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Ein friedvolles Weihnachtsfest und
für 2020 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
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Bürgermeister

Sturmtief „Günther“ 
forderte die Einsatzkräfte

Auch unsere Marktgemein
de war von diesem Unwetter 
wieder betroffen, aber zum 
Glück nicht so schwer wie 
andere Gemeinden und Re
gionen. Dennoch gab es wie
derum erhebliche Schäden in 
den Wäldern durch Schnee
bruch sowie Schäden durch 
Murenabgänge, Verklausun
gen, Nassschneelawinen und 
kleinräumige Überflutungen. 
Auch unsere Einsatzkräfte 
waren sehr gefordert. Die La
winenkommission hielt sechs 
Arbeitssitzungen ab und mus
ste diese schwierigen Bedin
gungen richtig einschätzen 
und die entsprechenden Ent
scheidungen tref fen. 

Gemeinsam ist es gelungen, 
sich diesen Herausforde-
rungen zu stellen und diese 
auch soweit als möglich zu 
meistern. So ist es mir ein 
Anliegen namens unserer 
Marktgemeinde allen zu 
danken, die in diesen Tagen 
wiederum Großartiges ge-
leistet haben: Allen Kamera
dInnen der Freiwilligen Feu
erwehren, den Mitarbeitern 
des gemeindeeigenen Wirt
schaftshofes und der Stra
ßenmeisterei, allen Schnee
räumern, den Monteuren 
der KELAG und der AAE, der 
Polizei, der Bergrettung, des 
Roten Kreuzes, den Mitglie

dern der Lawinenkommissi
on, den zuständigen Mitar
beiterInnen der Gemeinde, 
der Bezirkshauptmannschaft 
und des Landes sowie allen 
engagierten BürgerInnen.
 
Wir wünschen allen anderen 
betroffenen Gemeinden und 
Regionen das Allerbeste in 
diesen schwierigen Tagen 
und Wochen.

Die Wetterkapriolen haben in 
den letzten Jahren zugenom
men und sind unter anderem 
auf die Auswirkungen des 
Klimawandels zurückzufüh
ren. Deshalb müssen wir uns 
auf diese Situationen einstel
len und soweit als möglich 
präventive Maßnahmen set
zen. Insbesondere bei Hoch
wasserschutzprojekten, die 
bereits für eine Umsetzung 
vorbereitet wurden oder in 
Bearbeitung sind, sind wir 

noch abhängig von der Zu
stimmung einiger betroffener 
Grundstücksbesitzer sowie 
der finanziellen Unterstüt
zung der Förderstellen bei 
Bund und Land. Wir fordern 
auch das Land Kärnten auf, 
umgehend mit der Region 
FriaulJulischVenetien in Ver
handlungen für einen ganz
jährig sicher befahrbaren 
Plöckenpaß zu treten. Die 
Machbarkeitsstudie spricht 
sich für den Ausbau der be
stehenden Straße aus und 
so sollten diese Maßnahmen 
auch ehestmöglich in Angriff 
genommen werden, damit 
die derzeit noch vorhandenen 
„Problemstellen“ entschärft 
werden. 

Die letzten Jahre war für 
die Freiwilligen Feuerweh
ren unserer Marktgemeinde 
mit zahlreichen Brand und 
technischen Einsätzen sehr 

intensiv. So waren nicht nur 
unsere Feuerwehrkamera
dInnen hohen Belastungen 
ausgesetzt, sondern wurden 
auch die Gerätschaften und 
Fahrzeuge in Mitleidenschaft 
gezogen. Deshalb muss das 
Mannschaftstransportfahr
zeug der Stützpunktwehr 
KötschachMauthen, das be
reits altersbedingt sehr repa
raturanfällig war, gegen ein 
neues Fahrzeug ausgetauscht 
werden. Dazu haben wir sehr 
großzügige Unterstützungen 
des Landes Kärnten und des 
Landesfeuerwehrkomman
dos erhalten, sodass der finan
zielle Aufwand für die Markt
gemeinde für diesen Ankauf 
eines neuen Kommandofahr
zeuges € 10.000, beträgt. 

Absichtserklärung für 
grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit in Not
situationen unterfertigt 

Die Freiwilligen Feuerweh
ren des Gailtals streben eine 
grenzüberschreitende Zu
sammenarbeit mit der italie
nischen Berufsfeuerwehr an. 
Zusammengearbeitet soll vor 
allem auf den Gebieten des 
Feuerschutzes und des all
gemeinen Rettungsdienstes 
(technischer Feuerwehrein
satz) werden. Nachdem es 
keine konkreten bilateralen 
Vereinbarungen dazu gibt, 
die die rechtlichen Rahmen
bedingungen und Haftungs

Sehr geehrte Gemeindebürger
innen und –bürger, liebe Jugend!
Der gesamte Alpenraum war im November über mehrere Tage im Einfluss einer 
festgefahrenen Niederschlagsfront. Der intensive Niederschlag als Regen und 
Schnee führte in Oberkärnten, Osttirol sowie anderen Regionen Kärntens und 
Salzburgs als auch im benachbarten Friaul und in Südtirol zu prikären Situati-
onen: Abgeschnittene Täler, dutzende Nassschneelawinenabgänge, Hochwas-
ser, Muren und Evakuierungen prägten diese Tage. Die Auswirkungen daraus 
haben wiederum sehr schwierige Situationen für alle Einsatzkräfte, aber auch 
die betroffene Bevölkerung mit sich gebracht. 

Bgm. Walter Hartlieb

Unsere Einsatzkräfte haben in den letzten Wochen Großartiges geleistet

Bürgermeister

fragen regeln, gab es am 15. 
Oktober in KötschachMau
then ein Treffen der Bür
germeister der Gemeinden 
Arnoldstein, Hermagor und 
KötschachMauthen im Bei
sein der Bezirksfeuerwehr
kommandanten. Nach einer 
offenen Diskussionsrunde 
wurde schließlich die Ab
sichtserklärung zur grenzü
berschreitenden Zusammen
arbeit unterfertigt, welche an 
den Landesfeuerwehrkom
mandanten gesandt wird. Die 
beteiligten Gemeinden zei-
gen sich positiv, dass es dem-
nächst unter Mithilfe des 
Landesfeuerwehrverbandes 
und der politisch Zustän-
digen der Länder Kärnten 
und Friaul-Julisch-Venetien 
zu einem Vertragsabschluss 
kommen wird, um für die 
Bevölkerung beiderseits der 
Grenzen bestmöglichsten 
Schutz und Hilfe in Notsitu-
ationen bieten zu können. 

IKZ Gewerbe Bezirk  
Hermagor GmbH.  
vor Gründung

Wie ich bereits mehrmals be
richten konnte, haben wir uns 
in den letzten Monaten im 
Gemeindeverband Karnische 
Region intensiv mit der inter
kommunalen Zusammenar
beit für die gewerbliche Ent
wicklung im Bezirk Hermagor 
beschäftigt. Nachdem die Rah
menbedingungen festgelegt 
wurden, haben die Gemein
den in den letzten Wochen 
die erforderlichen Beschlüsse 
gefasst, mit denen sie sich 
verpflichten sich je nach Ge
meindegröße an der zu grün
denden Gesellschaft finanziell 
zu beteiligen. Die strategische 
Zielsetzung der Gesellschaft 
liegt in der Attraktivierung 
des Gail-, Gitsch- und Lesach-
tals als Wirtschaftsstandort 
u.a. in den Bereichen Holz, 
Technologie, Erneubare En-
ergien, etc. Damit sollen die 
weiteren Ziele wie die Schaf-

fung von Arbeitsplätzen und 
Forcierung der Ausbildung in 
der Region erreicht werden 
und dadurch die Abwande-
rung gebremst und der Zu-
zug in der Region gefördert 
werden. 

Neben den finanziellen Mit
teln der Gemeinden, wird 
es auch Förderungen des 
Landes und der EU geben. 
Als erste Projekte sind Unter
stützungen bei der Nachnut
zung des ModineWerkes in 
KötschachMauthen und der 
Ankauf von Grundstücken 
im Gewerbe und Industriege
biet in Hermagor ge plant. Die 
Vertragswerke für die Gesell
schaftsgründung werden der
zeit erstellt. Ebenso wurden 
zwei Stellen für Standortma
nager für das Obere und das 
Untere Gailtal ausgeschrie
ben, die ab 2020 in erster 
Linie für die regionale Wirt
schaft zur Verfügung stehen 
sowie sich intensiv mit Be
triebsansiedelungen und der 
wirtschaftlichen Entwicklung 
unserer Region beschäftigen 
werden. 

„Gut Ding braucht Weile“ – so 
könnte man wohl die Entschei
dungsfindung der Investoren
gruppe für den Ankauf des 
ehemaligen ModineAreals 
bezeichnen. Sämtliche Vor-
aussetzungen wurden seitens 
der öffentlichen Hand (Land 
Kärnten, Gemeindeverband 

Karnische Region, Markt-
gemeinde) erfüllt. Mehrere 
Mietinteressenten sind vor-
handen, die sich bei Umset-
zung dieses Projektes in der 
Halle einmieten möchten. 
So liegt es nunmehr bei den 
Investoren die gesellschafts- 
und steuerrechtlichen Fra-
gen zu klären um die end-
gültige Entscheidung treffen 
zu können und den bereits 
vereinbarten Kaufvertrag 
mit dem Modine-Konzern zu 
unterfertigen. Bei Redaktions
schluss gab es noch keine Ent
scheidung. 

Für die erforderliche Neu
gestaltung des Altstoffsam
melzentrums unserer Markt
gemeinde in einem Teil der 
ModineHalle werden derzeit 
mit fachlicher Begleitung drei 
Grundrissstudien mit den ge
planten Maßnahmen sowie 
den jeweiligen Grobkosten
schätzungen ausgearbeitet. 
Nach Vorliegen der Ergeb
nisse wird in den Gemein
degremien die weitere Vor
gangsweise festgelegt.

Diverse Infrastruktur
maßnahmen:

Breitband – Glasfasernetz
Die KELAG hat bereits für ge
werbliche Interessenten eine 
Informationsveranstaltung 
für ein Glasfasernetz in un
serer Marktgemeinde durch
führt. Ebenso ist die Glas

fasernetz Kärnten GmbH. 
(GNK GmbH.) sehr interes
siert, in unserer Marktge
meinde diese zukunftsorien
tierte Technologie Breitband 
umzusetzen. Sowohl die KE
LAG als auch die GNK stehen 
mit den sogenannten „back
bones“ (Hauptstrang für das 
Breitband) in unserer Markt
gemeinde. Die Telekom Aus
tria A1 möchte auch das 
bereits bestehende Telekom
munikationsnetz mit Glasfa
serleitungen adaptieren. So
mit ist großes Interesse von 
allen Seiten gegeben. Nach 
Gesprächen mit den zustän
digen Verantwortlichen der 
Breitbandinitiative Kärnten 
haben wir uns entschlossen, 
die bereits beauftragte De
tailplanung für das Glasfa
sernetz in unserer Marktge
meinde bis spätestens Ende 
des 1. Quartals 2020 abzu
schließen und sodann nach 
Vorliegen der Ergebnisse die 
weitere Vorgangsweise fest
zulegen. 

Bitte blättern Sie um

Die Biermanufaktur Loncium und das Projekt „FReD - E-Car Sharing“ 
wurden von der Kärntner Woche für ihre Innovation ausgezeichnet

REDAKTIONSSCHLUSS
für die nächste Ausgabe

28. Feber 2020 
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Die Erfahrungswerte in den 
Gemeinden, die bereits im 
Zuge von Kanalarbeiten die 
Leitungen mitverlegt haben, 
zeigen, dass es einerseits Pro
bleme beim „Einblasen der 
Glasfaserkabel“ gibt sowie an
dererseits das Interesse insbe
sondere der Privathaushalte 
sehr gering ist und nur weni
ge Anschlüsse generiert wer
den konnten. So war die Ent
scheidung vorausdenkend, 
dass mit der baulichen Um
setzung aufgrund der sehr 
hohen Kosten noch nicht be
gonnen wurde. Wir werden 
aber bestrebt sein, im Laufe 
des kommenden Jahres die 
entsprechenden Vorausset
zungen für eine Realisierung 
zu gewährleisten. 

Straßenbeleuchtung 
Zufahrt LKH Laas
Leider konnte aufgrund der 
Witterungsbedingungen und 
einer verspäteten Material
auslieferung die Installation 
der Straßenbeleuchtung im 
Bereich der kürzlich sanierten 
Landesstraße L28 – Zufahrt 
LKH Laas nicht durchgeführt 
werden. So bitten wir um 
Verständnis, dass die Beleuch
tung voraussichtlich erst im 
Frühjahr 2020 fertiggestellt 
werden kann. 

Sanierung Sanitäranlagen 
und Umbau auf 
Barrierefreiheit im Rathaus 
Im 2. Stock des Rathauses 
werden die Sanitäranlagen 
generalsaniert und ein behin
dertengerechtes WC errichtet, 
welches neben der Gemeinde
verwaltung, auch den Mietern 
im Rathaus zur Verfügung 
stehen wird. Des weiteren 
wurde mit dem neuen All
gemeinmediziner Herrn Dr. 
Markus Putzl der Mietvertrag 
abgeschlossen und die Adap
tierungen in den Ordinations
räumlichkeiten, die seitens der 
Marktgemeinde als Vermieter 
eingebracht werden müssen, 
festgelegt. Die Einrichtung der 

Ordination mit Möbeln und 
der medizinischen Ausstat
tung wird sodann von Herrn 
Dr. Putzl veranlasst. Mit 1. 
April 2020 wird er als Allge
meinmediziner seine Arbeit 
in unserer Region aufnehmen. 

