
von Eltern unserer Kinder
gartenkinder, brachte uns
das Thema „Teilen“ anschau
lich näher.
Auch Diakon Anton Lanner
feierte mit uns und segnete
im Anschluss die Kinder
und die Laternen.

Positive Wahrnehmungen hin
terlassen bleibende Eindrücke
und prägen die Entwicklung
der Kinder. So begleiten uns
diese Erlebnisse ins und durch
das neue Kindergartenjahr
2018/19.

wusstsein über den Wert kostbarer
Nahrungsmittel bis in ihre Familien
tragen“, so Julia Unterluggauer, Bar
bara Warmuth und Gunda Zojer - die
Bildungsreferentinnen der Land
wirtschaftskammer in der Gemeinde
Kötschach-Mauthen.

Konsumenten von morgen
Ein gesegnetes Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch
ins Neue Jahr
wünscht das Team
des Kindergartens
und der Kindertagesstätte
Würmlach.

Es ist wichtig Kindern zu zeigen dass
unsere Lebensmittel wie Eier, Milch
und Obst nicht im Supermarkt wach
sen. Den Bäuerinnen und Bauern
liegt der verantwortungsvolle Um
gang mit der Natur und den Tieren
sehr am Herzen. „Umso mehr freuen
wir uns, wenn die Kinder dieses Be

Einblick
Seit September besuchen
unsere Einrichtungen 50
Kindergartenkinder und 15
Kindertagesstätten Kinder.
Die Eltern freuen sich ab
diesem
Kindergartenjahr
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Aus dem Sängerjahr 2018

Gemischter Chor St. Jakob im Lesachtal

ren, wurde unter anderem
auch von unserem Chor mit
gestaltet. Im Zuge der „Ge
nussland Kärnten“ Honigprä
mierung – auch Imker aus
dem Lesachtal wurden ausge
zeichnet – konnten wir unser
Tal auf der großen Messebüh
ne gesanglich vertreten.
Als Mitglied des Kärntner
Sängerbundes, der unter an
derem auch die Brauchtums
messe mitorganisiert, haben

Gausingen in Grafendorf

Der Gemischte Chor St. Jakob
im Lesachtal steht seit der
Jahreshauptversammlung im
April unter neuer Führung.
Anita Klammer obliegen
seither als Obfrau die orga
nisatorischen Belange, unter
stützt wird sie von Herbert
Tschaler als Stellvertreter.
Vanessa Obernosterer trifft
als Chorleiterin die Liedaus
wahl, welche sie mit viel Fin
gerspitzengefühl für unsere
kirchlichen und weltlichen
Auftritte wählt.

Das 42. Mussenfest war wie
der einzigartig! Danke an alle,
die zum Gelingen beigetragen
haben. Pater Dr. Gerfried Si
tar zelebrierte die Hl. Messe
und die Singgemeinschaft Köt
schach-Mauthen, unter der
Leitung von Nataliya Lukina,
hat die Bergmesse musika
lisch umrahmt. Es war uns
eine Freude, dass ihr mit uns
den herrlichen Tag auf der
Mussen verbracht habt.

Gabriel Seiwald

Gabriel Seiwald, Schüler und
als Bass im Chor, unterstützt
sie ab und zu und übt sich als
angehender Chorleiter.
Für den Gemischten Chor St.
Jakob/Lesachtal war das Jahr
2018 wieder ein aktives Sän
gerjahr und wir geben Ihnen
hiermit ein paar Eindrücke:
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Ora la Pace –
Friedenskonzert
am Plöckenpaß
Auf Einladung des Kultur
vereines Tischlbong (Timau)
in Zusammenarbeit mit dem

Der Gemischte Chor St. Jakob auf der Brauchtumsmesse in Klagenfurt

Bildungs- und Berufsorientierung: Projektvormittag in der Turnschule der NMS

Gausingen

Das Käsefest mit Brauchtum
sumzug ist mittlerweile ein
fixer Bestandteil in unserem
Terminkalender, zu welchem
wir heuer mit dem Traktor
„angereist“ sind.

Wir freuen uns schon auf
die Projekte im kommenden
Jahr und wünschen Ihnen,
liebe Leserinnen und Leser,
ein gesegnetes Weihnachtsfest sowie ein gutes, gesundes neues Jahr 2019!

Neue Musikmittelschule Kötschach-Mauthen

Tradiotioneller Umzug am Käsefest

Der Einladung des Ge
mischten Chores Grafendorf
sind wir gerne nachgekom
men, und wir haben dort
beim 78. Gausingen im Juni
gesellige Stunden verbracht.
Herzlichen Dank für die Be
wirtung und ein großes Lob
für das hervorragend organi
sierte Fest.

wir auf dessen Einladung am
Messestand ein paar Lieder
zum Besten geben. Wir möch
ten uns bei Frau Rosemarie
Kogler für die nette Bewir
tung bedanken!

vlnr.: Ingrid Plozner, Nataliya Lukina, Pater Dr. Gerfried Sitar, Vanessa
Obernosterer und Anita Klammer

Gedenkveranstaltung „Ora la pace – Jetzt den Frieden“ am Plöckenpaß

Coro „Teresina Unfer“ und
dem MGV Kötschach durften
wir mit italienischen und hei
mischen Chören an den Feier
lichkeiten zur Erinnerung an
den 1. Weltkrieg unter dem
Motto „Jetzt den Frieden“ mit
wirken. Es war uns eine Ehre,
dass wir bei diesem Erinne
rungskonzert
teilnehmen
durften.

www.koetschach-mauthen.at

14 – Was nun? Bildungsund Berufsorientierung
an der NMS KötschachMauthen!
10 verschiedene Höhere
Schulen aus Kärnten, Ostti
rol und Salzburg gestalteten
am 18. September einen Pro
jektvormittag im Turnsaal.
Die SchülerInnen der 4. Klas
sen und die SchülerInnen
des BZ Lesachtal erhielten
detaillierte Informationen
über
unterschiedlichste
Schultypen. Bei einigen Sta
tionen wurde fleißig mitge

arbeitet, wie z. B.: gelötet,
Blumen gepflanzt, usw. Wir
bedanken uns bei allen Schu
len für den interessanten
Vormittag und hoffen, dass
wir den Schülerinnen und
Schülern die Schulwahl ein
wenig erleichtern konnten.

2m und 3m bei der Eröffnung der Brauchtumsmesse

Werner Egli, ein bekannter
Jugendbuchautor aus der
Schweiz, zog mit gewählten
Textauszügen das junge Pu
blikum in seinen Bann.
Die beiden Lesungen waren
für alle Anwesenden ein be
reicherndes Erlebnis.

Leseprojekt in der Neuen
Musikmittelschule

Eröffnung der Brauch
tums- und Gesundheits
Die aus der Oststeiermark
messe in Klagenfurt
stammende Kinder- und
Jugendbuchautorin
Karin
Ammerer fesselte mir ihren
Ratekrimis die SchülerInnen
aus den 1. und 2. Klassen.