Generalsanierung Dollingweg
Mit geschätzten Kosten von 
derzeit € 700.000, (Bauab
schnitt Mahlbach bis Dolling) 
ist die Generalsanierung des 
Dollingweges eine sehr große 
Herausforderung. Neben den 
rechtlichen Aufgaben, die bei 
einem solchen Projekt abzu
arbeiten sind, hat es in den 
letzten Monaten zahlreiche 
Gespräche mit den diversen In
teressenten, der Transalpine Öl
leitung in Österreich GmbH. so
wie in den Gemeindegremien 
gegeben. Leider sind die finan
ziellen Mittel für die Kärntner 
Tiefbauoffensive des Landes 
Kärnten sowohl für 2019 als 
auch für 2020 zur Gänze auf
gebraucht. Es gibt derzeit leider 
keine konkrete Aussage seitens 
des Landes, ob es überhaupt zu 
einer Fortsetzung der für dieses 
Projekt unbedingt erforder
lichen Förderung ab dem Jahr 
2021 kommt. Vom Leiter der 
Agrartechnik Kärnten DI He
bein wurde uns aber mitgeteilt, 
dass die Fördermittel der Abtei
lung 10 (Ländliches Wegenetz) 
der Kärntner Landesregierung 
auch für das Jahr 2020 gesichert 
sind.

Da die Generalsanierung aber 
absolut dringlich ist, werden 
wir versuchen mit dem Land 
Kärnten eine Lösung auszu
arbeiten, dass hoffentlich im 
kommenden Jahr mit den 
notwendigen Sanierungsmaß
nahmen begonnen werden 
kann. Im Herbst wurden ge
meinsam mit der Agrartechnik 
geringfügige Ausbesserungen 
durchgeführt. 

Bergbahnen 
KötschachMauthen

In der Gesellschaftersitzung 
der Bergbahnen Kötschach
Mauthen Anfang November 
dieses Jahres wurden die fi
nanziellen Voraussetzungen 
für den Liftbetrieb in der 
Wintersaison 2019/2020 ge
schaffen. Die Vorbereitungen 
durch die Geschäftsführung 
und Betriebsleitung wurden 
sodann eingeleitet. Die Studie 
„Erlebnisberg Vorhegg“ mit 
Ideen für infrastrukturelle Ver
besserungen und einer Attrak
tivierung des gesamten Areals 
wurde kürzlich im Beisein der 
Bürgermeister der Nachbarge
meinden und Vertretern der 
Bergbahnen sowie des Touris
musvereins, dem Wirtschafts 
und Tourismusreferenten des 
Landes Kärnten, Landesrat 
Schuschnig präsentiert. Nun 
wird es wichtig sein, die ent
sprechenden Finanzierungs
möglichkeiten zu erörtern, 

um sodann schrittweise in die 
Umsetzungsphase zu gehen. 
Selbstverständlich werden im 
Vorfeld die Grundstücksbesit
zer in den weiteren Entwick
lungsprozess miteingebunden. 
Sobald konkrete umsetzbare 
Möglichkeiten vorliegen, wird 
auch die Öffentlichkeit darüber 
informiert. 

Dank der Initiative des Ob
manns des ÖAV Obergailtal 
Sepp Lederer war es mög
lich, dass wir bereits Anfang 
Dezember in Mauthen trotz 
der geringen Schneehöhe 
eine fast 3,5 km lange Lang
laufloipe präparieren konn
ten. Wir danken dafür Sepp 
Lederer, unserem ehrenamt
lichen „Loipenchef“ Oswald 
Winkler und unserem Loi
pengerätfahrer Robert Fank
hauser sowie allen Grund
stücksbesitzerInnen, die für 
diese Loipe aber auch für das 
restliche Loipennetz unserer 
Marktgemeinde ihre Grund
stücke alljährlich zur Verfü
gung stellen

Vorbereitung der 4. GERN 
Wirtschaftsmesse 2020

Als Anfang 2014 die Idee 
zur 1. GERN geboren wurde, 
wollten wir in erster Linie 
wieder eine Präsentations
plattform für heimische Un
ternehmen schaffen. Was 
sich dann aus dieser Wirt
schaftsmesse entwickelte, 
überraschte uns alle – Aus
steller genauso wie das Or
ganisationsteam. Es entstand 
ein Miteinander, eine tolle 
Atmosphäre und die GERN 
war in aller Munde. Diese 
Entwicklung freut mich per
sönlich sehr, denn sie zeigt, 
dass man gemeinsam viel be
wegen kann. 

So wird am 4. und 5. April 
2020 die 4. GERN in und 
ums Rathaus stattfinden. 
Die Organisatoren – die 
Marktgemeinde Kötschach

Bereits Anfang Dezember konnte in Mauthen eine Langlaufloipe 
präpariert werden

Mauthen und der Verein 
„energie:autark Kötschach
Mauthen“ – haben bereits 
mit den intensiven Vorbe
reitungen begonnen. Die 
Betriebe der Gemeinden 
Kötschach-Mauthen, Del-
lach, Kirchbach und Les-
achtal werden wiederum 
ihre Produkte und Dienstlei-
stungen im Rahmen dieser 
beeindruckenden Leistungs-
schau zu den Themen Bau-
en & Wohnen, Haus & Gar-
ten, Auto, Landmaschinen, 
Mode, Beauty & Wellness 
und Kulinarik präsentieren. 
Es wird auch wieder ein Rah
menprogramm und Fachvor
träge zu verschiedenen inte
ressanten Themen geben. 

Wir laden schon jetzt alle ein, 
die GERN 2020 zu besuchen 
und sich von der Kompetenz 
und Leistungsfähigkeit un
serer regionalen Unterneh
merInnen mit ihren Mitarbei
terInnen zu überzeugen. 

Weihnachtsaktion  
ein voller Erfolg

Über 40 Unternehmen aus 
unserer Marktgemeinde ha
ben sich bei der diesjährigen 
Weihnachtsaktion beteiligt. 
Unter dem Motto „So viel 
mehr Glück in Kötschach
Mauthen“ hat eine Arbeits
gruppe heimischer Unterneh
merinnen gemeinsam mit 
unserem Orts und Stand
ortmarketing diese Initiative 

vorbereitet und umgesetzt. 
Die Glücksbon-Aktion mit 
einheitlicher Schaufenster-
Dekoration hat sowohl bei 
allen beteiligten Betrieben, 
aber insbesondere Kund-
Innen sehr großen Zuspruch 
erhalten. Neben den Sofort
gewinnen wird es am 30. De
zember zur Verlosung und 
Bekanntgabe der Gewinner
Innen der Hauptpreise kom
men. Mit dieser und weiteren 
Aktivitäten soll das Mitei-
nander gefördert sowie ver-
sucht werden, die Kaufkraft 
soweit als möglich im Ort 
zu halten. So danken wir der 
GlücksbonArbeitsgruppe für 
das eingebrachte Engagement 
im Interesse der heimischen 
Wirtschaft. Die Finanzierung 
erfolgte zum Großteil über 
ein EULeaderProjekt. 

Herzlichen Dank

Nachdem das Jahr 2019 in 
einigen Tagen zu Ende geht, 
möchte ich die Gelegenheit 
auch wahrnehmen, mich bei 
allen GemeindebürgerInnen 
für die geleistete Arbeit zu be
danken. Insbesondere möch
te ich den FunktionärInnen 
und Verantwortlichen der ört
lichen Vereine, der Einsatzor
ganisationen, allen pädago
gischen Einrichtungen und 
kirchlichen Institutionen, 
der Exekutive und den ver
schiedenen Behörden für ihre 
wertvolle Arbeit und Zusam
menarbeit danken. 

Es ist mir auch ein Anliegen 
mich bei allen Bediensteten 
der Marktgemeinde für das 
Engagement und ihre pflicht
bewusste Arbeit zu bedan
ken. Ebenso freut es mich, 
dass es wiederum gelungen 
ist, zahlreiche Vorhaben und 
Projekte umzusetzen oder 
vorzubereiten. Ich hoffe, dass 
alle politischen Mandatare 
weiterhin die Bereitschaft 
haben, die sachliche Diskus
sion und Zusammenarbeit 
in den Gemeindegremien 
fortzusetzen, damit wir ge
meinsam die ohnehin nicht 
leichten Herausforderungen 
der Zukunft im Interesse un
serer Bevölkerung erfolgreich 
meistern können. So möch
te ich mich bei den beiden 
Vizebürgermeistern, allen 
politischen MandatarInnen 
des Gemeindevorstands und 
Gemeinderats für ihre Arbeit 

und Zusammenarbeit im ab
gelaufenen Jahr bedanken. 

Abschließend wünsche ich 
Ihnen, werte Gemeindebür-
gerInnen, sowie allen ehema-
ligen Kötschach-Mauthnern, 
die mir ihren Familien außer-
halb unserer Marktgemein-
de leben und unseren Ur-
laubsgästen namens meines 
Teams der SPÖ Kötschach-
Mauthen sowie insbesondere 
auch persönlich ein geseg-
netes Weihnachtsfest und für 
das neue Jahr 2020 alles Gute, 
viel Glück und vorallem Ge-
sundheit. 

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Bürgermeister

Walter Hartlieb

Über 11.000 Sofortgewinne konnten direkt in den teilnehmenden 
Betrieben gewonnen werden – die Verlosung der Hauptpreise erfolgt 
am 30. Dezember 2019

BürgermeisterBürgermeister

TeamHolzbau

F�o�e W�i�n�c�t�n 
u�d v�e� E�f�l� i� N�u�n J�h�

w�n�c�t d�s H�l�b�u�e�m�

HBT – Holzbau Team GmbH
9640 Kötschach 404 · T: 04715/8671
M: office@holzbauteam.at www.holzbauteam.at
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Aus der Gemeinde

Es freut mich, Sie über diesen 
Weg darüber zu informie
ren, dass meine zukünftige 
Tätigkeit als Arzt für Allge
meinmedizin wie geplant mit  
1. April 2020 beginnen wird.

Auf diesem Wege möchte 
ich mich der Bevölkerung im  
oberen Gailtal vorstellen.

Mein Name ist Dr. Markus 
Alexander Putzl, ich bin 
42 Jahre alt. Geboren und 
aufgewachsen in Villach. 
Erstgeborener Sohn eines 
KFZ Mechanikers und einer 
Schneiderin.

Ich bin Vater einer 7 Monate 
alten Tochter und lebe in 
einer wilden Ehe. Mein Le
bensmittelpunkt ist Villach 
und in naher Zukunft werde 
ich mit Freude regelmäßig 
nach KötschachMauthen 
pendeln.

Ursprünglich bin ich ein ge
lernter Zahntechniker wel
cher sich über den Zweiten 

Bildungsweg sprich Berufs
reifeprüfung den Traum 
eines Medizinstudiums er
füllte. Nach einem sieben
jährigen Aufenthalt und Stu
dium der Humanmedizin an 
der Medizinischen Univer
sität Innsbruck, hat es mich 
wieder in die Heimat zurück 
verschlagen.

2012 hatte ich einen Aufent
halt von 11 Monaten als Tur
nusarzt im LKH Laas. In die
sem Zeitraum lernte ich die 
Umgebung von Kötschach
Mauthen, die Menschen , das 

Leben und die hiesige Kultur 
schätzen.

2013 bis 2015 erfolgte die 
restliche Ausbildung zum 
Allgemeinmediziner im LKH 
Villach.

Seit 2015 mit Endedatum 
Februar 2020 erfolgt die Aus
bildung zum Facharzt für All
gemeine Chirurgie im LKH 
Villach unter Prim. Dr. Hubert 
Wiesinger. Dessen Bekannt
schaft mich beeindruckt und 
für meine weitere Zukunft 
maßgeblich geprägt hat.

Aktuell befinde ich mich mit 
der Ordination noch in der 
Vorbereitungsphase. Dies
bezüglich möchte ich mich 
auch bei Bürgermeister Wal
ter Hartlieb und dem Amts
leiter Jürgen Themessl recht 
herzlich bedanken, welche 
an meiner Entscheidungsfin
dung die Kassenarztstelle zu 
besetzen maßgeblich betei
ligt waren.

Ich eröffne die Ordination 
im Rathaus und biete das 
gesamte Spektrum der Allge
meinmedizin:

n	Vorsorgeuntersuchung 
  EKG 
  Lungenfunktionsmessung
  Laboruntersuchungen
  Akutbehandlung

n	Führerschein
 untersuchungen

n	Ultraschalldiagnostik

n	Allgemeine (Reise) 
 Impfungen

n	Reizstrom und 
 Mikrowellentherapie

n	Versorgung frischer 
 und chronischer Wunden

n	Kleinchirurgie
  Entfernung kleinerer 
  Hauttumore, Muttermale
  Verbandswechsel und 
  Kontrollen bei stattge
  habten chirurgischen 
  Eingriffen

n	Beratung und Hilfe
 stellung bei geplanten 
 operativen Eingriffen.

Ich bin ab 1. April 2020  
für Sie im Einsatz und  
freue mich auf eine gute  
Zusammenarbeit mit mei
nem geschätzten Kollegen 
Dr. Alexander Mörtl.

Ihr Dr. Markus Putzl

Sehr geehrte Bürger der Markt 
gemeinde KötschachMauthen!

Dr. Putzl nebst engagierten MitarbeiterInnen der Chirurgischen Abteilung des LKH Villach

Montag 10:00 – 14:00

Dienstag 10:00 – 14:00 
 und nachmittags von 17:00 - 19:00

Mittwoch 10:00 – 14:00

Donnerstag 10:00 – 14:00

Freitag 10:00 – 14:00

Meine Ordinationszeiten ab 1. April
im Rathaus KötschachMauthen

VORHEGG
Regionales Familienskigebiet

AQUARENA
Hallenbad & Sauna

Voller Dankbarkeit blicken wir einem schneereichen Skiwinter entgegen. Mit 
dem Kauf Eurer Saisonkarten für die ganze Familie unterstützt Ihr auch heuer 
wieder unser regionales Skigebiet Vorhegg.  

KARTENVORVERKAUF an der Aquarena-Kassa 04715 567

ERWACHSENE JUGEND/SENIOREN KINDER
€ 175,- € 131,- € 88,-
Zusätzlich gibt es Familien-, Bambini- und Oldiesaisonkarten (Preise bitte auf Anfrage)
Bis zum ersten Vollbetriebstag des Doppelsessellifts. 

Im Namen der Bergbahnen bitte ich Euch: “Nutzen wir alle diese herrlichen 
Freizeitanlagen und zeigen wir uns, unseren Kindern und unseren Gästen mit 
Stolz, was leben und urlauben in unserer Region kann.” 

www.koemau.com  ·  info@koemau.com  ·  AQUARENA Kassa 04715 567  Franz Buzziwww.koemau.com  ·  info@koemau.com  ·  AQUARENA Kassa 04715 567  Franz Buzzi

Aktion verlängert bis 24.12.2019
gilt für Bürger/-innen der 3 Gemeinden

Wir wünschen Frohe Weihnachten!
Karten (mit Foto) an der AQUARENA Kassa
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Ausstellungen, Konzerte und 
Aktivitäten des Kulturver
eins Mauthen zur Verfügung 
stellt und damit einen wich
tigen Beitrag zur Belebung 
des Ortes leistet. Hinzufügen 
möchte ich, dass der Kultur
verein ein sehr reichhaltiges 
und vielfältiges Angebot für 
die Bevölkerung zu bieten 
hat. Die Vereinsführung un
ter Obfrau Ilse Durchner or
ganisiert beispielsweise ganz
jährig Kulturstammtische zu 
verschiedenen, spannenden 
Themen und konnte auch 
bereits mehrmals den Thea
terwagen Porcia in unsere Ge
meinde einladen.

Im Zuge des Würmlacher 
Dorffestes wurde der 90. 
Geburtstag vom allseits 
geschätzten Pfarrer Josef 
Schachner gefeiert und 
sämtliche örtlichen Vereine 
stellten sich als Gratulanten 

ein. Jung und Alt ließen ih
ren Pfarrer hochleben, der 
aufgrund seiner jahrzehn
telangen, seelsorgerischen 
Tätigkeit in St. Daniel und 
Würmlach und seiner freund
lichen, bescheidenen und 
offenen Art großes Ansehen 
genießt. 

Beim Konzert der Sänger
runde Würmlach Anfang 
November unter dem Titel 
„Herbstklang“ fand unter 
Mitwirkung des Kinder und 
Jugendchores und des „Trio 
Unerhört“ auch gleichzeitig 
die emotionale Verabschie
dung des Gesangsquartetts 
„4tisimo“ statt, die nach einer 
jahrelangen und sehr erfolg
reichen gemeinsamen Zeit 
ihre Auflösung bekanntga
ben. So bedauernswert diese 
Entwicklung für uns alle ist, 
wünschen wir den Mitglie
dern von 4tisimo auf ihrem 

weiteren Weg das Beste und 
danken für die vielen schö
nen, musikalischen Stunden.

Hervorheben darf ich noch 
den Workshop „Hausmusik
Weltmusik“ auf Initiative des 
Vereines Via Iulia Augusta, 
bei dem in Kooperation mit 
der heimischen Musikschule 
die drei hervorragenden Ak
kordeonisten Otto Lechner, 
Paul Schuberth und Bratko 
Bibič ihr Können an inte
ressierte Musikschüler wei
tergaben. Im Zuge des Wo
chenendes wurden nicht nur 
gemeinsam Stücke erarbeitet 
und bei einem Abschlusskon
zert präsentiert, sondern ein 
Abend dem Wirtshausmusi
zieren gewidmet. All dies war 
als Teil eines EUProjektes 
für die Teilnehmer kostenfrei 
und ich danke Mag.a Helga 
Pöcheim für Idee und Umset
zung.

Ich bin überzeugt, dass auch 
die Adventzeit und der Jahres
wechsel in unserer Gemeinde 
noch von vielen kulturellen 
und gesellschaftlichen Höhe
punkten umrahmt wird und 
dann in der Faschingszeit ent
sprechende Fortsetzung findet. 
Wie immer danke ich allen 
Beteiligten und lade alle Inte
ressierten ein, die vielfältigen 
Angebote auch anzunehmen.

Abschließend darf ich Ih-
nen allen ein schönes Weih-
nachtsfest im Kreise ihrer 
Lieben, einige ruhige Tage 
und ein gesundes und erfolg-
reiches Jahr 2020 wünschen.

Mit freundlichen Grüßen

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

VizebürgermeisterVizebürgermeister

Ein weiterer Dank gilt allen 
Mitarbeiterinnen und Mitar
beitern der Gemeinde sowie 
den zahlreichen, ehrenamt
lichen Mitgliedern der Wahl
behörden, die sich immer 
wieder in den Dienst der Sa
che stellen. 

125 Jahre ÖAV 
ObergailtalLesachtal

In diesem Jahr feierte die hei
mische Sektion des Alpenver
eines ein doppeltes Jubiläum. 
Zum einen das 125jährige 
Wirken in unserer Gemeinde 
und zum anderen das 25jäh
rige Jubiläum als eigenstän
dige Sektion unter der Leitung 
von Obmann Sepp Lederer. 
Mit über 3.000 Mitgliedern 
und einem ganzjährigen, viel
fältigen Angebot für alle Al
tersgruppen ist der ÖAV zu 
einer starken und wichtigen 
Organisation in unserer Ge
meinde angewachsen. Dies 
wäre ohne das enorme Enga

gement des Vorstandes, der 
vielen Helfer und auch der 
Mitglieder nicht möglich. 
Vor allem für Kinder und Ju
gendliche bilden die natur
nahen Erlebnisse in unserer 
Berglandschaft einen beson
deren Schwerpunkt. Sowohl 
die Entwicklung des eigenen 
Selbstbewusstseins, als auch 
der Zugang zur heimischen 
Pflanzen und Tierwelt und 
der Umgang mit der Natur 
sind dabei wichtige Bausteine. 

Im Zuge eines Jubiläums
festes am 26. Oktober wur
den die Errungenschaften der 
letzten Jahre und die Ziele für 
die Zukunft präsentiert und 
entsprechend gefeiert. 

Kulturelles 

Wir sind in der glücklichen 
Situation, dass es in der 
Marktgemeinde Kötschach
Mauthen sehr viele kunst 
und kulturinteressierte Men
schen und Initiativen gibt. Im 
Zuge meines Berichtes ist es 
lediglich möglich, einige aktu
elle Höhepunkte anzureißen. 

Beispielsweise präsentierten 
die Bewohnerinnen und Be
wohner der Pflegestation im 
LKH Laas Ende Oktober selbst 
gestaltete Kunstwerke zum 
Thema „Goldener Herbst“, die 
über Monate in gemeinsamer 
Arbeit hergestellt wurden. 
Diese sinnstiftende Initiative 

von und für die ältere Gene
ration wird durch eine eigene 
Kreativgruppe unter der Lei
tung von Astrid Auernig in 
unserem Landeskrankenhaus 
angeboten. Dies ist sicherlich 
ein außergewöhnliches An
gebot und beweist, dass der 
Leitspruch „Wo die Medizin 
dem Menschen dient und die 
Natur noch Stimme hat“ auch 
gelebt wird. Danke an die 
Führung und das Team des 
LKH Laas für die engagierte 
und liebevolle Arbeit.

Eine weitere Vernissage von 
eigenen Bildern der Nach
wuchskünstlerin Judith Odor 
konnten Kunstinteressierte 
im Herbst im „Kulturcafé 
Zuckereck“ besichtigen und 
weitere Ausstellungen sind 
in Planung. Dank gilt in die
sem Zusammenhang Slada
na Valkai als Betreiberin des 
„Zuckereck“, die die Räum
lichkeiten immer wieder für 

Liebe Gemeindebürgerinnen 
und Gemeindebürger! Werte Gäste!
Am letzten Wochenende im September fanden in Österreich vorgezogene 
Neuwahlen zum Nationalrat statt. In der Marktgemeinde Kötschach-Mauthen 
stellte die Durchführung der Wahlen aufgrund des zeitgleich stattfindenden Kä-
sefestivals eine große organisatorische Herausforderung dar. Auch wenn die 
Wahlbeteiligung in unserer Gemeinde mit knapp 62 % durchaus ausbaufähig 
wäre, möchte ich mich auf diesem Wege bei allen Wählerinnen und Wählern 
bedanken, die von ihrem demokratischen Wahlrecht Gebrauch gemacht haben.

Vzbgm. Mag. (FH) Josef Zoppoth

Ganz Würmlach gratulierte Pfarrer Josef Schachner zum 90. Geburtstag

Musikschulworkshop „Hausmusik – Weltmusik“ mit Otto Lechner, 
Paul Schuberth und Bratko BibičEin Abend für Jung und Alt bei 40 Jahre Poschi Bar

Vernissage von Judith Odor im ZuckereckGroßes Jubiläumsfest: 125 Jahre ÖAV Obergailtal-Lesachtal 
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zur Zeit begutachtet. Am Zu
fahrtsweg auf die Plon wur
den die Wiederlager einer 
Brückenanlage stark beschä
digt. Diese wurden durch die 
Abt. 10L bereits besichtigt. 
Kleinere Schäden wie Bach
übertritte und volle Schotter
fänger haben Gott sei Dank 
keine größeren Schäden ver
ursacht.

Leider hat die Forstwirtschaft 
aufgrund des nassen und 
schweren Schneefalls erneut 
mit Schneebruchschäden bis 
in tiefe Lagen zu kämpfen. 
Seitens der Geschädigten 
bleibt zu hoffen, dass der 
Holzpreis 2019/20 sich wie
der auf einem fairen Niveau 
einpendelt.

Forstgartenbach 
und Schießhüttenbach

Diese beiden Projekte zerren 
als unendliche Geschichte 
nicht nur an den Nerven be
troffener Anrainer, sondern 
auch an den Geduldsfäden 
der zuständigen Stellen und 
Personen. Vor kurzem konnte 
man sich mit den Behörden 
darauf einigen, dass die was
serrechtliche Verhandlung 
eingeleitet und die noch of
fenen (verfahrenen) Punkte 
im Verfahren geklärt werden 
sollen. Als zuständiger Refe
rent bitte ich alle Beteiligten 
eindringlich, gemeinsam an 
dieser Lösung zielorientiert 
mit zu arbeiten.

Budget 2020

Viel gibt es dazu leider noch 
nicht zu berichten. 2019 
wurde in der Gemeinde 
eine Buchhaltungsumstel
lung (VAV) durchgeführt, 
bzw. ist dies noch im Gan
ge. Bei allem Verständnis 
für den Zeitaufwand, die 
eine Systemumstellung be
nötigt, weise ich klar darauf 
hin, dass bis zu Redakti
onsschluss erst ein einziges 
Budgetgespräch mit der ÖVP 
KötschachMauthen stattge
funden hat, in dem wir (nur) 
über die Neuerungen der 
zukünftigen Buchhaltung in
formiert wurden. 

In den Referaten, die ich zu 
verantworten habe, stehen 
in den kommenden Mo
naten zahlreiche Investiti
onen/Sanierungen an. Das 
gesamte Wegenetz (wie u.a. 
der Dollingweg) der Markt
gemeinde benötigt einen 
klaren und nachvollzieh
baren Erneuerungsplan, egal 
mit welcher Buchhaltung. 
Wenn wir nicht gleich und 
abgestimmt reagieren, lau
fen wir sogar Gefahr, dass 
bereits reservierte Mittel 
der Abt. 10L (Agrar) ander
wärtig in Kärnten eingesetzt 
werden.

Wir werden als ÖVP jeden
falls mit klaren Forderungen 
in die Budgetklausuren 2020 
gehen.

KURZ NOTIERT  
Meldungen meiner 
ÖVPFraktionskollegen

Das Ferien/Sommerpro
gramm für Kinder der VS/
NMS KötschachMauthen 
muss sichergestellt werden 
und – besser als im Vorjahr – 
rechtzeitig und flexibler ange
boten werden.

Die Studie zum „Erlebnisberg 
Vorhegg“ ist fertig. Aufbauend 
auf der Spendenaktion zum 
Erhalt des regionalen Famili
enskigebiets, wurde mit Hilfe 
von Mag. Alexander Kaiser 
ein zukunftsweisendes Projekt 
erarbeitet. Es gilt nun gemein
sam mit den umliegenden 
Gemeinden, der LAG Region 
Hermagor, sowie dem Land 
Kärnten, die Finanzierung als 
volkswirtschaftliche Regional
investition abzusichern. Wir 
brauchen einen großen Im
puls, um den Tourismus und 
mit ihm die heimische Wirt
schaft neu zu stärken. Insbe
sondere für den Erhalt der Ar
beitsplätze in der Region.

Leider ist schon wieder ein 
Jahr vorbei und die MODINE
Halle steht noch immer leer. 
Ob der angekündigte inter
kommunale Gewerbepark 
endlich Schwung in die 
Marktgemeinde bringt, bleibt 
zu hoffen. Die Position noch 
eines zusätzlichen Standort
managers wurde bereits aus
geschrieben.

Die AdventShoppingAktion 
wird sehr gut angenommen 
und fördert die Attraktivie
rung der regionalen Han
delsgeschäfte im Ortskern. 
Es sei nochmals darauf 
hingewiesen, dass Online
Shopping und allzu häufige 
Großeinkaufsfahrten in die 
Städte unserer Region mas
siv schaden. Wir müssen zu
sammenhalten und verstärkt 
regional einkaufen, um eine 
Trendumkehr in Kötschach
Mauthen zu schaffen, ganz 
nach der alten Devise „Fahr 
nicht fort, kauf im Ort!“.

Bei Erscheinen dieser Zei
tung sind die meisten Ad
ventveranstaltungen schon 
wieder Geschichte. Den Orga
nisatoren der vorweihnacht
lichen Veranstaltungen, allen 
Vereinen, Hilfsorganisati
onen, allen Betrieben und ih
ren Mitarbeiter/innen und 
Ihnen, geschätzte Mitbürge
rinnen und Mitbürger ein 
schönes und besinnliches 
Weihnachtsfest, ruhige Tage 
im Kreise Ihrer Familie,  
viel Gesundheit und alles er
denklich Gute für das Neue 
Jahr!

Für das Team der 
ÖVP Kötschach-Mauthen

Ihr Vizebürgermeister 

Christoph Zebedin

Fortschäden im Gemeinde
gebiet nach VAIA

Die Anstrengungen der ÖVP
Funktionäre waren nach 
Monaten des Stillstands nun 
endlich erfolgreich. Die För
dermittel für forstwirtschaft
liche Projekte im Lesachtal 
und in der Marktgemeinde 
KötschachMauthen wurden 
seitens der Bundesregierung 
genehmigt und freigegeben. 
Es stehen beträchtliche Geld
mittel für forstliche Maßnah
men im Gebiet der Marktge
meinde in der Höhe von 10 
Mio Euro auf 10 Jahre zur 
Verfügung. Ich möchte mich 
beim gesamten BFI Herma
gor, den zuständigen Lan
desstellen für die Erarbeitung 
und Durchsetzung der beiden 
Projekte, im Sinne der Betrof
fenen herzlich bedanken.