Eine große Wertschätzung
erfuhr der Schulchor 2m und
3m der Neuen Musikmit
telschule unter der musika

Kärntner Brauchtums
messe in Klagenfurt
Diese Messe bietet die Mög
lichkeit Brauchtums- und
Alltagskultur aus Kärnten
vorzustellen. Das heurige
Messeprogramm, wo den
Chören aus dem Sängergau
Gailtal die Gelegenheit gebo
ten wurde sich zu präsentie

Karin Ammerer und Werner Egli begeisterten unsere Schülerinnen und Schüler

www.koetschach-mauthen.at

lischen Leitung der beiden
Musiklehrerinnen Christina
Assek und Vera Zwischen
berger.
Die Schülerinnen und Schü
ler eröffneten am 16. No
vember die Brauchtums- und
Gesundheitsmesse in Kla
genfurt mit wunderbaren
Liedern.
Die Verantwortlichen der
Messe und die vielen Be
sucher aus Kärnten waren
begeistert von der musika
lischen Qualität, der Leich
tigkeit und Fröhlichkeit der
Schülerinnen und Schüler
aus Kötschach-Mauthen.
Gemeinsam mit den beiden
Klassenvorständen Claudia
Cisorio und Bettina Nuss
baumer sowie Musiklehrer
Michael Lexer erlebten die
Schülerinnen und Schüler ei
nen interessanten und schö
nen Messetag.
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Jahr gut gefüllt und so möch
ten wir es uns nicht nehmen
lassen, besonders unseren Mit
gliedern zu danken. DANKE
für euren Einsatz vor, während
und nach Auftritten und Festi
vitäten.

Mauthner Kirchtag
und Weckruf

Fort- und
Weiterbildungen

Der dritte Sonntag im Ok
tober steht im Zeichen des
Mauthner Kirchtages. In tra
ditioneller Manier spielen an
diesem Tag bereits ab den frü
hen Morgenstunden die Mit
glieder der TK Mauthen den
Weckruf durch die Ortschaft.

Besonders freut es uns an
dieser Stelle auch immer
über erfolgreich absolvierte
Fortbildungen unserer Mit
glieder berichten zu dürfen.
Unser Stabführer Stv. Matthi
as Pedarnig hat die kommis
sionelle
Zwischenprüfung
der ECBL (Ensemble-, Chor-,
und
Blasorchesterleitung)
mit ausgezeichnetem Erfolg
abgeschlossen.

Ein großer Dank gebührt hier
bei vor allem den Personen,
welche uns durch liebevoll
vorbereitete Labestationen
bestens versorgen. Ebenso
möchten wir uns bei Bürger
meister Walter Hartlieb für die
Kirchtagssuppe im Gasthof
Huber-Brückenwirt bedanken.

Diese Fortbildung richtet
sich an Musikanten, welche
die Fähigkeit der Blasorche
sterleitung und das Dirigie
ren erlernen bzw. vertiefen

wöhnen durften. Dafür einen
herzlichen Dank an Georg
und Dorli.
Mit unseren Auftritten beim
Villacher Kirchtag, dem Sport
fest in Paluzza, dem „Wild auf
Feuer“ Fest in Watschig und
dem Jahresabschluss in der
Waldschenke beendeten wir
unsere musikalische Saison.

Ein großer Dank gilt auch
unseren freiwilligen Helfern,
mit deren Hilfe es überhaupt
erst möglich ist, unsere Ideen
umzusetzen. Auch möchten
wir den Sponsoren für die
Unterstützung recht herzlich
danken.

Weckruf der Trachtenkapelle Mauthen

Trachtenkapelle
Mauthen

Jahresrückblick der Mauthner Kirchtagsmusi

möchten. Wir können stolz
sein, dass sich immer wie
der Mitglieder bereit erklä
ren, in ihrer Freizeit sich für
das Vereinswesen weiter
zubilden. Auf diesem Wege
möchten wir es auch nicht
verabsäumen, allen weiteren
AbsolventInnen dieser Prü
fung recht herzlich zu gratu
lieren!

Ausblick & Danksagung
Auch in diesem Jahr werden
am 24. Dezember ab 18 Uhr
am Friedhof in Mauthen wie
der besinnliche Stücke durch
die Bläsergruppe zum Besten
gegeben. Ein besonderer Dank
gilt hierbei Martin Kurzweil,
welcher schon seit vielen Jah
ren die Organisation dieser
Bläsergruppe innehat.
Der Terminkalender der TK
Mauthen war auch in diesem

Im Jahr 2019 möchte die
TK Mauthen das 95-jährige
Bestehen gemeinsam mit
dem 20-jährigen Jubiläum
der Mauthner Kirchtags
musi feiern. Im Juli 2019
wird es hierfür ein musika
lisches Programm geben,
über welches wir Sie natür
lich zeitgerecht informieren
werden.
Die Mitglieder wünschen
Ihnen, Ihrer Familie und
Lieben eine schöne und besinnliche Weihnachtszeit
und einen guten Rutsch ins
neue Jahr. Wir freuen uns
auf eine musikalische Saison 2019 und wünschen Ihnen alles Gute!
Aktuelle Informationen gibt es
unter www.tk-mauthen.at
und auf unserer Facebook Seite
www.facebook.com/tkmauthen

Die Mauthner Kirchtagsmusi feiert 2019 ihr 20-Jahr-Jubiläum

2018 war für die Musikan
tinnen und Musikanten der
Mauthner Kirchtagsmusi ein
Jahr voller Höhepunkte. Dazu
zählen der Bundeskongress
der Musikschullehrer der
NMS beim Gasthof Guggen
berger in Mauthen und das
Chorkonzert des MGV Ran
gersdorf. Weiters durften wir

die Tage der Kärntner Volks
kultur in Maria Saal umrah
men und spielten im Juli
beim Weinbergfest in Flat
tach volksmusikalisch auf.
Ein besonderes Erlebnis war
einmal mehr der Rattendor
fer Almkirchtag, bei dem wir
die Gäste musikalisch ver

Mit der Jahreshauptversamm
lung am 5. Oktober endete
ein äußerst spannendes und
abwechslungsreiches Musik
jahr für die Mauthner Kirch
tagsmusi.
Sehr herzlich bedanken, für
die vielen Jahre Mitglied
schaft bei der Mauthner
Kirchtagsmusi, möchten wir
uns bei Sabrina Salcher, die
heuer leider ihren Austritt

aus der Kirchtagsmusi be
kanntgab. Wir wünschen
Sabrina alles Gute für ihre
weitere Zukunft.
Am 20. und 21. Juli 2019 fei
ern wir „20 Jahre Mauthner
Kirchtagsmusi“ im Badepark
Mauthen. Gemeinsam mit der
Trachtenkapelle Mauthen, die
ihr 95-Jahr-Jubiläum feiert,
wird das sicher ein großartiges
Jubiläumsfest, zu dem wir
schon jetzt herzlich einladen
möchten und uns auf viele
wunderbare Gäste freuen.
Wir, die Musikerinnen und
Musiker der Mauthner Kirchtagsmusi bedanken uns herzlich für die Unterstützung im
vergangenen Jahr und wünschen allen „Frohe Weihnachten“ und einen guten Rutsch
ins neue Jahr 2019!

Wohlverdienter Ruhestand

Helga Langhold, Matthäus Wilhelmer (nicht am Bild) und
Kurt Kanzian sind in diesem Jahr in den wohlverdienten
Ruhestand übergetreten. Im Rahmen einer kleinen Feier
wurde den langjährigen Mitarbeitern für ihre verlässliche
Arbeit gedankt, wie auch die besten Wünsche für den neuen
Lebensabschnitt ausgesprochen.

Herta Hofer: „Allerlei“ – Grafik Malerei
Die Mauthner Künstlerin Herta Hofer lädt
zur Vernissage am 18. Jänner 2019 in die
Galerie Markushof (Italienerstraße 38) in
Villach. Musikalische Gestaltung: Hubert
Waldner am Saxophon. Die Ausstellung ist
einen Monat lang zu besichtigen.
Abschlussprüfung Matthias Pedarnig
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Obergailtaler Trachtenkapelle Kötschach

MGV Kötschach bei der Gedenkveranstaltung „Ora la pace – Jetzt den Frieden“

Die hohe Geistlichkeit aus Österreich und Italien

MGV Kötschach
Von der Isar bis zur Gail

Ein sehr aktives Jahr neigt sich dem Ende zu …
Cäcilia
Zum offiziellen Jahresab
schluss hat die Obergailtaler
Trachtenkapelle am Sams
tag, dem 17. November im
Gailtaler Dom in Kötschach
eine Abendmesse zu Ehren
der heiligen Cäcilia und im
Gedenken an verstorbene
Musikkameraden musika
lisch mitgestaltet.
Die sehr stimmungsvolle
Abendmesse wurde durch
Herrn Pfarrer Mag. Robert
Wajda zelebriert.
Bei der anschließenden
Cäcilia-Feier im Probelokal
konnte Obmann Werner

Ebner als Ehrengast Bürger
meister Walter Hartlieb so
wie zahlreich erschienene
freiwillige Helfer der OTK
begrüßen und über ein sehr
aktives Jahr Resümee zie
hen.

allen Freunden und Gön
nern ein friedvolles Weih
nachtsfest sowie alles Gute
für 2019!

Kärnten sein und es werden
entsprechend Besucher aus
ganz Kärnten und Osttirol
erwartet.

MNOZIL BRASS
in Kötschach-Mauthen

Bitte sichern Sie sich recht
zeitig die Karten! Sie sind
bei OETICKET und den
Raiffeisenbanken KötschachMauthen, Hermagor, Ober
drauburg und OberdrautalWeissensee erhältlich.

Wie bereits im letzten Jahr
wird eine Abordnung der
Kleinen feinen Blasmusik
die Kindermette im Gailtaler
Dom musikalisch mit gestal
ten.

Wie schon angekündigt, ge
lang es uns, diese weltbe
rühmte und international
sehr erfolgreiche Formation
nach den beiden total ausver
kauften Konzerten 2011 und
2013 wieder nach KötschachMauthen zu bringen. In we
nigen Wochen wird endlich
wieder warme Luft ins Rat
haus gepustet.

Die Obergailtaler Trachten
kapelle bedankt sich für den
regen Zuspruch bei den Ver
anstaltungen und wünscht

Neben voraussichtlich vier
Auftritten in gesamt Öster
reich wird 2019 dieses Kon
zert das vorerst einzige in

Kindermette
am 24. Dezember

MNOZIL BRASS
Festsaal Kötschach-Mauthen
Freitag, 1. März 2019 – 20 Uhr
Freuen Sie sich mit der OTK
auf dieses musikalische High
light 2019!
Aktuellste Info up2date
findet man ständig unter
www.otk-koetschach.at

… „angesungen“ kam Mitte
Oktober auf Einladung vom
MGV Kötschach mit Obmann
DI Werner Unterlaß der „Sing
kreis Pullach“. Nach dem Emp
fang Freitag Abend durch
Vzbgm Mag. FH Josef Zoppoth
und LA BEd. Christina Patterer
und einem dreitägigem Rah
menprogramm in KötschachMauthen gab es ein wunder
bares, gemeinsames Konzert
mit den Gastgebern, dem MGV
Kötschach unter der Leitung
von MA Helmut Beham sowie
weiteren Gästen, den „KLANG
furter4Xång“ aus der Landes
hauptstadt und Gabriel Sei
wald aus Strajach im Lesachtal
auf seiner Steirischen.
Durch das abwechslungsreiche
Abendprogramm mit dem ad
äquaten Namen „Klingender
Herbst“ im gut besuchten
Festsaal Kötschach-Mauthen
führte Werner Unterlaß, der
sowohl für die Organisation

als auch die Verbindung zum
bayrischen Chor unter der
Leitung von Irmtraut Mallach
verantwortlich zeigte.

„Ora la pace“!
Eine Woche später – und
nichts mehr wäre gegangen.
Das Sturmtief hatte sowohl
diesseits als auch jenseits des
Plöckenpaßes Furchtbares an
gerichtet.
Am Sonntag, dem 21. Oktober
fand am „Passo Monte Croce“
eine Gedenkveranstaltung statt:
„Jetzt den Frieden!“ 100 Jahre
sind seit Ende des Ersten Welt
krieges vergangen. Millionen
Tote, Leid, Armut, Schrecken.
Vom Zweiten Weltkrieg ganz
zu schweigen. Aber besonders
die Karnische Front hat in den
Jahren 1915 bis 1918 den Raum
Kötschach-Mauthen
geprägt
und ist aufgrund der unermüd
lichen Arbeit der „Dolomiten
freunde“ nach einem Jahrhun
dert genauso nachvollziehbar.

Dank an den Obmann Werner Unterlaß

Der Gemischte Chor aus Ti
mau, dem Grenzort nach dem
Plöckenpaß, organisierte in
diesem Gedenkjahr – wo sich
einst Italiener und Österrei
cher bekämpften – ein grenzü
berschreitendens Chorfestival.
Auf Einladung des „Coro Tere
sina Unfer“ aus „Tischlbong“
und deren Obfrau Sara Tavo
schi nahmen folgende Chor
formationen an der Gedenk
feier am „Passo Monte Croce“
teil: Aus der Marktgemeinde
Kötschach-Mauthen der MGV
Kötschach mit Obmann und
Mitorganisator DI Werner
Unterlaß, der Gemischte Chor
St. Jakob im Lesachtal und der

BAD: 10 bis 21 Uhr
SAUNA: 13 bis 21 Uhr

Mittwoch Damensauna | Dienstag Ruhetag!

WEIHNACHTSFERIEN (24.12.2018 - 06.01.2019)
Dienstags geöffnet! Keine Damensauna!
24.12. bis 15 Uhr und 31.12. bis 18 Uhr geöffnet!

Frohe Weihnachten und
einen guten Rutsch wünscht
das Team der AQUARENA!
Mnozil Brass geben im März 2019 ein Konzert in Kötschach-Mauthen
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Aquarena Kötschach-Mauthen

www.koetschach-mauthen.at

n

Tel.: 04715 567

n

www.aquarena.info

Klingender Herbst – Gemeinschaftschorveranstaltung mit dem Singkreis Pullach im Isartal

www.koetschach-mauthen.at

Kirchenchor Kötschach unter
der Leitung von Fritz Unter
weger.
Zusätzlich zum Gastgeber,
dem „Teresina Unfer“ fanden
sich aus dem Raum Paluzza
und Tolmezzo der „Corale Du
omo e Corale Cossetti“ sowie
der „Coro Le Voci della Fore
sta“, ein, aus Sutrio der „Coro
Sutrio InCanta“ und aus Arta
Terme der „Coro Peresson“,
die von Doris Warmuth und
Velia Plozner professionell
vorgestellt wurden. Der Mili
tärdekan aus Udine, Don Albi
no D’Orlando sowie der pensi
onierte Pfarrer Geistlicher Rat
Rudolf Ortner zelebrierten die
Heilige Messe, Landtagsab
geordneter Luca Burgstaller,
Vizebürgermeister Mag. FH
Josef Zoppoth sowie der Bür
germeister von Paluzza, Massi
mo Mentil, appellierten an das
volle Zelt am Plöckenpaß „für
immerwährenden Frieden, ge
genseitige Freundschaft und
für weitere grenzüberschrei
tende Aktivitäten!“
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Traditioneller Käsefestumzug