Jagdgebietsfeststellung 
2019/20

Wie alle 10 Jahre üblich, müs
sen vor den regulären Jagd
verpachtungen die einzelnen 
Gebiete festgestellt werden. 
Aufgrund der langen Laufzeit, 
sind geänderte Eigentumsver
hältnisse zu berücksichtigen 
und Eigenjagden behördlich 
zu erheben. Die behördlichen 
Feststellungen werden dem 
derzeitig eingesetzten Jagd
beirat zur Stellungnahme 
vorgelegt. Es ist Aufgabe der 
Marktgemeinde die Meinung 

des Beirats zu hören und des
sen Stellungnahmen in die 
weiteren Amtswege einflie
ßen zu lassen. Ein Großteil 
der Stellungnahmen konnte 
bereits erfolgreich bearbeitet 
und korrekt an die zustän
digen Behörden retourniert 
werden. In all jenen Fällen, 
wo Diskussionsbedarf be
steht, werde ich darauf ach
ten, dass die Gespräche rasch, 
konstruktiv und konsensual 
geführt werden, um etwaigen 
Streitfällen vorzubeugen.

Jagdbeiräteschulungen

Besonderer Dank sei in die
sem Zusammenhang allen 
Beteiligten auszusprechen, 
die mit viel Engagement und 
Fachkenntnis die Arbeit erle
digen. Im Rahmen einer ver
tiefenden Schulung wurden 
alle Beiräte über die aktuelle 
Gesetzeslage und entschei
dungsnotwendiges Exper
tenwissen zu den Themen 

Besitz, Forst und Jagd infor
miert. Danke an dieser Stelle 
der Landwirtschaftskammer 
Kärnten Forstdirektor DI 
Kuneth, BFI DI Strasser, BH 
Mag. Planner und Bezirksjä
germeisterstellvertreter und 
ÖVPGemeinderat Raphael 
Gressel.

Unwetter 2019

Beim heurigen Unwet
ter wurden die Menschen 

unserer Marktgemeinde 
glücklicherweise zum größ
ten Teil verschont. Wer die 
Medienberichte der umlie
genden Täler verfolgt hat, 
kann sich leicht vorstellen, 
welche Gefahren auch in 
unserer Gemeinde drohen. 
Hangrutschungen, Muren, 
Lawinen, Verklausungen ... 
Man muss kein Experte 
mehr sein, um zu verste
hen, dass wir aufgrund der 
Klimaveränderung höchstes 
Augenmerk auf die Sicher
heit der Menschen und 
deren Hab und Gut legen 
müssen. Bauliche Fehlent
wicklungen der letzten Jahr
zehnte und zukünftige Maß
nahmen sind offenzulegen 
und die verantwortlichen 
Kräfte in der Gemeinde end
lich zu bündeln.

Einige Schäden in der Ge
meinde sind dennoch zu 
erwähnen: im Bereich Pod
lanig und St. Jakob werden 
diese von der Geologie, WLV 

Vizebürgermeister Vizebürgermeister

Sehr geehrte Gemeindebürgerinnen 
und Gemeindebürger! Liebe Jugend!

Vzbgm. Christoph Zebedin

Ein arbeitsreiches und politisch turbulentes Jahr geht zu Ende. Ich möchte mich 
bei Ihnen allen ganz herzlich für das klare Vertrauen in die Neue Volkspartei 
bedanken. Mit 49,22% der Stimmen hat die Kötschach-Mauthner ÖVP bei der 
Nationalratswahl eines der besten Ergebnisse aller Zeiten erreicht. Auch auf 
Landes- und Bundesebene wurde mit dem klaren Wahlsieg von Sebastian Kurz 
und seinem Team der neue Weg vom Volk klar bestätigt und das parlamenta-
rische Hick-Hack des SPÖ-Misstrauensantrags abgestraft.

Das Unwetter hinterließ seine Spuren

Unwetterschäden in Mandorf

Aufräumungsarbeiten nach dem Unwetter Hangrutschungen und Muren gab es auch in St. Jakob
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Aktuelles Aktuelles

Die „Gesunde Gemeinde“ informiert
Das Jahr 2019 geht in wenigen Tagen 
zu Ende. Es war geprägt von dem 
Sturmtief aus dem Jahre 2018. Viele 
Aufräumarbeiten in den Wäldern mus
sten erledigt werden, aber auch die In

frastruktur unserer Gemeinde wurde betroffen. Viele Wegan
lagen zu unseren Berghöfen sind noch Instand zu setzen. Die 
extremen Niederschläge im heurigen November haben auch 
ihre Spuren hinterlassen. Jedoch kam unsere Marktgemeinde 
gegenüber anderer Gebiete in Kärnten noch glimpflich davon. 
So manche Projekte, sei es die der Wildbach und Lawinen
verbauung oder die Sanierung des Wegenetzes in unserer Ge
meinde, werden nicht im Jahre 2020 realisiert werden, weil die 
Geldmittel von Land und Bund in die schwer betroffenen Ge
biete fließen werden. Was für mich auch verständlich ist.

In den letzten drei Gemeinderatssitzungen des heurigen Jahres 
wurden zahlreiche Personalangelegenheiten, die durch das na
türliche Ausscheiden nachbesetzt werden mussten, behandelt. 
Mir ist auch klar, dass bei jedem Posten nur eine oder einer un
ter den vielen Bewerbern in Frage kommt, jedoch alle anderen 
beleidigt sind. Für mich stellt sich die Frage, warum es im öf
fentlichen Dienst so viele Bewerber gibt und in der Privatwirt
schaft ein Arbeitskräftemangel herrscht. Ich bin der Ansicht, 
dass sich die Politik darüber Gedanken machen muss. Wenn 
ich einen Ausblick ins Jahr 2020 mache, so wird es in unserer 
Gemeinde unter den Mandataren bzw. Verantwortlichen so 
manche Änderung geben.

Abschließend wünsche ich Ihnen liebe Gemeindebürgerinnen 
und Gemeindebürger ein frohes Weihnachtsfest und viel Schaf
fenskraft für das Jahr 2020 allen voran aber die Gesundheit.

Mit freundlichen Grüßen
 Ihr Gemeinderat Jakob Thurner

 

Im November diesen Jahres wurde un
ser Land wieder von schweren Unwet
tern heimgesucht, zwar war unsere Ge
meinde nicht so sehr betroffen wie im 
letzten Jahr, dennoch sieht man mehr 

denn je wie wichtig der Ausbau des Hochwasserschutzes ge
worden ist. Ebenso wichtig ist aber auch die Betreuung und In
standhaltung bereits bestehender Bauten und Schotterfänger, 
um der Bevölkerung größtmöglichen Schutz zu bieten.

Für eine wirklich gute Initiative halte ich die zusätzliche Förde
rung /Unterstützung bei der Heizungsumstellung von fossilen 
Brennstoffen auf alternative bzw. erneuerbare Energien. Somit 
kann ein jeder von uns einen kleinen Beitrag für eine saubere 
Umwelt leisten. 

Auf Nachfrage einiger Eltern konnte unsere Partei im Novem
ber, gerade rechtzeitig zum Laternenfest, den Kindern der 

Kindergärten in Kötschach und Würmlach, SicherheitsWarn
westen überreichen. Wir wurden herzlichst empfangen und 
die Kinder bedankten sich mit Liedern, welche sie voller Freu
de vorgetragen haben.

Zum Abschluss wünschen wir euch allen frohe Festtage, einen 
guten Rutsch ins neue Jahr 2020, aber vor allem viel Gesundheit!

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

Liebe Gemeindebürger innen 
und Gemeindebürger, 
werte Gäste, liebe Jugend

Geschätzte Gemeindebürger
innen und Gemeindebürger, 
werte Jugend!

GR Jakob Thurner

GR Reinhard Kircher

Unter diesem pfiffigen Mot
to fand Anfang Oktober in 
Zusammenarbeit mit dem 
EKIZ (ElternKindZentrum) 
ein kindgerechter Kochnach
mittag in der VS Kötschach 
mit Seminarbäuerin Gerlinde 
Weger statt. Mit Begeisterung 
waren die Jungköche bei der 
Arbeit und beim anschlie
ßenden Verkosten der Eigen
kreationen. 

Fit und aktiv in die Herbstsai
son starteten 17 Frauen und 
Mädels Mitte Oktober 2019 
beim alljährlichen Zumba 
Training mit Anita Lederer 
aus Kirchbach.

Am „GesundBewegenTag“, 
der wie immer am Staatsfei
ertag 26. Oktober stattfand, 
wurde an einem der letzten 
„goldenen“ Herbsttage auch 
das 125 Jahr Jubiläum der 
Sektionsgründung mit einem 
Frühschoppen im ÖAVFrei

zeitpark gefeiert. Ein Danke 
an den Obmann Sepp Lederer, 
der mit seinem Team für die 
perfekte Organisation verant
wortlich zeichnete.

Für die Kursreihe „Mitten im 
Leben“ mit Johanna Luser ha
ben sich auch heuer wieder 
viele Teilnehmer gemeldet. 
Jeden Dienstag treffen sich 
junggebliebene Personen, 
die durch ein abwechslungs
reiches Programm mit viel 
Freude und Spaß Körper, Geist 
und Seele fit halten. 

Der 20. DiabetesInfotag im 
LKH Laas am 10. November 
war sehr gut besucht und 
brachte in Vorträgen zum The
ma Hauterkrankungen, Psy
chologie des Essverhaltens und 
einem Erfahrungsbericht einer 
Ausdauersportlerin mit Typ 1 
Diabetes (mehrmalige Teilnah
me an Wettkämpfen, 2malige 
Absolventin des IRONMAN 

Klagenfurt) inklusive der Fach
ausstellung dem interessierten 
Publikum erneut Aktuelles auf 
dem Gebiet des Diabetes näher.

Die Aquafit Wassergymnastik 
mittwochs von 9 bis 10 Uhr 
in der Aquarena mit Edith 
Innerkofler wurde sehr gut 
angenommen, denn heuer ha
ben besonders viele Frauen an 
dieser gelenksschonenden Art 
der Bewegung teilgenommen. 

In Kooperation mit der Land
wirtschaftskammer fand An
fang November ein Kochkurs 
zum Thema „Rindfleisch“ 
statt. Die Teilnehmer erfuhren 
Wissenswertes über das hei
mische Rindfleisch und berei
teten unter der fachkundigen 
Leitung der Seminarbäuerin 
Gerlinde Weger schmackhafte 
Speisen zu, die am Ende mit 
Genuss verkostet wurden.

Zeitgerecht vor dem ersten 
Advent füllten 12 Kinder ihre 
Keksdose mit selbstgebacke
nen und verzierten Keksen, 
die sie mit Seminarbäuerin 
Fini Eder und Barbara War

muth, BR der Landwirtschafts
kammer, mit Begeisterung 
herstellten.

AVISO: Einladung zu den 
Terminen im Frühjahr 2020

„RückenFit: „Kein Kreuz mit 
dem Kreuz“ mit Physiothera
peut Stefan Seiwald Beginn 
Donnerstag, 09. Jänner von 
18 bis 19 Uhr, Turnsaal Volks
schule KötschachMauthen

AquafitWassergymnastik: 
Beginn Mittwoch, 05. Feber 
von 9 bis 10 Uhr

Theaterstück zum Thema De
menz: „Ich erinnere mich ge
nau“ am Freitag, 13. März um 
19 Uhr im Kultursaal Dellach 
(Der ursprüngliche Termin 
im Oktober musste wegen Er
krankung einer Protagonistin 
abgesagt werden).

Das Team der Gesunden Ge
meinde wünscht allen Bür
gerinnen und Bürgern eine 
besinnliche Weihnachtszeit, 
erholsame Feiertage und ein 
gesundes Neues Jahr 2020!

Kinder, an die Töpfe – 
fertig los!

Aquafit

Kinderkochkurs

Kochkurs zum Thema: „Rindfleisch“

Mitten im Leben 2019

Keksbacken

Diabetesinfotag im LKH LaasFrohe Weihnachten
und die besten Wünsche
für Glück, Gesundheit und
Erfolg im Neuen Jahr

9640 Kötschach 132hasslacher.net 04715 395-0
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Exakt vor einem Jahr muss
te ich meinen Bericht aus der 
Arbeit des Tourismusvereines 
mit den Auswirkungen der 
Unwetter des Sturmes „Vaia“ 
beginnen. Leider gibt es auch 
in diesem Jahr Unwetteraus
wirkungen auf die touristische 
Entwicklung zu beklagen. Im 
Besonderen gehört unsere re
gionale Landwirtschaft zu den 
Leidtragenden. Diese regionale 
Landwirtschaft hat bei uns ne
ben seiner Aufgabe als Lebens
mittelproduzent traditionell 
auch eine hohe Verantwortung 
als Kulturlandschaftserhalter 
und Landschaftpfleger.

Dieser von Gästen besonders 
geschätzte Reiz unserer Na
tur sowie Kulturlandschaft 
wurde seit Jahrhunderten 
durch die bäuerliche Arbeit in 
unseren Tälern geprägt. Dies 
zu erkennen ist eine wichtige 
Voraussetzung dafür, dass wir 
alle miteinander auch in der 
Verantwortung stehen, dass 
unsere Bauernschaft nicht 
den Mut verliert.

Langfristig, ist daher ein nach
haltig und auf Augenhöhe 
mit der Landwirtschaft ent
wickelter Zukunftstourismus, 
die einzige Chance dass in un
seren abgelegenen Lagen ein 
entsprechender Lebensstan
dard gehalten werden kann 

und das der Abwanderung 
entgegen gewirkt wird. Tou
rismus und Landwirtschaft 
müssen erkennen, dass wir 
im selben Boot sitzen und nur 
gemeinsame Strategien von 
Erfolg gekrönt sein werden.

Neben den NaturRessourcen 
erwarten unsere Gäste natür
lich auch ein gewisses Maß 
an Infrastruktur. Aktuell ist 
der Tourismusverein in die 
Entwicklung des Projektes 
„Erlebnisberg Vorhegg“ mit 
eingebunden. Dieses Projekt, 
welches aus der Bausteinak
tion für unser Skigebiet her
vorgegangen ist, geht aktuell 
in eine konkretere Phase und 
wir hoffen das es uns auch 
mit Hilfe der öffentlichen 
Hand gelingen wird, dieses 
Projekt zu realisieren.