Obergailtaler Trachtengruppe
Zu unserer Ortsgruppe zäh
len aktive Mitglieder jung
und alt, aber auch Förderer.
Im Jahr 2018 nahm unsere
Trachtengruppe an 12 regi
onalen Festen teil. Sowohl
bei kirchlichen, als auch bei
diversen weltlichen Veran
staltungen präsentieren wir
immer wieder gern unsere
Obergailtaler Festtags-, Män
ner-, Burschen- und Mädchen
tracht.
Auch dieses Jahr waren wir
mit Hilfe der anderen Orts
gruppen mit über 60 Teil
nehmern am Brauchtum
sumzug beim Käsefestival
vertreten. Im Festsaal wurde
von unserer OG der Gemein
de Kötschach, Kaffee, haus
gemachte Kuchen und Tor
ten angeboten. Herzlichen
Dank nochmals an alle, die
in welcher Form auch immer
zum Gelingen dieses arbeits
reichen Wochenendes beige
tragen haben.
Weiters wurde die Ober
gailtaler Trachtengruppe vom
Bürgermeister der Gemeinde
Tarvis am 10. August zum 11.
Alpenfest eingeladen. Bei die
sem Fest trifft sich die Bevöl
kerung des Dreiländerecks,
um die Vielfalt der Bräuche
und Trachten der Berge zu
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zeigen. Viele Gruppen aus Ita
lien, Slowenien und Österrei
ch marschierten in einem lan
gen Festzug von Untertarvis
über die Via Dante, Via Vit
torio Veneto und Via Roma
zum Hauptplatz Piazza Unita
d’ Italia, wo alle Gäste begrüßt
und die Veranstaltung eröff
net wurde. Auch von unserer
OG waren einige dabei.
In Würmlach waren wir
dieses Jahr zusätzlich zum Ge
orgifest noch vom Kamerad
schaftsbund zum 95-jährigen
Jubiläum und zur Einwei
hung des neuen FF-Hauses
eingeladen.
Außerdem durften wir an zwei
besonders schönen Ausflügen
teilnehmen. Zum einem am
3. Oberkärnten Tag der Kärnt
ner Landsmannschaft in Vel
den mit einem informativen
Sparziergang und einer an
schließenden Führung durch
das Schlosshotel Velden mit
Einladung auf der Schloßter
rasse. Zum anderen an einem
Ausflug nach Istrien, Opatija/
Kroatien dort checkten wir im
Grand Hotel Palace ein, einem
beeindruckenden
Bauwerk
aus der k.u.k. Zeit.
Unsere Ortsgruppe Kötschach
organisierte eine Fahrt nach

Südtirol. In Bozen bummel
ten wir durch die Stadt be
suchten Markt, Kirche, Ge
schäfte und vieles mehr, je
nach Geschmack und Laune.
Danach ging unsere Fahrt
weiter ins Etschtal nach Gar
gazon zur Orchideenwelt Raf
feiner. Nach einer Führung
mit ausreichender Informa
tion über Herkunft, Zucht
und Pflege dieser besonderen
Pflanzen gab es noch Papa
geien,
Wasserschildkröten
und Koi-Karpfen zu bestau
nen. Auch für unsere Kinder
gab es allerhand zu entdecken
und ausreichend Spielmög
lichkeiten. Im Restaurant
stärkten wir uns mit sehr
guten Mehlspeisen. Die Mög
lichkeit zum Einkaufen vieler
schöner Orchideen gab es na
türlich auch. Ein Dankeschön

an Wilfried Prünster für die
Organisation und Durchfüh
rung dieses schönen Aus
fluges.
Außerdem trifft man sich
an den runden Geburtstagen
der Gruppenmitglieder und
veranstaltet gemeinsam eine
jährliche Adventfeier. Neben
den vielen erfreulichen An
lässen, mussten wir dieses
Jahr leider auch Abschied
nehmen. Zwei unserer lang
jährigen Mitglieder haben
wir dieses Jahr zu Grabe ge
tragen. Abschied nahmen wir
von Hr. Walter Klauss und Fr.
Elisabeth Schmid. An dieser
Stelle sei ihnen ein ganz herz
liches „Vergelts Gott“ für ihre
lange Treue gesagt.
Unsere alljährliche Spende
kommt diesmal zu den Hoch
wasser- und Sturmopfern im
Gail- und Lesachtal.

Ein Dankeschön möchte ich
(Ortsgruppenleiterin Helga
Mörtl) unseren Gönnern aus
sprechen. Außerdem ist es
mir ein besonderes Anliegen
alle anzusprechen, die selbst
Interesse haben unsere Tracht
zu tragen, oder vielleicht eine
solche besitzen und sie wei
tergeben möchten. Zur In
formation: die Trachten für
Kinder stellt der Verein zur
Verfügung.
Alle
Interessierten
kön
nen sich gern bei mir tel.:

Die Trachtengruppe am Käsefest

0664/73274342, per Mail
helga.moertl@gmx.at oder
einem Trachtengruppenmit
glied melden. Es gibt keine
Altersgrenze. Auf unserer
Homepage können Sie sich
über die Aktivitäten der Ober
gailtaler Trachtengruppe in
formieren: www.obergailtal
ertrachten.at
„Tracht kommt von tragen“
Nun wünschen wir euch frohe Weihnachten und ein gesundes neues Jahr!

Besuch bei der Orchideenwelt Raffeiner

JUZE Kötschach-Mauthen

Für Jugendliche von 11 bis 18
Jahre geöffnet Montag, Mitt
woch und Freitag jeweils von
15 Uhr bis 19 Uhr! Schaut vor
bei, wir freuen uns auf euch!

gemeinsames Kochen, u.v.m.
Momentan arbeiten wir an
unseren Projekten: „Selber
bauen“ wir erstellen unseren
eigenen 3D-Drucker unter
der Anleitung von Tommy
Aineter! Ein herzliches Dan
keschön an die Marktgemein
de Kötschach-Mauthen Bgm.
Walter Hartlieb für die finan
zielle Unterstützung.

Wir haben tolle Aktionen zu
sammen erlebt: Spielenach
mittag, Juze Party 2018, Rie
senwuzzler in St. Jakob, Kino,

Unser neuer JUZE Kalender
ist seit einigen Tagen erhält
lich. Danke für die Umsetzung
an Günther Schreibmajer! Mit

Sich treffen, miteinander re
den, spielen, auftanken oder
einfach nur abhängen und re
laxen, das kannst du alles im
JUZE Kötschach-Mauthen!

dem Kauf eines Kalenders um
€ 7,- unterstützen Sie das Ju
gendzentrum Kötschach, für
weitere tolle Aktionen. Herz
lichen Dank!
Das gesamte JUZE wünscht
allen frohe Weihnachten sowie einen guten und gesunden Rutsch ins neue Jahr!
JUZE im Internet:
juzekoemau.wordpress.com
Besuch uns auch
auf Facebook und Instagram!

Georgifestumzug in Würmlach

www.koetschach-mauthen.at

www.koetschach-mauthen.at
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OSK Kötschach-Mauthen

Kiwanis Kärnten –
Priorität haben die
Unwetteropfer
Der alte und neue Lt. Gover
nor von Kiwanis Kärnten ist
Horst Korenjak! Der Gailtaler
wird auch im kommenden
Amtsjahr die Geschicke der
Kiwanis Division Kärnten
leiten.
Neben angenehmen Reprä
sentationspflichten sieht er
seine Hauptaufgabe als Bin
demitglied zwischen dem
Vorstand von Kiwanis Ös
terreich und den Clubs sei
ner Division. Clubs und Mit
glieder können bei Bedarf auf
die wertvolle Unterstützung
des erfahrenen Kiwaners zäh
len. Neben unbürokratischer
und rascher Hilfe für benach
teiligte Kinder und Jugendli
che sind ihm die Freund- und
Kameradschaft unter den
Mitgliedern sowie zwischen
den Clubs sehr wichtig. Ver

stärkte Öffentlichkeitsarbeit
sowie Steigerung der Mit
gliederanzahl sind ebenso
Ziele des Lt. Governors. Neue
Clubs sollen gegründet und
bestehende mit neuen Mit
gliedern verjüngt werden.
Solange es Benachteiligte
in unserer Gesellschaft gibt,
hört die Arbeit für Kiwanis
nicht auf. Steigende und
stabile Mitgliedszahlen sind
deshalb unbedingt notwen
dig.
Absolute Priorität für Horst
Korenjak haben in diesem
Jahr aber die vom Hoch
wasser und Sturm schwer
geschädigten Familien in
Kärnten! Deshalb wurde bei
der Divisionssitzung im No
vember als erste Amtshand
lung das Spendenprojekt
„Unwetteropfer in Kärnten“

Sektion Tennis
Nach den offenen Gailtaler
Tennismeisterschaften im Au
gust ist das Holzschlägertur
nier im September der letzte
Höhepunkt der Freiluftsaison.

beschlossen. Alle Kärntner
Kiwanis Clubs machen mit
und zahlen Gelder auf das
Spendenkonto ein. Weitere
großzügige Geldmittel stellt
der Kiwanis Hilfsfonds zur
Verfügung. Finanzielle Un
terstützungen gibt es aber
auch von Kiwanis Clubs aus
den anderen Bundesländern
sowie von Unternehmen und
Privatpersonen. Die Hilfe
wird rasch und unbürokra
tisch erfolgen!

Kiwanis Kärnten – Spendenkonto
„Unwetteropfer in Kärnten“
IBAN: AT824073010710001795.
Ebenfalls wurde vom Ki
wanis Club Gailtal ein Spen
denkonto eröffnet.
Kiwanis Club Gailtal – Spendenkonto „Unwetterkatastrophe –
Hilfe für das Gail- und Lesachtal“
IBAN: AT074073010710001787.
Helfen Sie helfen!
Vielen Dank für Ihre Spende!

Perchtenkränzchen der Schwarzen Teufel
Wie alle zwei Jahre gibt es
auch heuer wieder einen
großen Perchtenlauf, und
anschließendes
Perchten
kränzchen beim Rathaus,
mit vielen Gruppen aus nah
und fern.
Am Samstag dem 29. De
zember um 19.30 Uhr geht
es mit dem Perchtenlauf los
und man darf sich auf eine
Vielfalt von unterschied
lichen Perchten freuen.
Gleich anschließend gibt es
im Festsaal des Rathauses
das „Perchtenkränzchen“ wo
wir heuer erstmals die Grup
pe „Die Draufgänger“ aus
der Steiermark eingeladen

Dreißig Teilnehmer (15 Da
men und 15 Herren – alles
Vereinsmitglieder) kämpften
um den Turniersieg und
sorgten für einen gelungenen
Abschluss im Freien.
Tennis wird klarerweise auch
im Winter gespielt, wenn
auch nicht auf der Anlage in
Kötschach-Mauthen, sondern
in den Tennishallen in Lienz
und Nußdorf-Debant. Der
OSK nimmt heuer an drei
Wintercups teil. Den Osttiro
ler Wintercup in Lienz und
den Wintercup in NußdorfDebant, wobei beide Bewerbe
auf jeweils vier Einzel und
zwei Doppel gespielt werden.
Zusätzlich findet ein Senio
rendoppelbewerb (35 Jahre
+) in Lienz statt, bei dem wir
auch dabei sind.
Diese regionalen Meister
schaften gehen den ganzen
Winter über bis März bzw.

haben. (Karten gibt es noch
in der Dolomitenbank sowie
bei allen Mitgliedern der
Brauchtumsgruppe)
Obmann Florian Faltheiner
und Stellvertreter Christian
Kollmitzer haben auch heuer
wieder ein tolles Programm
auf die Beine gestellt.

Neue Trainer: Elias Lackner, Kerstin Lederer und Alexandra Wassermann

April. Danach starten wir
dann wieder mit dem Trai
ningslager in Izola (Slo).
Zum Schluss möchten wir
noch unseren drei neuen
Trainern Alexandra Wasser
mann, Kerstin Lederer und
Elias Lackner zur erfolgreich
bestandenen Prüfung zum
Übungsleiter Tennis gratulie
ren.

Sektion ÖAMTC Raika
Rad & Abenteuer Sport
Schwimmen:
Das Schwimmtraining wird
im Mai 2019 wieder starten.
Bei Interesse bitte einfach bei
Ivonne Maier unter der Tele

Rad:
Nach der Radsaison startet
René gleich mit den Vorberei
tungen für die Schisaison. Na
türlich können die Kinder der
Sektion „ÖAMTC Raika Rad &
Abenteuer Sport“ auch heuer
wieder beim spannendes Trai
ningsprogramm mitmachen.
Hallentraining jeden Freitag
für Kinder und jeden Sams
tag für Schüler im Turnsaal
der NMS.
Bei Interesse bitte einfach di
rekt bei René Kristler (Tel.0650/
454 10 33) anmelden!

Wie auch in den vielen Jahren
zuvor startete im Oktober das
Hallentraining in der NMS
mit Swen und René wie ge
wohnt Freitag und Samstag.
Dem schönen Herbstwetter
angepasst wurden einige Ein
heiten ins Freie verlegt. Aus
gerüstet mit Schistöcken ging
es quer durch den Wald und
zur Abwechslung auch mal
über die Schipiste – von un
ten nach oben!
Bis die heimischen Pisten öff
nen, wird der Mölltaler Glet
scher am Wochenende fleißig
befahren. Ein Highlight für
unsere Kinder und Eltern war
auch heuer wieder der Famili
enschiauftakt im Defereggen
tal Anfang Dezember.
Dank der Unterstützung fol
gender Sponsoren konnten
diese Saison auch wieder Schi
anzüge im neuen und indivi
duellen Design angekauft wer
den: Dolomitenbank, ASVÖ,
Niescher Fenster, Hotel Gart
ner Kofel, s‘Budile, Kaplenig,
Gailtaler Hof, Sportcamp Sal
cher, Sägewerk Jakob Lederer
und Autohaus Presslauer –
Webhofer.
Die OSK Kinder/Schüler Kon
stantin Daberer, Johannes
Stampfer, Johannes Rauneg
ger und Maxi Lederer trai
nieren hauptsächlich beim
Karnischen Schibezirk und
haben bereits den Technik-

Wir freuen uns auf euer
zahlreiches Kommen und
wünschen euch allen ein
frohes Weihnachtsfest sowie ein gesundes, neues Jahr
2019!
Die schwarzen Teufel
Brauchtumsgruppe aus
Kötschach-Mauthen
Das Schwimmtraining startet wieder im Mai 2019
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fonnummer 0664 / 485 0 490
melden.

Sektion Ski

www.koetschach-mauthen.at

Mit den Schistöcken durch den Wald und über die Schipiste

www.koetschach-mauthen.at
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6 Niederlagen. Zu erwäh
nen ist dass die Mannschaft
wie gesagt aus Spielern der
Jahrgänge 2008, 2009 und
2010 besteht, während un
sere Gegner durchwegs mit
Spielern des Jahrganges 2008
angetreten sind. Trotzdem
waren immer alle Spieler mit
voller Begeisterung bei der
Sache.