Erfreuliche Neuigkeiten gibt 
es auch durch eine neue Ko
operation mehrerer Betriebe 
aus KötschachMauthen, bei 
der auch der Tourismusverein 
seine Unterstützung zugesagt 
hat. Unter dem klingenden Ti
tel „#LONCIUMtrophy“ wird 
es zum Saisonstart 2019, vom 
30.04.2020 bis 03.05.2020 und 
vom 14.05.2020 bis 17.05.2020 
ein spezielles Auftaktpro
gramm für Motorradfahrer ge
ben. Mit diesem Schwerpunkt 
soll unter anderem auch ein 

früherer Beginn der Sommer
saison angestoßen werden.

Der Tourismusverein legt 
ja seit vielen Jahren seine 
Schwerpunkte besonders auf 
Aktivitäten, die zur Saison
verlängerung beitragen. Kä
sefestival, Wanderprogramm 
oder Aktion Schneeflocke 
sind nur einige davon. Durch 
Verschärfung der Rahmen
bedingungen mit denen Gas
tronomie und Tourismus seit 
Jahren konfrontiert sind, ha
ben viele Betriebe schwer zu 
kämpfen. Einziger Ausweg ist 
eine bessere Jahresauslastung. 
Diese ist wiederum nur über 
eine Attraktivierung der Ne
bensaisonzeiten zu erzielen.

Besonders stolz dürfen wir 
aber auch über die Entwick
lung des neuen Ortsmarke
tings sein. Nach den doch sehr 
langwierigen Vorbereitungsar
beiten in den letzten Jahren, 
werden die ersten Früchte 
dieses Zukunftsprojektes auch 
für die Bevölkerung sichtbar. 
Die Weihnachtaktion „Glücks
bon“ ist nur eine davon. Mag
gy Stampfl ist mit sehr viel 
Idealismus und Energie am 
Werk. Durch die örtliche Zu
sammenlegung der beiden 
Büros, kann bereits jetzt ein 
sehr intensiver Informations
austausch erfolgen. Dieser wie

derum ist eine Grundvoraus
setzung dafür, das in Zukunft 
eine schrittweise Zusammen
führung der verschiedenen 
Themenbereiche aus Gewerbe, 
Stand ortentwicklung und Tou
rismus erfolgen kann.

Abschließend darf ich uns 
allen als Weihnachtswunsch 
ein Ausbleiben von Wetterka
priolen an das Christkind sen
den und mit ein paar Zeilen 
meines LieblingsWeihnachts
gedichtes schließen.

Ich wünsch euch in diesem 
Jahr mal Weihnacht,  

wie es früher war.
Kein Hetzen zur Bescherung 

hin, kein Schenken  
ohne Herz und Sinn.

Ich wünsch euch eine stille 
Nacht, frostklirrend  

und mit weißer Pracht.
Ich wünsch euch ein kleines 

Stück, von warmer  
Menschlichkeit zurück.

Ich wünsche euch in diesem 
Jahr, eine Weihnacht  
wie als Kind sie war.

Es war einmal – schon lang 
ist‘s her, da war so wenig  

so viel mehr.

Frohe Weihnachten und für 
2020 alles Gute, Erfolg, Zu-
friedenheit und vor allem 
Gesundheit.

Mit lieben Grüßen, 
das Team des Tourismus-

vereines mit Sepp Kolbitsch

Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Obmann Sepp Kolbitsch

Tourismusverein

www.koemau.com

Dolomitenfreunde

www.dolomitenfreunde.at

Die Dolomitenfreunde berichten

Die Familie Federer stammte 
ursprünglich aus Südtirol. 
Johann Federer wurde 1887 
geboren und absolvierte in 
Vorarlberg eine Lehrerausbil
dung. Von 1910 bis 1953 war 
er als Lehrer und später als 
Direktor in der Volksschule 
in Wörgl tätig. Seine Schul
dienstzeit wurde nur wäh
rend seines Kriegsdienstes im 
1. Weltkrieg als Leutnant der 
Reserve an der russischen, ita
lienischen und rumänischen 
Front unterbrochen.

Als Anerkennung seines 
Engagements in seiner Hei
matgemeinde und der zahl
reichen Schriften als enga
gierter Heimatforscher wurde 
eigens eine Straße in Wörgl 
nach ihm benannt. Johann 
Federer verstarb 1963.

Weihnachten 1916 
am Monte Piano

Vom 23. auf 24. habe ich Gra
bendienst. Weihnachtsstim
mung senkt sich vom Himmel 
zur Erde herab – und auch bei 
uns hält sie Einkehr, bei uns 
harten Kriegern an der äußer
sten Front! Wir kauern uns in 
der Kaverne zusammen. Jeder 
weiß etwas zu erzählen: vom 
„Rorategehen“, vom „Anklöp
feln“, von der „Christmette“, 
… wie es voriges Jahr war …“
Heiliger Abend! Um 5 Uhr 
kommt Grabenablösung!

Sonst haben wir sehnsüch
tig darauf gewartet – jede 
verzögerte Minute hat so 
manchem noch den Tod oder 
eine Verwundung gebracht 
– heute wäre es uns gleich 
zu bleiben, aber wir gehen, 

weil es immer so war! Sterne 
lugen schon einzeln auf die 
sonderbare stille Nacht he
rab. Traumverloren, langsam 
trippeln wir den kilometer
langen Graben zum Lager 
zurück.

Auch hier herrscht Festtags
stimmung: gar mehr wie 
sonst wird geputzt, gewa
schen usw.! Um halb neun 
Uhr ist dann „Christbaumfei
er“ bei der Kompagnie. Pakete 
vom „Roten Kreuz“, von „Für
sorgestellen“ trafen ein und 
werden verteilt. Gewiss – es 
war schön und nett, mir legte 

sich aber etwas wie Heim
weh, Trauer aufs Herz!

In der Offiziersmesse brannte 
auch ein kleines Christbäum
chen  ein Grammophon 
spielte „O du fröhliche …“ und 
„Stille Nacht, Heilige Nacht“, 
und es gab Tee und Bäcke
reien, … aber all dies ließ mich 
kühl! Die Zeit schritt schon 
gegen Mitternacht vor. Die 
heilige Stunde nahte  und 
mein Herz blieb so leer! Da 
langte der Kriegsbericht ein: 
„Überall Ruhe!“

Ja: Weihnacht – Ruhe – Friede!

Vielleicht finde ich auch Ruhe 
und Friede im Schützengra
ben? Gedacht – getan! Mit 
dem Kompagniebäumchen 
schreiten unser drei, MG.
Oberjäger Oppacher, Zugs
führer Fischnaller und ich 
gemächlichen Schrittes durch 
den dunklen Graben entlang, 
hinaus zu den Stellungska
vernen. Kein Schuss ist heute 
hörbar! Also auch „drüben“ 
Weihnachtsstimmung!

Nun waren wir da! Solche 
Freude habe ich nie mehr aus 
den kampfesharten Augen 
blicken sehen. Jetzt ging auch 
mein Herz auf! Alle umstan
den wir das im Lichterschein 
prangende Christbäumchen 
und aus allen Kehlen tönten 
aus tiefer Brust so warm und 
innig das alte „Stille Nacht, 
heilige Nacht“! Musste da 
einem nicht warm werden? 
Ich fühlte mich nun über
glücklich und auch den ande
ren sah ich Glückesfreude an!

Dann trugen wir das Christ
bäumchen mit den ent
brannten Kerzlein hinaus, 
stellten es auf den Kampf
graben und sangen noch
mals in die sternenklare Mit
ternachtsstunde das „Stille 
Nacht“! Nichts regte sich – 
als ob kein „Feind“ mehr da 
wäre!

So trugen wir drei unser 
Friedensbäumchen von Ka
verne zu Kaverne… allüber
all frohes, heiliges Schauen, 
stilles Sehnen, tiefes Glück!

Wir wünschen allen Freun-
den, Förderern, Gästen und 
Einheimischen ein geseg-
netes und friedvolles Weih-
nachtsfest sowie ein erfolg-
reiches Neues Jahr 2020!

Die Dolomitenfreunde

Für die letzte Ausgabe der Gemeindezeitung in diesen Jahr möchten wir Ihnen 
hier einen Auszug aus der Broschüre „Monte Piano – Lose Blätter aus meinem 
Kriegstagebuch 1914/18“ wiedergeben. Johann Federer hat diese Büchlein im 
Eigenverlag herausgegeben.
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Aus dem Rathaus

Aus dem Rathaus
Das Standesamt berichtet

September 2019
Lina, 

Eltern: Christoph und Stefanie Rieder

Marlon Taylor, 
Eltern: Karl Bürger und Heidi BürgerTaylor

Oktober 2019
Sarah Antonia, 

Eltern: Georg Zankl und Daniela Zameter

Raphael, 
Eltern: Markus Huber und Daniela Peitler 

Marie, 
Eltern: Dominic Mandl und Melanie Bergmeister 

Alexander, 
Eltern: Martin und Christina Lamprecht

Noah, 
Eltern: Mag. Josef Berger und Mag. Eva BergerPrimus

Ailyn, 
Eltern: Johannes und Yvonne Kanzian

November 2019
Leon, 

Eltern: Thomas Kogler und Sabrina Gassmayer 

Geburten

 80 Jahre BUCHACHER Maria, Höfling
  LAßNIG Sieglinde, Mauthen
  HOHENWARTER Rudolf, Sittmoos

  85 Jahre KIRCHER Gertrud, Weidenburg

 90 Jahre BERNHARD Antonia, Laas
  LEITNER Elfriede, Laas

 91 Jahre STRAMITZER Rosa, Mauthen

 92 Jahre KOLLMITZER Adelheid, Mauthen
   KLOCKER Elisabeth, Kötschach
   LENZHOFER Johann, Laas

 94 Jahre BÜBL Maria, Laas
  KÖFMÜLLER Maria, Kötschach

Ehrungen

Die Angaben „aus dem Rathaus“ sind nicht vollständig, 
da aufgrund des Datenschutzgesetzes  

die Veröffentlichung nur mit Zustimmung möglich ist. 

Aus dem Rathaus

Rosa Stramitzer, Mauthen, 91 Jahre Adelheid Kollmitzer, Mauthen, 92 JahreMaria Buchacher, Höfling, 80 Jahre

Rudolf Hohenwarter, Sittmoos, 80 Jahre Gertrud Kircher, Weidenburg, 85 Jahre

Antonia Bernhard, Laas, 90 Jahre Elfriede Leitner, Laas, 90 Jahre

Johann Lenzhofer, Laas, 92 Jahre Maria Bübl, Laas, 94 JahreSieglinde Laßnig, Mauthen, 80 Jahre

Eheschließungen

Oktober 2019 
RANNER Reinhard mit Dr. WALCH Christine Maria, 

KötschachMauthen/Nüziders
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Gästeehrungen

Unsere treuen Gäste

Brigitte FRIEDRICH, 10 Jahre, aus Bremen (D)
bei Familie Rieder – Bauernhof Mörtl – in Kreuth

Sabine und Manuel BRONSCH, 30 Jahre, aus Berlin (D)
beim Gästehaus Böhlen-Müllmann

Gabriela und Johann FEUCHTINGER, 25 Jahre, aus Gemeinlebarn (A)
bei Familie Guggenberger Würmlach

Elfriede und Franz ENZFELDER, 5 Jahre, aus Enzesfeld (A)
Judith und Jacobus SPIJKERS, 15 Jahre, aus Tilburg (NL)

Yvette SPIJKERS, 15 Jahre, aus Tilburg (NL)
Corry CLEVEN und Antonius MEIJER, 25 Jahre, aus Bergeyk (NL)

beim Alpencamp Kötschach-Mauthen

 

 

KoordinatorIn für Standort -  und Gewerbeflächenentwicklung  

jeweils 1 offene Position für das Obere und Untere Gailtal 
 
 

Der Aufgabenbereich  
 

Der Bezirk Hermagor setzt sich ambitionierte Ziele zur Gewerbeentwicklung und gründet dafür einen inter-
kommunalen Gewerbepark. Zur Standort- und Gewerbeflächenentwicklung wird für das Obere und Untere 
Gailtal jeweils eine engagierte Persönlichkeit gesucht, welche folgende Kernaufgaben wahrzunehmen hat: 
 

• Standortmarketing und Positionierung der Region und weitere begleitende, regionale Maßnahmen 
• Vermarktung und Weiterentwicklung der Gewerbeflächen bzw. leerstehenden Geschäfts- und Be-

triebsflächen unter Berücksichtigung der lokalen Rahmenbedingungen 
• Wirtschaftsorientierte Öffentlichkeitsarbeit und Bewusstseinsbildung für die Region 
• NetzwerkerIn zwischen Politik, Verwaltung, Orts-/Stadtmarketing, Eigentümerinnen und interessierten 

Unternehmen 
 
 
 
Das Anforderungsprofil  

 

• Einschlägige Ausbildung (Studium/FH), z.B.: Wirtschaft, Marketing, Immobilien- bzw. Regionalma-
nagement oder vergleichbare Bildungszweige 

• Mehrjährige Berufserfahrung in den Bereichen Immobilien- und Leerflächenmanagement, Betriebsan-
siedelung, Gewerbeparkmanagement, Regionalentwicklung, o.Ä. 

• Wissen über die Anforderungen eines aufstrebenden Wirtschaftsstandortes und den entsprechenden 
Handlungsfeldern 

• Projektmanagementerfahrung, Zielorientierung, Eigenverantwortung sowie Organisationstalent 
• Kommunikative Persönlichkeit, Verhandlungsgeschick und Hands-on Qualitäten 
• Englisch wird vorausgesetzt, Italienischkenntnisse sind erwünscht 
• Führerschein Klasse B und eigener PKW 

 
Für die Stelle im Oberen bzw. Unteren Gailtal wird ein Bruttomonatsgehalt von mindestens € 2.570,-- (bei 
Vollzeitanstellung)geboten. Je nach Berufserfahrung und Qualifikation sind höhere Gehaltseinstufungen mög-
lich. Eine leistungsbezogene Erfolgsprämie von bis zu 100% ist möglich. 
Ein Dienstort befindet sich im Oberen Gailtal (Raum Kötschach-Mauthen), einer im Unteren Gailtal (Raum 
Hermagor). Beginn der Tätigkeit nach Absprache im 1. Quartal des Jahres 2020. 
 

 

 
Die vollständigen Bewerbungsunterlagen mit 
Angabe der Gehaltsvorstellungen sind bis spä-
testens 0 3.  Jänner 2020  ausschließlich per E-
Mail an nebenstehende Adresse zu senden: 
 

 

 

 

 

CIMA Beratung u. Management GmbH  
z.H. Frau Melissa Brunner, Bakk. BA MA 
Johannesgasse 8, A-4910 Ried im Innkreis 
T: +43(0)7752/71117–18 
E: brunner@cima.co.at 
H: www.cima.co.at 

 

KoordinatorIn für Standort- und Gewerbeflächenentwicklung

Der Aufgabenbereich

Das Anforderungsprofil

Herta Hofer, die international bekannte Künstlerin aus 
Mauthen, stellte von Mitte November bis 20. Dezember ihre 
Werke in der HLW Hermagor aus. Im Rahmen dieser Aus
stellung wurde ein breiter Querschnitt ihres Schaffens und 
der unterschiedlichsten Techniken in mehr als 80 Bildern 
präsentiert.

„Kostbarkeiten für das Auge und den Gaumen“, so lautete 
das Motto der Vernissage zu der HLWDirektorin Mag. Elke  
Millonig und Fachvorständin Wilma Szöke mit dem Gastro
nomieTeam die Künstlerin sowie viele interessierte Besucher 
willkommen hießen.

www.hertahofer.at

Herta Hofer – erfolgreiche Ausstellung in Hermagor
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Die Klima und EnergieMo
dellregion „Karnische Ener
gie“, das Orts, Standort und 
Tourismusmarketing und der 
Verein energie:autark werden 
erstmalig gemeinsam einen 
Infostand über ihre laufenden 
und zukünftigen Projekte und 
Ziele auf der GERN 2020 be
treuen. Mag. Schelch Daniela, 
DI Stampfl Magarethe und 
Mag. Paul Teresa wollen aber 
nicht nur informieren, sondern 
vor allem eine Plattform für in
novative Ideen, Aktionen, Un
terstützung und Organisation 
für Betriebe, BürgerInnen und 
natürlich SchülerInnen bieten. 

Nach dem Motto „Was Eine 
nicht schafft, schaffen Viele!“ 
sollen bestehende Kooperati
onen in der Region gestärkt 
und neue geschaffen werden. 
Für die regionale Entwick
lung ist vernetztes Arbeiten, 
die Abstimmung mit lokalen 
AkteurInnen und eine offene 
Kommunikation, sowie eine 
klare Zielsetzung essentiell. 
Zum Ende des Jahres, sind dies 
nicht nur große Worte und Ver

sprechungen, sondern ernstzu
nehmende Vorsätze für 2020! 
In diesem Sinne wünschen wir 
Ihnen, eine besinnliche Zeit 
und einen guten Rutsch! 

Ein kleiner Jahresrückblick 
des Vereins energie:autark 
und auf die ersten gemein
samen Highlights: 

Energiepfad Trebesing: 
Eine wunderschöne Exkur
sion im Rahmen des e5 Pro
gramms. Der Verein weitet so 
sein Netzwerk zu anderen kli
mabewussten Gemeinden ste
tig aus. Voneinander lernen 
ist oft leichter und effizienter 
als das Rad immer wieder 
neu zu erfinden. 

WanderOpening Lesachtal:
„Zum Wandern gibt es kein 
schlechtes Wetter, nur schlech
te Kleidung.“ Laut und emissi
onslos gesellte sich auch FReD 
unter die TeilnehmerInnen und 
begeisterte zahlreiche Gäste 
des Tuffbades mit seiner Ge
schwindigkeit, Wendigkeit und 
sicheren Straßenführung in den 

Kurven des Lesachtals. Auch die 
Rekuperationskraft (Energie 
Rückgewinnung) erstaunte die 
FahrerInnen als sie mit mehr 
Akkuleistung ankamen als sie 
weggefahren waren. 

Käsefest:
Nein wir verkaufen keine e
Autos. FReD ist ein Projekt 
von und für die Gemeinden 
unserer Region. Bürger Innen 
und Gäste können über das 
Autohaus Patterer und den 
Verein einfach und günstig 
mobil sein, ohne Anschaf
fungs, Wartungs und Steu
erkosten eines eigenen Fahr
zeuges. Sich ein Auto zu teilen 
hat so klare Vorteile und wird 
mit zunehmenden online Ser

vice einfacher. Ganz einfach 
ausprobieren mit einer Gast
karte vom Verein (Bürozeiten 
beachten oder telefonisch 
voranmelden)! Wir freuen uns 
auf Fragen und vor allem neu
gierige TestfahrerInnen. 

Lerngarten: 
Aus ganz Kärnten und da
rüber hinaus besuchen uns 
regelmäßig SchülerInnen ver
schiedener Schulstufen um 
bei uns im Rathaus auf 300m2 
zu experimentieren. Themen 
wie erneuerbare Energie, Me
chanik, Physik und Chemie 
werden hier hautnah erlebt. 
Im Jahr 2020 wird es wieder 
neue Experimente geben und 
alte Klassiker erneuert. 

EnergieerlebnisWeg: 
Das Energieerlebnis Plöcken
paß begeistert viele Gäste 
von nah und fern. Für 2020 
wünschen wir uns noch mehr 
internationale Führungen 
und einen stetigen Ausbau 
des touristischen Angebots 
im Hinblick auf unsere Ge
schichte der Energiepioniere, 
unseren regionalen Natur
stromproduzenten AAE und 
alle großen wie kleinen Be
mühungen diese Region ener
gieautark(er) zu gestalten. 

Friday’s For Future: 
Mit der Unterstützung der NMS 
KötschachMauthen wur de die 
erste friedliche Demonstration 
am Platz vor dem Rathaus orga
nisiert. Wir wollen zeigen, dass 

Aktuelles

Neues aus dem energie:autark Büro

Aktuelles

die Klimakrise hier ernstge
nommen wird und jetzt schon 
beginnen gemeinsam über eine 
nachhaltige Lebensweise nach
zudenken, zu sprechen und ak
tiv zu sein. 

Mobilitätswoche: 
Im Sinne der weltweiten Kli
madiskussion stellten wir die 
Frage nach dem „Raum ohne 
Autos“ und wie Kinder diesen 
füllen würden. Es entstanden 
freche bunte Bilder auf den 
leeren Parkplätzen der VS 
KötschachMauthen, VS und 

NMS Lesachtal, VS Gunders
heim und in Hermagor. 

Der KlimaEnergieKoffer (KeCK):
Nachhaltige Bildung schafft 
Kompetenz und eine Anleitung 
zum verantwortungsbewussten 
Handeln. KeCK ist Unterrichts
material für Umwelt, Klima 
und Nachhaltigkeitsthemen 
und enthält umfangreiche pro
jektunterstützende Informa
tionen für Klimaschulen. Die 
relevantesten Themen und 
aktuellen Herausforderungen 
sollen den Jugendlichen trans

parent aufgezeigt und bewusst 
gemacht werden. Mit der Kon
zeption und Umsetzung wurde 
Ruth KlaussStrasser gemein
sam mit Maria Zobernig beauf
tragt. Mindmove konzipierte 
den komplexen und vernetzten 
Inhalt über zwei Jahre durch 
intensive Recherche. 

Ölkesselfreie Gemeinde: 
In einer Abendveranstaltung 
informierte der Energiebera
ter Christian Allmaier, Sabrina 
Kalser und das Bauamt Team 
der Gemeinde KötschachMau

then über die Zuschüsse und 
Förderungen im Heizungs und 
Warmwasseraufbereitungs
bereich. BürgerInnen können 
sich beim Verein, über die 
Homepage und den Energie
berater informieren und beim 
Bauamt ihren Antrag abgeben.

Energiepfad Trebesing KlimaEnergieKoffer

Lerngarten im Rathaus

Wanderopening im Lesachtal Ölkesselfreie Gemeinde

Fridays For Future in Kötschach-Mauthen

Energieerlebnisweg

FReD am Käsefest

Verein „energie:autark 
KötschachMauthen“

Rathaus 390
9640 Kötschach-Mauthen

Tel.: 04715/8513 36 

info@energie-autark.at 
www.energie-autark.at

www.facebook.com/energie.autark
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So viel mehr Glück

Die Adventzeit in Kötschach
Mauthen wird heuer nach 
vielen Jahren durch eine 
einzigartige Aktion belebt, 
die vielen BewohnerInnen, 
KundInnen und auch Unter
nehmerInnen große Freude 
bereitet. Das Orts und Stand
ortmarketing hat auf Wunsch 
der Marktgemeinde als Maß
nahme des Leader Projektes 
die Organisation der Weih
nachtsaktion übernommen, 
in Zusammenarbeit mit 
einer Hand voll Unterneh
merinnen. „Es ist ja nicht nur 
die Organisation allein. Man 
trifft sich abends mit den 
Leuten in kleineren Runden, 
kommt zum Reden, lernt sich 
kennen und im Zuge von net
ten Treffen entstehen Ideen, 
die schließlich umgesetzt 
werden. Und wenn ich dann 
sehe, dass die Arbeit die ganze 
Mühe wert ist, dann weiß ich, 
dass wir auf dem richtigen 
Weg sind. Vor allem freue ich 
mich über die zahlreiche Teil
nahme der Unternehmen. Es 
zeigt wie engagiert unsere Be

triebe sind. Mein aufrichtiger 
Dank gilt der Arbeitsgrup
pe, die ihre Freizeit zur Ver
fügung gestellt hat, um die 
Marktgemeinde gemeinsam 
in Bewegung zu setzen.“ be
richtet Maggy vom Orts und 
Standortmarketing. 

Einkaufen daheim

Bei der Weihnachtsaktion 
erhalten KundInnen in 23 
Geschäften in Kötschach
Mauthen einen Glücksbon. 
Vermutlich hat bereits je
der aus der Marktgemeinde 
einen Glücksbon erhalten. 
Die Aktion geht nur mehr 

wenige Tage, also Sofortge
winne noch vor Heiligabend 
abholen, oder bei der Verlo
sung von 22 Hauptgewinnen 
mitmachen und den ausge
füllten Bon in eine Glücksbox 
werfen! Die GewinnerInnen 
werden am 30.12.2019 per 
Telefon oder EMail kontak
tiert. Die Gewinnerliste wird 
anschließend auf der Gemein
dehomepage veröffentlicht.

Nachhaltigkeit 
beim Einkaufen

Gleichzeitig mit der Glücks
bon Aktion sind die neuen 
Stofftaschen unter die Ein
wohnerInnen gegangen. Das 
KötschachMauthen Logo 
leuchtet einem schon aus ei
niger Entfernung entgegen. 
Das ist ein Apell vom Mar
keting an unsere Marktge
meinde: „Verzichte beim Ein
kaufen auf Plastik und hole 
dir eine KötschachMauthen 

Stofftasche!“ Es macht auch 
viel mehr Freude, wenn einem 
Bewusst wird, dass man etwas 
für die Umwelt tut. Nachhal
tige Taschen sind auch bereits 
für weitere Events vorberei
tet. Im Bereich Energie und 
Umwelt steht das Orts und 
Standortmarketing in mehre
ren Projekten in Kontakt zum 
Verein energie:autark und zur 
KEM um auch hier einen ge
meinsamen Weg zu finden. 

Adventmarkt Mauthen

Der Adventmarkt findet seit 
vielen Jahren abwechselnd in 
Kötschach und in Mauthen 

Wir wollen den Tourismus 
stärken, BesucherInnen, die 
KötschachMauthen lieben, 
behalten und eine neue 
Gästelandschaft aufbauen. 
KötschachMauthen bie
tet in vielerlei Hinsicht die 

Verbindung aus Sport und 
Genuss, und ist zudem ein 
ideales Gebiet für Motor
radfahrer. Diese Form von 
Lebensgefühl will das Orts 
und Standortmarketing mit 
einem weiteren Schritt zum 

„Miteinander“ transportie
ren. Das LONCIUM Bier 
aus Mauthen ist eine über 
die Region hinaus bekannte 
Marke und ein Begriff, der 
mit Genuss verbunden wird. 

Die „LONCIUMtrophy“ be
inhaltet genau diesen Live
style: Genuss, Sport, Freiheit, 
Landschaft, Bergstraßen, etc. 
Die Trophy bietet den Gast
höfen einen gemeinsamen 
Marktauftritt und Werbeauf
wand um die Breitenwirkung 
zu vergrößern. Dadurch pro
fitiert unser gesamter Touris
mus. An zwei Wochenenden 
im Mai, 30.04.  03.05.2020 
und 14.05.  17.05.2020, orga
nisieren die teilnehmenden 
Gasthöfe Aktivitäten rund 
ums Motorradfahren und 
dazu wird ein genussvoller 
Bezug zum LONCIUM Bier 
geboten. 

Genauere Informationen 
sind auf www.lonciumtro
phy.koemau.com oder übers 
Orts und Standortmarke
ting erhältlich. 

Wir laden alle, vor allem 
Motorradfans, dazu ein, bei 
den begleitenden Events 
teilzunehmen und vor allem 
Freunde aus ganz Öster
reich und darüber hinaus 
einzuladen! 

Das Orts und Standortmarketing im 
Winter – eine Adventzeit mal anders 

Auf dem Bike zur 
LONCIUMtrophy

statt. Heuer erstrahlt er am 
Hauptplatz in Mauthen. Das 
Orts und Standortmarketing 
unterstützt heuer erstmalig 
die vom Tourismusverein und 
vor allem von Privatpersonen 
ausgehende Organisation. 

Nach Absprache mit dem Ver
ein energie:autark können 
auch zwei Informationshüt
ten, die aktuell keine Funkti
on haben, dem Adventmarkt 
zur Verfügung gestellt wer
den, um weiteren Unterstand 
zu bieten. Wie jedes Jahr ist 
der Adventmarkt eine gute 
Chance sich vor Weihnach
ten von besinnlicher Stim
mung tragen zu lassen. Mu
sik und Unterhaltung, heiße 
Getränke, Maroni und noch 
viel mehr regionale Köst
lichkeiten erwarten Sie am 
Adventmarkt, der bereits am 
3. Adventwochenende offen 
hatte, aber auch am 4. Ad
ventwochenende von 15 bis 
20 Uhr für alle geöffnet ist.