Bewerb Anfang Dezember er
folgreich absolviert.
Seit langem haben wir auch
wieder mit Laurin Kristler
einen Läufer des OSK im FISBereich (internationale Ren
nen). Im November konnte er
positiv in diese sehr rennin
tensive Saison starten.
Wir hoffen auf einen schnee
reichen, schönen und un
fallfreien Winter mit vielen
Trainingsmöglichkeiten in un
serem Schigebiet „Bergbahnen
Vorhegg“. Als Sektionsleiter
Ski Alpin möchte ich mich
noch bei meinen Trainern,
Helfern, Eltern und vor allem
bei den Kindern für ihren Ein
satz herzlich bedanken!

Sektion Fußball
Die Kampfmannschaft been
dete die Herbstmeisterschaft
auf dem ausgezeichneten 3.
Tabellenrang. Die Jungs konn
ten unter Trainer Bernd Feil
in der abgelaufenen Saison
hälfte 8 Siege, 5 Unentschie
den und nur 3 Niederlagen
erspielen.
Mit dem Heimspiel gegen Ir
schen beendete der OSK die
Herbstsaison und geht nun
in die Winterpause. Infos
über die Vorbereitungsphase,
Änderungen über die Winter
pause, etc. werden dann wie
der separat auf www.koemau.
at/osk bekanntgegeben. Alle

Die Sektion Ski hofft auf einen schneereichen Winter

Berichte sind auch dort stets
topaktuell zu finden.

derzeit auf dem 7. Tabellen
platz mit 7 Punkten.

Auch das Challenge – Team
(Reserve), mit Christian Ho
henwarter als Trainer, konn
te sich nach einem unglück
lichen Meisterschaftsstart mit
guten Leistungen noch einige
Punkte erkämpfen. Derzeit
befindet sich die Mannschaft
auf dem 9. Tabellenrang mit
10 Punkten.

Die Mannschaft der U11
setzt sich zum großen Teil
aus Spielern der letztjährigen
U10 zusammen und wird von
Arnold Pfeifer betreut. Der
Kader wurde im Sommer mit
6 Spielern aus der letztjähri
gen U8 verstärkt, während
der Saison sind noch drei wei
tere Spieler dazugekommen.
Somit besteht der Kader aus
2 Mädchen und 18 Burschen
im Alter zwischen acht und
elf Jahren, die erfreulicher
weise alle aus unserem Ge
meindegebiet stammen. Die
U11 beendete die Herbstrun
de auf dem 4. Tabellenrang
mit 6 Punkten.

Die U17 Mannschaft von Trai
ner Karl Christian befindet sich
nach einem durchaus positiven
Herbstdurchgang auf dem 4.
Tabellenplatz mit 15 Punk
ten. Unsere Burschen sind auf
einem sehr guten Weg, sich
auch im Erwachsenen-Fußball
durchzusetzen. Einige werden
wir sicher in naher Zukunft in
unserer Ersten Mannschaft zu
sehen bekommen.
Die Kids der U13 mit Trainer
Dejan Nikolic‘ befinden sich

Die Vorbereitung auf die
neue Saison startete bereits
Ende Juli, trainiert wurde 2x
pro Woche zu je 90 Minuten.
Bei den 8 Meisterschafts
spielen gab es 2 Siege und

Ein Dank gilt auch Rebecca
Fürweger, Josef Oberreßl und
Franz Guggenberger, die un
seren Trainer tatkräftig unter
stützt haben.
Seit 5. November wird 1x
pro Woche in der Turnhalle
der NMS Kötschach trainiert.
Auch hier sind die Kinder mit
viele Freude und Begeiste
rung bei der Sache.
In der vergangenen Herbst
saison
wurden
unsere
kleinsten Fußballer gleich
von vier Trainern betreut. Zu
Wolfgang Lederer im Fußball
kindergarten kamen Viktoria
Buchacher, Bernd Bidner und
Olaf Becker als neue Trainer
für die U8 dazu.
Zweimal wöchentlich wurde
von Anfang September an
fleißig trainiert und unsere
U8 Mannschaft nahm an fünf
Turnieren im Gail- sowie im
Gitschtal teil.
Einige unserer Kinder, aber
auch so mancher Elternteil,

Herbstkabarett
Comedy Hirten
verschoben

und dem Sturm wurde dies
auf das Frühjahr 2019 ver
schoben.

Der OSK wollte im Herbst

Karten bleiben gültig und
können natürlich auch noch
in der Raiffeisenbank, Dolo
mitenbank und beim OSK
unter der Mailadress e:
osk1919@gmx.at und wenn
wir es schaffen, auch über
oeticket.com erworben wer
den!

DIE COMEDY HIRTEN
mit ihrem Programm
„alles perfekt“
im Rathaus präsentieren.

Mannschaft U8

waren zum ersten Mal bei
einem Fußballspiel dabei,
aber alle waren von Beginn
an begeistert bei der Sache
und verbrachten viele span
nende und lustige gemein
same Stunden.
Für die Wintersaison ist ein
wöchentliches Fussballhal
lentraining und eventuell die
Teilnahme an einem Hallen

Der OSK Kötschach-Mauthen bedankt sich bei allen
Sponsoren, Trainern, Fans,
Eltern und den vielen Helfern für die nicht selbstverständliche
Unterstützung
unseres Vereins herzlich und
wünscht frohe und besinnliche Weihnachten sowie ein
gesundes Jahr 2019!

turnier geplant. Wir hoffen
wieder auf zahlreiche Teil
nahme!
Unsere Jüngsten im Fußball
kindergarten werden auch
heuer wieder von Wolfgang
Lederer betreut. Interes
sierte Mädchen und Buben
können jederzeit bei einem
Schnuppertraining teilneh
men!

Aufgrund der schweren Schä
den durch das Hochwasser

Infos im Internet unter:
osk.koemau.at

GROSSE HILFE,
GANZ NAH

Unsere Angebote
n
n
n
n
n
n
n
n

Mobile Pflege und Betreuung
Unterstützung im Haushalt
Notruftelefon
24-Stunden-Personenbetreuung
Pflege- und Pflegegeldberatung
Angehörigenberatung
Demenzberatung

Essen auf Rädern

n
n
n
n
n
n
n
n

Betreubares Wohnen
Sanitätshaus
Psychotherapie
Familienhilfe
Mobile Tagesmütter und Tagesväter
Kindertagesstätten
Kindergärten
Horte

Rundum gut und sicher betreut!
Rufen Sie uns an! Wir beraten Sie gerne!
Hilfswerk Kärnten
Bezirksstelle Hermagor | Gösseringlände 7 | 9620 Hermagor
Bezirksleiter: Daniel Gärtner | Tel.: 05 0544-5601
E-Mail: hermagor@hilfswerk.co.at | www.hilfswerk-ktn.at
Mannschaft U13
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sationsteam rund um Melanie
Kogler und Werner Hohenwar
ter für ein wieder unvergess
liches, lustiges, spannendes
und geselliges Wochenende.
Diese
Hüttenübernachtung
wird den Kindern und Eltern
sicherlich noch lange in Erin
nerung bleiben.

Herausforderung für Bambi
ni bis Jugend. Ein ganz beson
deres Highlight bei diesem
Rennen war wohl die Steh
übung mit dem MTB ohne
Bodenkontakt der Füße als
Bonuszeit, Fahrzeit minus
Stehzeit = Rennzeit.
Hier schaffte es zB. Jonas
Mörtl aufgrund seiner Bo
nuszeit auf eine Rennzeit von
nur mehr 15 Sekunden!

Die OEAV Jugend & Sport Cross-Country-Teilnehmer

OEAV Jugend & Sport
sten. Den Tagessieg konnten
Silvia Guggenberger bei den
Mädchen und Kilian Hohen
warter bei den Buben für sich
entscheiden.

MTB Cross-Country
Rennen
Bei strahlendem Sonnen
schein fand am 14. Septem
ber das diesjährige MTB
Trainingsrennen am alten
Sportplatz in Kötschach statt.
An die 50 Starter stellten sich
der Herausforderung den
jeweiligen Rundkurs – von
Gerald Ebner ausgesteckt
und dem Alter entsprechend
angepasst in ca. 5 bis zu 30
Minuten zu bewältigen – in
Angriff zu nehmen. Es waren
äußerst spannende aber vor
allem faire Wettkämpfe bei
denen von den Teilnehmern
durchaus Renntaktiken wie

bei den Profis angewandt
wurden. Trainer Gerald Ebner
zeigte sich super zufrieden
und auch bestätigt in seinem
Tun, den Kindern im spezi
ellen Renntraining diverse
Techniken beizubringen, die
sie dann auch gleich in die
Praxis umsetzen. Die Begeis
terung war auch bei den El
tern groß, konnten sie doch
eine großartige Entwicklung
der Kinder feststellen.
Für die Zeitnehmung zeich
nete der Obmann Sepp Le
derer persönlich verantwort
lich. Ein herzliches Danke an
dieser Stelle auch den Eltern
als Helfer und Streckenpo

MTB Geschicklichkeits
rennen
Gleich eine Woche später,
am 23. September wurde das
MTB Geschicklichkeitsrennen,
ebenfalls am alten Sportplatz
in Kötschach ausgetragen.
Aufgrund einer Terminkollisi
on nahmen an diesem Rennen
nur 35 dafür aber höchst moti
vierte Starter teil. Auch dieses
Mal meinte es der Wettergott
gut mit uns und so konnte
das Rennen bei herrlichem
Herbstwetter um 10 Uhr ge
startet werden. Auch dieser
Parcours wurde wieder vom
Trainingsleiter Gerald Ebner
mit verschiedensten Schwie
rigkeiten aufgebaut – eine

Genau aufgrund dieser Bo
nuszeit kam es zu diversen
Verschiebungen der ein
zelnen Platzierungen, was
laut Trainer Ebner auch das
Hauptziel dieses Rennens
ist. Es soll hier eine Chan
cengleichheit entstehen d.h.
nicht nur der Stärkste soll
gewinnen sondern auch je
ner soll Chancen haben, der
das MTB einfach perfekt be
herrscht soll belohnt werden.
Auch hier gab es zwei Ta
gessieger dieses Mal bei den
Mädchen wieder Silvia Gug
genberger und bei den Buben
war es Jonas Mörtl der den
Sieg für sich entscheiden
konnte.
Gleichzeitig mit dem Ge
schicklichkeitsrennen fand
auch die MTB Vereinsmei
sterschaft 2018 statt. Ein gan
zer Tag stand somit im Zei
chen des Mountainbikesports
beim ÖAV am Sportplatz in
Kötschach. Nach einer Stär

Danke auch den Hüttenwir
ten Maria und Anton für die
immer wieder freundliche
und gute Bewirtung wir freu
en uns schon auf 2019.

MTB Vereinsmeisterschaft 2018 – Siegerehrung

kung mit Gegrilltem gespon
sert vom Bio Bauernladen
Lenz in Weidenburg und
perfekt gegrillt von Grillmei
ster Werner Hohenwarter
konnte dann um 13 Uhr die
MTB
Vereinsmeisterschaft
vom Bürgermeister Walter
Hartlieb gestartet werden. Es
galt hier den selben Parcour
wie am Vormittag zu bewäl
tigen somit hatten die Kinder
schon einen kleinen Vorteil
und konnten den Erwachse
nen die diversen Stationen
sehr professionell vorzeigen.
Ca. 40 Teams (je 1 Kind und
1 Erwachsener) absolvierten
den Parcours mit Bravour.
Alle Rennen konnten unfall
frei abgeschlossen werden
und ein Dank gilt auch hier
wieder den Eltern für die
Mithilfe und für Kaffee und
Kuchen.
Für die finanzielle Unterstüt
zung möchten wir uns an
dieser Stelle recht herzlich
bei Bgm. Walter Hartlieb und
Tischlerei Helmut Einetter,
Gaulhofer Fenster bedanken
sowie allen Spendern von
Pokalen ein herzliches Danke
schön.

abgehalten damit wir das Wo
chenende drauf noch beim
Käsefestumzug dabei sein
konnten.
Über 40 Personen waren auch
in diesem Jahr wieder voller
Begeisterung dabei. Heuer
fand die Bergwanderung zum
Kleinen Trieb bereits am Frei
tag statt, welche professionell
von Melanie und Christian
Kogler geleitet wurde. Nach
dem Christian Kogler ausge
bildeter Bergführer ist konnte
eine Gruppe sogar den Auf
stieg zum Hohen Trieb in An
griff nehmen. Am Abend gab
es wieder die schon traditio
nelle Fackelwanderung bevor
der Abend dann in einer ge
selligen Hüttenrunde seinen
Ausklang fand.
Am Sonntag, bevor es heim
wärts ging konnten wir noch
die ersten MTB Grenzgänger
am Zollner anfeuern und be
wundern. Danke dem Organi

23. Käsefest in
Kötschach-Mauthen
Auch heuer war unsere Grup
pe wieder mit 25 Einrad
fahrern und Fahnenträgern
plus Begleitern mit viel Be
geisterung beim traditionellen
Brauchtumsumzug beim Kä
sefestival in Kötschach-Mau
then mit dabei. Stolz konnten
die Kinder ihr Können auf
dem Einrad und den Giraffen
rädern präsentieren.

Ankauf neuer Trainings
anzüge und Laufdressen
Aufgrund
des
enormen
Wachstums unserer Nei
gungsgruppe von zuvor 60
auf mittlerweile 80 Kinder
und Schüler mussten heuer
noch weitere Trainingsanzü
ge und Laufdressen angekauft
werden. Leider fand sich kein
geeigneter Termin, an dem
sowohl unsere Mitglieder als
auch die Sponsoren Zeit fan
den, daher gab es auch keine
offizielle Dressenübergabe.
Wir möchten an dieser Stelle
daher die Gelegenheit nutzen
und uns recht herzlich bei un
seren Sponsoren bedanken,
die diesen Ankauf der notwen
digen Dressen ermöglichten:
Dolomitenbank Osttirol West
kärnten, Versicherungmakler
Gailer, Autohaus PresslauerWebhofer, Madritschenbahn,
Kärntner Sparkasse, Instal
lationen Kaplenig, Bäcke
rei Matitz, Landmaschinen

Aufstieg zum Hohen Trieb

Abschlusscamp in der
Zollnersee Hütte

Cross-Country Sieger: Silvia Guggenberger und Kilian Hohenwarter
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Tagessieger Geschicklichkeitsrennen: Silvia Guggenberger und Jonas Mörtl
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Unser alljährliches Abschluss
camp am Zollner See wurde
heuer bereits am Wochenen
de vom 21. auf 22. September

Erlebnis pur beim Abschlusscamp der OEAV Sportjugend in der Zollnersee Hütte

www.koetschach-mauthen.at
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Die OEAV Sportjugend beim Umzug des Käsefestes