Die Vorbereitungen laufen

Am 4. und 5. April 2020 fin
det die 4. GERN – Messe im 
Gailtal für Energie, Regio
nalität und Nachhaltigkeit – 
statt. In Zusammenarbeit mit 
energie:autark wird die Messe 
erstmalig unter dem Thema 
„Green Event“ laufen. Nähere 
Infos dazu finden Sie im Be
richt von energie:autark. Die 
Anmeldung zur GERN 2020 
ist bis 20. Dezember 2019 
möglich. 

Margarethe Stampfl vom 
Orts- und Standortmarke-
ting wünscht Ihnen frohe 
Weihnachten, einen guten 
Rutsch ins Jahr 2020 und 
viel Freude mit den gewon-
nenen Preisen!

Orts, Standort und 
Tourismusmarketing
DI Margarethe Stampfl

Tel.: 0664/88696977 
margarethe.stampfl@ktn.gde.at

„Glücksbon“ Arbeitsgruppe: Ulrike Warmuth (Warmuth KG), Sabine Putz 
(Sport Putz), Gerlinde Salcher (Naturkosmetik), Andrea Salcher (in Balance 
Gesund), Helga Pizzato (s’Biachakastl), Inge Kristler (Moden Kristler/ 
Kristler Gwand), Margarethe Stampfl (Orts- und Standortmarketing) 

Vorbereitungen zur Glücksbon Aktion mit 
Christbäumen aus Haselzweigen

Einheitliche Dekoration und Kötschach-Mauthen 
Glücksboxen

Heurige Weihnachtsaktion „Glücksbon“ mit über 11.000 Sofortgewinnen

Kötschach-Mauthen Stofftaschen

Wir bedanken uns bei allen unseren Klienten, 
Ärzten, Physiotherapeuten,  

bei den Apotheken und Gemeinden  
für die gute Zusammenarbeit  

im vergangenen Jahr und  
wünschen allen ein  

frohes Weihnachtsfest sowie  
ein gesundes Jahr 2020! 

 

Das Team der Mobilen Pflegedienste der  

unterstützt durch: 
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In wenigen Tagen wird das 
Jahr 2019 zu Ende gehen. Ein 
Jahr, in dem bis in die Herbst
monate für uns Feuerwehren 
mehr Einsätze zu bewältigen 
waren als normalerweise.

An Brandeinsätzen hatten wir 
heuer einige mehr als in den 
letzten Jahren, dies war auch 
darauf zurückzuführen, da es 
in Würmlach zu zwei hinter
einander liegenden Brandein
sätzen gekommen ist. Beim 
Waldbrand im Gebiet der 
Mauthner Alm konnte durch 
unser schnelles Eingreifen 
und mittels des Hubschrau
bers vom Innenministerium 
großer Schaden verhindert 
werden. Bei den technischen 
Einsätzen konnten wir wie
der einen leichten Anstieg 
verzeichnen. Wenn man die 
Einsatzbewältigung im Rück
blick beurteilt, so muss fest
gestellt werden, dass diese 
Einsätze sehr professionell 
abgearbeitet wurden.

Es ist mir ein großes Anlie
gen, der Stützpunktfeuerwehr 
KötschachMauthen und den 
Ortsfeuerwehren Laas, Würm
lach, St. Jakob und Weiden
burg in diesem Zuge für ihre 
ausgezeichnete Arbeit, sei es 
bei Einsätzen, Übungen und 

Schulungen, ein aufrichtiges 
Dankeschön auszusprechen. 

Es muss uns bewusst sein, 
dass durch das effiziente und 
schnelle Eingreifen unserer 
Feuerwehren, viel Leid und 
volkswirtschaftlicher Schaden 
verhindert oder in Grenzen 
gehalten werden konnte. So 
konnte im Zuge des Hochwas
sers Ende November durch un
seren unentgeltlichen Einsatz 
an Straßen und Wegen viel an 
Schaden verhindert werden.

Für uns Feuerwehren ist es 
aber auch sehr wichtig, dass 
uns die Firmen bei Einsätzen 
unterstützen und uns zu den 
Einsätzen gehen lassen. Diese 
Forderung wurde seitens der 
Politik heuer teilweise erfüllt.

Da diese Wetterereignisse in 
immer kürzeren Zeiträumen 
auftreten, ist es für uns Feuer
wehren sehr wichtig, dass die 
entsprechenden Gerätschaften 
angeschafft werden und eine 
richtungsorientierte Ausbil
dung stattfindet. 

Einen großartigen Erfolg 
konnte die Wettbewerbsgrup

pe aus KötschachMauthen 
heuer erreichen, sie errang bei 
den Landesmeisterschaften 
der Feuerwehren in Spittal 
den ausgezeichneten dritten 
Rang und somit den Bronze
nen Helm des Kärntner Lan
desfeuerwehrverbandes, zu 
diesem Erfolg herzliche Gra
tulation. 

Wie jedes Jahr fand wieder die 
Bereisung unserer Feuerweh
ren statt, um das Budget 2020 
zu erstellen. Die Feuerwehren 
werden wieder einen effizi
enten, sparsamen und den Er
fordernissen entsprechenden 
Kurs wählen. Die Feuerweh
ren der Gemeinde möchten 
aber auch darauf hinweisen, 
dass es bei den Anschaf
fungen zu keinem Stillstand 
kommen sollte. So ist es uns 
wohl ein Anliegen, allen Kom
mandanten für ihr sachliches 
und vernünftiges Umgehen 
mit Steuergeldern zu danken. 

Ich möchte mich bei allen 
GemeinderäteInnen, die un
seren Feuerwehren wohlge
sonnen sind, dem Gemein
devorstand und vor allem 
unseren Feuerwehrreferenten 

Bgm. Walter Hartlieb für ih
ren Einsatz um die Feuerweh
ren in unserer Gemeinde ein 
Dankeschön aussprechen. 
 
Unserer Feuerwehrjugend aus 
Würmlach möchte ich sehr 
herzlich gratulieren. Sie hat 
beim Wettbewerb der Jugend
feuerwehren aus ganz Kärnten 
mit ihrem Thema „Gesunde 
Ernährung und Produkte aus 
der Region“ den ersten Preis 
errungen. Auch dem gesamt
en Team aus Würmlach – ein
fach toll gemacht und Danke 
den Betreuern für ihre unent
geltliche Arbeit mit unserer 
Jugend, denn sie formen unse
re Jugend zu Menschen die es 
gewohnt sind, Hilfe zu leisten.

Zum Schluss wünsche ich 
allen Feuerwehrkameraden, 
Funktionsträgern und allen 
GemeindebürgerInnen eine 
friedvolle Weihnachtszeit, 
einige ruhige und besinn-
liche Tage sowie viel Gesund-
heit und Erfolg für das kom-
mende Jahr 2020.

Ihr Gemeinde-
feuerwehrkommandant

BR Georg Zankl

Georg Zankl
Gemeindefeuerwehrkommandant

Sehr geehrte GemeindebürgerInnen
Geschätzte Funktionäre und Feuerwehrmitglieder!

40jähriges Jubiläum der 
„PoschiBar“ in Mauthen

Die alljährliche Budgetbesprechung der Freiwilligen Feuer
wehren der Marktgemeinde KötschachMauthen fand An
fang November im Stützpunkt der Freiwilligen Feuerwehr 
KötschachMauthen statt. 

Bei der Besprechung wurden im Beisein von Bürgermei
ster Walter Hartlieb, Finanzverwalter Manuel Luser, dem 
Gemeindefeuerwehrkommandanten Georg Zankl und den 
Kommandanten und deren Stellvertreter der Stützpunkt
feuerwehr KötschachMauthen so wie der einzelnen Orts
wehren Weidenburg, Würmlach, Laas und St. Jakob einer
seits der mittelfristige Finanzierungsplan sowie die Budgets 
der einzelnen Feuerwehren für 2020 besprochen.

Ein Dank sei allen Verantwortlichen bzw. Mitgliedern der Frei
willigen Feuerwehren für ihren ehrenamtlichen Einsatz zum 
Schutz der Bevölkerung der Marktgemeinde ausgesprochen.

Budgetbesprechung der 
Freiwilligen Feuerwehren

Mitte November feierte die in der Region bei Jung und Alt 
sehr beliebte „PoschiBar“ in Mauthen ihr 40jähriges Jubiläum. 
Dieses feierte der Familienbetrieb mit zahlreichen Freunden 
und Weggefährten bei guten Getränken und bester Laune bis 
in die frühen Morgenstunden. Die Formation „Neue Helden“ 
sorgte mit ihren Songs für eine volle Tanzfläche.

Seitens der Marktgemeinde KötschachMauthen überbrachte 
Bgm. Walter Hartlieb Glückwünsche und dankte Familie 
Postemer für ihr Engagement in den letzten Jahrzehnten.

Lieber Daniel!

Wir gratulieren dir zur Sponsion zum 
DI der Architektur an der TU Graz im Juli 

dieses Jahres und wünschen dir auf deinem 
weiteren Lebensweg viel Freude und Erfolg. 

Herzlich Deine Eltern Inge und Jakob 
sowie deine Geschwister Gerhard, Jakob, 

Alexander und Katja mit Familien
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Nach einem schönen Som
mer und noch schöneren 
Herbst hat die Faschingsgil
de KötschachMauthen am 
11.11. im IQ caffè mit zahl
reichen Gildenmitgliedern 
den Fasching geweckt. Die 
Gastgeberin überraschte uns 
mit einem köstlichen Buffet 
und guten Getränken, die 

Stimmung war lustig und 
ausgelassen. 

Nachdem unsere letztjährigen 
Prinzenpaare (Julia I. mit Jo
hannes I. und Lara I. mit Luis 
I. bei den Kindern) mit diesem 
Tag abtreten mussten, war die 
Gesellschaft schon sehr ge
spannt welche Prinzenpaare 

uns im kommenden Fasching 
begleiten und repräsentieren 
werden. Pünktlich um 11:11 
Uhr ertönte dreimalig unser 
Schlachtruf (Bussi Bussi Lei 
Lei) und das Feiern konn
te beginnen. Der Präsident 
Ernst Pizzato bedankte sich 
noch beim alten Prinzenpaar 
sowie allen Mitwirkenden 

für die abgelaufene Saison 
bevor das neue Erwachsenen
prinzenpaar auf der „Ape“ 
von Ingo Ortner einfuhr. Na
dine I. Wendling und David 
I. Salcher wurden stürmisch 
begrüßt erhielten vom alten 
Prinzenpaar Mantel und Zep
ter und vom Präsidenten ihren 
Faschingsorden. Das heurige 
Kinderprinzenpaar sind Lea I. 
Kogler und Raphael I. Senfter 
(er war schulbedingt entschul
digt), wobei angemerkt sei, 
dass die Prinzessin aus einer 
Faschingsdynastie stammt. 

Als Präsident der Faschings
gilde freue ich mich schon 
wieder darauf, mit meinen 
großartigen Mitarbeitern für 
Sie liebes Publikum, zwei un
terhaltsame Sitzungen am 
08.02.2020 und 15.02.2020 auf 
die Beine zu stellen.

Nach einem fulminanten 
Konzertsommer ganz im Zei
chen des „Aufbruchs“ gab es 
im November noch ein High
light der grenzüberschreiten
den Musikkultur. Via Iulia 
Augusta ist Partner im Inter
regProjekt „Via della musi
ca  Straße der Musik“ – und 
in diesem Rahmen haben 
wir drei hochkarätige Ak
kordeonisten eingeladen, in 
KötschachMauthen zu mu
sizieren: Otto Lechner, Paul 
Schuberth (at) und Bratko 
Bibič (slo) – gemeinsam sind 
sie das „Trio Phantastikus“. 

Das Einzigartige daran war, 
dass sie nicht nur ein denk
würdiges Konzert in der Aula 
der NMS KötschachMauthen 
gaben, sondern auch mit Mu
sikantInnen aller Altersklas
sen aus unserer Gegend mu
sizierten. 

Musikschulworkshop

MusikschülerInnen hatten 
Gelegenheit, herausragende 
Musikerpersönlichkeiten 
aus nächster Nähe kennen
zulernen und sich mit ihren 
durchaus unterschiedlichen 
Zugängen vertraut zu ma
chen – zunächst im intimen 
Rahmen des Workshops und 
dann auch im Konzerterleb

nis. In eineinhalb Arbeitsta
gen wurde je eine Kompo
sition der drei international 
renommierten Künstler ein
studiert. Der Workshop war 
für alle Instrumente offen, 
und so gesellten sich zu den 
zahlreichen Akkordeons eine 
Tuba, ein Saxofon, ein Hack
brett und ein Schlagzeug. 

Wirtshausmusizieren 
für alle

Am Abend des ersten Work
shoptages lud Otto Lechner, 
der sich als Kind das Akkor
deonspiel selber beigebracht 
und viel im Wirtshaus ge
spielt hat, zu einem „ziehhar
monischen Happening“ ins 
Gasthaus Thurner ein. Die 
Besucher waren aufgefordert, 
ihr eigenes Instrument mit
zubringen. Es war faszinie
rend, wie MusikantInnen, die 
einander noch nie begegnet 
sind, ohne Vorbereitung und 
ohne Noten mühelos mit
einander ins musikalische Ge
spräch kamen. Abwechselnd 
stimmten sie ein Stück an und 

die anderen spielten einfach 
mit. Volksmusik, alte Schla
ger, spontane Improvisati
onen, jeder auf seine Art und 
doch in einem klangvollen 
Miteinander. Auch die Zuse
her hatten ihre Freude daran. 
Besonders spannend war die 
ungewohnte Mischung des 
AkkordeonSounds mit Friedl 
Rainers temperamentvollem 
Cello und dem Kontrabass 
von Konrad Tillian aus Gun
dersheim. 