Gailer, Moden Kristler, Raiff
eisenbank Kötschach-Mau
then, Sport Putz, Seiwald
Bau, Holzbauteam, GMG Gerl,
Vor Hair Nach Hair, Malerei
Lampi, Kronhofer Erdbewe
gung, Edelgreißler Herwig
Ertl, Gailtal Keramik, Wer
beagentur Schreibmajer, Dr.
Svejda, Massage Schellander
Astrid, Let’s Do It Warmuth,
Brückenwirt Huber, Kirchen

wirt Engl, Michael Lamprecht
sowie ein weiterer anonymer
Spender.
Großer Dank gilt natürlich
dem Hauptsponsor ÖAMTC.
Herzlichen Dank auch an
Bgm. Walter Hartlieb, dass wir
wieder den Turnsaal in der VS
Kötschach-Mauthen für unser
Hallentraining benutzen dür
fen und auch dafür, dass die

Mäharbeiten der Böschung
beim Sportplatz wieder durch
geführt wurden. Danke auch
an Herbert Dunkl, der in schon
bewährter Weise dafür sorgt,
dass wir immer auf einem
bestens gepflegten Rasen unse
re Trainingseinheiten absolvie
ren können. Weiters noch ein
herzliches Dankeschön an In
stallationen Steiner für die zur
Verfügungstellung der Um
kleidekabinen und der WC
Anlage sowie allen weiteren
dem ÖAV Jugend und Sport
verbundenen Unterstützern
und Helfern vielen Dank!

Wintertraining wieder
voll angelaufen
Seit Anfang November läuft das
Hallentraining für über 70 Kin
der und Schüler in 4 Gruppen
zur Vorbereitung auf eine wie
derum hoffentlich erfolgreiche
und unfallfreie Schisaison.

„Wir werden auch heuer wie
der – soweit dies die Witterung
zulässt – unser wöchentliches
(in den Weihnachtsferien täg
liches) Schitraining mit un
seren Kindern und Schülern
auf unserem kleinen aber fei
nen Schihang absolvieren, da
mit unser herrliches Familien
schigebiet auch viel Bewegung
bzw. Fahrten verzeichnen kann
und wir auch für die Zukunft
unseren sehr, sehr wichtigen
Spielplatz für die Winterzeit
erhalten können“, so der sport
liche Leiter Gerald Ebner.
In der Hoffnung auf viel
Schnee und einen schönen
Schiwinter wünscht das ÖAV
Team Jugend & Sport allen Le
sern frohe Weihnachten und
ein gesundes, glückliches 2019.
Mit sportlichen Grüßen,
das Team vom ÖAV
Jugend & Sport ÖAMTC

Neues vom Radlwolf
gang Gratzer, LSVK-SkisportKoordinator Raimund Berger,
Andreas Lindner (HSZ), City
Arkaden-GF Ernst Hofbau
er begrüßen und dankte den
Partnern für die „großartige
Unterstützung“.

Kurt Strobl, Betreuerin Karin Franz, Radlwolf, Michi Kurz
und Filmemacherin Lea Kurz

Gelungene Filmpremiere
„Ciclovia Alpe Adria“
Große Begeisterung und
großes Publikumsinteresse
herrschte bei der Filmpre
miere von „CICLOVIA ALPE
ADRIA“ ein Film der jungen
Filmemacherin Lea Kurz,
Tochter von Michi Kurz im
Cafe-Kino Engl Kötschach.
Der Film beleuchtet eine au
ßergewöhnlich wunderschö
ne Radtour über 415 km und
2624 Höhenmeter zum 60er
von Paralympic-Sibermedail
lengewinner Wolfgang Da
bernig (Radlwolf) mit seinen
Freunden, Parasportkollegen
Michi Kurz, Trainingspartner
Kurt Strobl und Betreuerin
Karin Franz (Ehefrau von
Radlwolf), sie bezwangen den
Alpe Adria Radweg in drei Ta
gen von Salzburg nach Grado.
Michi und Radlwolf freuten
sich als Ehrengast den Goldund
Silbermedaillen-Ge
winner im Handbiken der
Paralympics in Athen 2004
Johann Mayerhofer mit Gat
tin Christine begrüßen zu
dürfen.
Die beiden Parasportler wol
len mit diesem Film allen an
deren vom Schicksal betrof
fenen Menschen zeigen das
man mit Mut, Willen und Dis
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Foto: Lea Kurz

ziplin, das Leben neu gestaltet
und über Schicksalsschläge
leichter hinwegkommt. Sport
als Lebensschule kann dafür
ein wichtiger Faktor sein.

Paralympic-Silbermedaillen
gewinner Wolfgang Dabernig
traf neben den Gailtaler Rad
sportlerinnen Corina Druml
und Maja Vielgut, Staffelwelt
meister Kevin Haselsberger
(Moutainbike-Orientierung),
die Behindertensportkollegen
Klaus Dolleschal (Rudern),
Paralympionikin Julia Scian
calepore (Reiten), Alexand
er Radin (Special Olympics
Sportler), Dominik Pacher

(Benefizsportler und Leicht
athlet), viele weitere KärntenSport KELAG Vereinskol
legen. Zum Abschluss des
Sportlermeetings gab es die
Einkleidung für die KärntenSport KELAG Vertragssport
ler.
Wolfgang Dabernig möchte
sich beim Verein KärntenSport/Kelag unter der Lei
tung von Landessportdirek
tor Mag. Arno Arthofer und
Kärnten-Sport Administrator
Stefan Weitensfelder für die
mittlerweile seit 2004 beste
hende Unterstützung bzw.
sehr gute Zusammenarbeit
recht herzlich bedanken.
weitere Fotos und Infos
im Internet unter
www.radlwolf.at

Ein großes Dankeschön allen
Spenderinnen und Spendern,
die freiwilligen Spenden die
ser Veranstaltung kommen
zur Gänze einem schwer be
einträchtigten Kind aus un
serer Region zugute und ein
Danke auch an Christine Engl
und Josef Moser für die Be
reitstellung des „Motohome“.

Kärnten-Sport Kelag
Sportlermeeting 2018
In den City Arkaden Klagen
furt fand das traditionelle
Kärnten Sport - Sportlermee
ting 2018 statt. Das Meeting
ist ein jährlicher Fixpunkt
im Kalender des Vereins
Kärnten Sport und seiner
Partner Kelag, Olympiazen
trum Kärnten, Generali und
Autohaus Sintschnig.

hinten vlnr.: Gerd und Anna-Lena Neuwirth (Tennis), Marina Reiner (Mountainbike-Orientierung), Julia Sciancalepore (Para-Reiten), Kevin Haselsberger
(Mountainbike-Orientierung), Wolfgang Dabernig; vorne vlnr.: Alexander
Radin (Special Olympics Sportler), Landessportdirektor Mag. Arno Arthofer und
Dominik Pacher (Benefizsportler und Leichtathlet)
Foto: Dietmar Wajand

Kärnten Sport - Obmann
Landessportdirektor Arno
Arthofer konnte neben den
zahlreich anwesenden Sport
lerinnen und Sportlern auch
Sportreferent Landeshaupt
mann Peter Kaiser, Kelag Mar
ketingleiter Werner Pietsch,
Generali-Landesdirektor Wolf

www.koetschach-mauthen.at
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Wir wünschen Ihnen
ein frohes Weihnachtsfest,
alles Gute, Gesundheit und
ein erfolgreiches Jahr 2019.

www.dolomitenbank.at
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Der Region verbunden.