Konzert in der 
Musikmittelschule 
KötschachMauthen

Im Konzert am Ende dieses 
denkwürdigen Wochenendes 
konnte man miterleben, wie 
die drei Akkordeonisten des 
„Trio Phantastikus“ mit ihren 
Kompositionen und Impro
visationen die Möglichkeiten 
des Instruments ausreizen 
und verblüffend neue Klang
sprachen erfinden. Was sie 
verbindet ist der Wunsch, die 
„Quetschn“ aus der Welt der 
Volksmusik herauszuführen: 

der Slowene Bratko Bibič hat 
das Akkordeon schon in den 
70er Jahren in die Rockmusik 
eingeführt, Otto Lechner hat 
es im Jazz etabliert, und der 
junge Paul Schuberth hat über 
eine klassische Ausbildung 
seinen eigenen Weg gefunden.

Nach der Pause wurden die 
WorkshopTeilnehmerInnen 
vom Lampenfieber erlöst – sie 
nahmen auf der Bühne Platz 
und musizierten gemeinsam 
mit den Profis! 

Der Abend endete mit stan
ding ovations für die Musiker 
und heller Begeisterung des 
Publikums.

Ich möchte allen Beteiligten 
und dem treuen Publikum 
von Herzen danken, dass sie 
sich trotz der katastrophalen 
Wetter und Straßenverhält
nisse an diesem Wochenende 
auf das Abenteuer eingelassen 
haben! 

Dankeschön, auch seitens der 
Musiker, für die liebevolle 
Gastfreundschaft in der Mu
sikschule, im Gasthaus Thur
ner und im Konzertsaal Mu
sikmittelschule! 

Der nächste Sommer kommt 
bestimmt – und damit neue 
spannende Musikerlebnisse: 
Am 4. Juli eröffnet das Or
chester der TU Wien den Via 
Iulia Augusta Konzertsom
mer 2020 mit Beethoven. Blei
ben Sie uns gewogen!

Faschingsgilde KötschachMauthenVia Iulia Augusta – Via della musica

Von der Hausmusik zur Weltmusik: Drei Großmeister 
des Akkordeons zu Gast in KötschachMauthen

Das VIA IULIA AUGUSTA-Team 
wünscht allen ein heiter gestimmtes 

Weihnachtsfest!

Konzert in der Aula der Musikmittelschule Wirtshausmusizieren im Gasthaus Thurner in Würmlach
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Persönlichkeitsbildung und 
individuelle schulische Lei-
stung sieht Dir. Walter Köstl als 
zentrale und wichtigste Zielset
zung an Schulstandorten für 
10 bis 14jährige Schülerinnen 
und Schüler in unserer Region.

Die Neue Musikmittelschule 
KötschachMauthen spiegelt 
in einem breiten Spektrum 
die gesamte Region mit allen 
individuellen und besonde
ren jungen und erwachsenen 
Menschen wider.

Modernste pädagogische 
Infrastruktur in lichtdurch
fluteten und offenen Räum
lichkeiten bildet einen zeitge
mäßen Lern und Lebensraum 
für alle Schülerinnen und 
Schüler der Schule.

Nicht zuletzt wird der Schul
standort KötschachMauthen 
meist als der vielleicht bestaus
gestatte und innovativste Schul
standort in Kärnten bezeichnet.

Das zentrale Element der 
Schule sind aber die jungen 
Menschen, die Kinder un
serer Region in ihrer Vielfalt 
und mit ihren Begabungen 
und Herausforderungen!

Eine positive Werthaltung, 
Vertrauen in sich selbst, Re
spekt, Höflichkeit und gute 
Umgangsformen stehen ganz 

vorne in der Zielsetzung 
der Schule und bilden die 
Grundlage für gute schulische 
Leistungen.

Schule ist aber immer auch 
Herausforderung für alle Be
teiligten und niemals ganz 
konfliktfrei.

Eine dynamische persön
liche Entwicklung der Kin
der und der angehenden 
Jugendlichen erfordert wohl 
auch ein genügendes Aus
maß an Irritation und He
rausforderung.

Wichtig in diesem Prozess ist 
die Begleitung und Haltung 
der Erwachsenen, der Eltern 
und der Lehrerinnen und 
Lehrer.

Individuelle Leistungsori-
entierung ist eine wichtige 
Zielsetzung am Schulstandort 
KötschachMauthen.

Die Ergebnisse der öster
reichweiten Bildungsstan-
dards-Überprüfungen in den 
Hauptfächern Mathematik, 
Deutsch und Englisch weisen 
dem Standort seit Jahren top 
Platzierungen aus, meist vor 
allen Gymnasien des Bun-
deslandes!

Ab dem Schuljahr 2020/21 
werden die Schülerinnen und 
Schüler in der NMS Kötschach
Mauthen in den Hauptfächern 
wieder in Leistungsniveaus 
unterrichtet beginnend mit der 
6. Schulstufe. Die Schülerinnen 
und Schüler werden in den Lei
stungsniveaus Standards AHS 
und Standard unterrichtet, wo
bei ein Umstieg jederzeit im 
Schuljahr möglich ist.

Es ist auch ein landesweit be
kanntes Faktum, dass Schü
lerinnen und Schüler aus den 
ländlichen Schulstandorten 
wie Kötschach-Mauthen in 
den weiterführenden Schu-
len meist besser abschneiden! 
Der Unterricht in Leistungsni-
veaus wird diese pädagogisch
statistische Tatsache weiter 
stärken!

Das vielseitige 
pädago gische Angebot 
in KötschachMauthen

n Musik und Kreativität,
 Musik erleben – Bunter 
 Abend
n Sprachen und Sport, 
 Sprach und Sportwochen
n Mathematik und 
 Naturwissenschaft
n Wertehaltung und 
 Inklusion

n Gemeinschaft und 
 Individualität
n Ernährung und Haushalt: 
 Die Schülerinnen und 
 Schüler lieben dieses 
 Unterrichtsfach! 
 Das Fach vermittelt Le
 benskompetenz – und 
 wird in keinem Gymna 
 sium unterrichtet.

Vorreiter in 
digitaler Grundbildung 
und Informatik!

An keinem anderen Schul
standort in Kärnten wird für 
10 bis 14jährige Schüler/innen 
das Fach Digitale Grundbil
dung und Informatik so vielsei
tig und kompetent umgesetzt!

n 1 Stunde Informatik und
 Digitale Grundbildung 
 in jeder Schulstufe 
 wöchentlich
n 2 EDV Räume mit je ca. 
 20 PCs für Unterricht 
 in allen Fächern
n Zertifikat – Digital 
 kompetente Klasse / 
 alle Abschlussklassen
n Europäischer Computer
 führerschein / 100 Schü
 ler/innen im Schuljahr 
 2018/19
n “Biber“ der Informatik 
 Österreichischer Informatik 
 wettbewerb

Dir. Walter Köstl: 
„Schulgehen bedeutet auch,  
diese wichtige Lebenszeit ge-
meinsam mit Freunden zu leben 
und zu erleben und möglichst 
viele und unterschiedliche Erfah-
rungen zu sammeln.“

Rückblick

Gerne erinnern wir uns an 
die warme Jahreszeit zurück. 
Tiefgehende Eindrücke konn
ten wir bei den sommerlichen 
Ausflügen gewinnen. Die Kut
schenfahrt durch die Felder, 
unsere Wanderungen quer
feldein zum kühlen Valentin
bach, oder die Einladung zum 
Eisschlecken ins Zuckereck 
werden den Kindern noch 
lange in Erinnerung bleiben. 

Einblick

Seit September besuchen un
sere Einrichtungen 50 Kin
dergartenkinder und 15 Kin
dertagesstättenKinder

Wie jedes Jahr bildete der 
Herbst auch heuer wieder 
einen großen Interessens
schwerpunkt in der Bildungs 
und Erziehungsarbeit. Vieles 
wurde beobachtet, entdeckt, 
gesammelt und ausprobiert 
und so die bunte Vielfalt die
ser Jahreszeit mit allen Sin
nen erfahren und erlebt.

Einen besonderen Stellen
wert legten wir heuer auf 
die Produktion heimischer 
Lebensmittel. So besuchten 
uns die Seminarbäuerinnen 

Frau Barbara Warmuth und 
Frau Julia Unterluggauer im 
Kindergarten. Sie brachten 
den Kindern auf anschauliche 
Weise die vielfältige Arbeit 
am Bauernhof und die Verar
beitung der Milch zur Butter 
näher. Für die anschließende 
gesunde Jause wurde das Brot 
von den Kindern selbst geba
cken, Gemüse aus dem Salat
feld geschnitten und die But
ter selbst geschüttelt.

Ein Besuch am Bauernhof 
der Familie Warmuth/Bischof 
rundete diesen Themen
schwerpunkt ab.

Beim Erntedankfest dankten 
die Kinder mit Liedern, Tän
zen und Gedichten Gott für 
die vielen Gaben des Herbstes. 

Die Tage wurden allmählich 
kürzer, kälter und dunkler. 
Um auch an nebeligen Tagen 
gut schichtbar zu sein wur
de unsere Einrichtung mit 
Warnwesten ausgestattet. Ein 
herzliches Dankeschön dafür 
an Frau Elfi Zankl und Herrn 
Reinhard Kircher. 

Gut sichtbar, konnten wir so 
beim Fest des Hl. Martin, am 
11. November mit unseren La
ternen durch Würmlach zie
hen. Gemeinsam wurde mit 
vielen Eltern, Geschwistern 
und Freunden gefeiert. Nach 
einer eindrucksvollen Feier 
in der Pfarrkirche ließen wir 
den Abend bei einer Agape 
der Eltern im Kindergarten 
ausklingen. Vielen Dank an 
alle Helfer!

Ausblick

Mit diesem LichtHeiligen be
gann für uns im Kindergarten 
die Zeit der Vorbereitungen 
auf das große Weihnachtsfest.

Ein tägliches Adventsstünd
chen verkürzte die Zeit des 
Wartens. St. Nikolaus über
raschte die Kleinen an seinem 
Namenstag mit seinem Be
such. Mit einer besinnlichen 
Weihnachtsfeier beschließen 
wir diesen Festkreis und auch 
dieses Kindergartenjahr.

Ein gesegnetes Weihnachts-
fest und einen guten Rutsch 
ins Neue Jahr wünscht das 
Team des Kindergartens 
und der Kindertagesstätte 
Würmlach.

NMS Kötschach-Mauthen: modern, hell, bewegt

Direktor Walter Köstl

Gemeinsam lernen, gemeinsam feiern

Die Schule unserer lebenswerten Region Oberes Gailtal.
Eine Vorreiterschule in vielen pädagogischen Bereichen.
Eine Schule für alle!

Aus dem Kindergarten und der Kindertagesstätte Würmlach:

Rückblick, Einblick und Ausblick

Warnwesten für die Kindergartenkinder

Den Kindern wurde die Arbeit am Bauernhof nähergebracht Martinsfest

Besuch im Zuckereck
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Zertifizierung 
ÖKOLOGSchule 

Unsere Volksschule wurde zur 
ÖKOLOGSchule ausgezeich
net. Die ÖKOLOGSchulen en
gagieren sich großartig und 
setzen wichtige Akzente im Be
reich Umweltbildung. Die Schu
le hat sich den Schwerpunkt 
gesetzt mit den Schülerinnen 
und Schülern verschiedenste 
Energiequellen zu erforschen. 

Unter anderem wurde ein 
Trickfilm zum Thema „Um
weltschutz und Erneuerbare 
Energie“ gestaltet, der Lern
garten unserer Gemeinde 
besucht, ein Kurzfilm zum 
Thema „Unsere Gemeinde als 
E5Gemeinde“ gedreht und 
wichtige Themen wie z.B. das 
Einsparen von Ressourcen, 
Mobilität und Verkehr, die 
Natur aktiv erleben usw. im 
Unterricht behandelt. 

Die Volksschule agiert dabei 
als wichtiges Vorbild und regt 
die Schülerinnen und Schüler 
zu einem nachhaltigen, sozi
alen und ökologischen Den
ken und Handeln an. 

Sterne basteln

Eifrig basteln die Schüler 
der 3. und 4. Schulstufe an 
drei Sternen für die bevor
stehende Zeit im Advent. 
Die Sterne werden aus 
Schilf, Eisen und Draht ge

fertigt und abschließend mit 
einer Lichterkette versehen. 

Aktionstag MusikVS

Anlässlich des Aktionstages 
der Musikvolksschulen präsen
tierten die Musiklehrerinnen 
der VS KötschachMauthen 
die Lieder „Hand in Hand“ 
und „Musik, Musik“. Trotz 
heftigen Schneefalls im Schul
areal waren die Teilnehmer mit 
Schwung und Elan bei der Prä
sentation der Lieder.

Volksschule KötschachMauthen

Amol noch Kind sein
Amol noch Kind sein

amol soll‘s noch wia früha sein,
amol noch so auf‘s Christkind gfrein.

Mit da Oma a Briefale schreiben,
mit‘n Opa eifrig a Kripple baun

und hamlat in die Schublodn schaun.
In da Speis neigrig umasuachn,

noch süaße Kekslan und Kuachn.
Auf Nocht vorm Schlofn Gschichtn hörn

von Hexn, Geister, Wolf und Bärn.
Und im Tram – im Märchenland

mit „Englan“ tonzn Hand in Hand.
Gonz fest dron glabn und nit liagn

is Christkind segn durch die Stubn fliagn
und nit dawoatn kennan

bis am Bam de Liachta brennen.
die Geschenke finden und sich gfrein

amol soll‘s noch wia früha sein.

Erika Obernosterer 2019

Herzlichen Dank für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen und die gute Zusammenarbeit im vergangenen Jahr!  
Wir freuen uns, Ihnen auch im Jahr 2020 wieder in allen finanziellen Belangen mit unserer Beratung in unseren Bank-
stellen in Kötschach-Mauthen, Lesachtal, Dellach, Kirchbach und Jenig hilfreich und kompetent zur Seite zu stehen. 
www.rbkm.at | Mail: rbkm@rbkm.at

Die Raiffeisenbank Kötschach-Mauthen wünscht eine 
 schöne Weihnachtszeit und ein erfolgreiches neues Jahr.

Untergebracht waren die 31 
TeilnehmerInnen heuer in 
der Zeit vom 16. bis 27. 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 und an einem vom 
Land Kärnten, Abt. 13 – Gesell
schaft und Integration, durch
geführtem Aktivprogramm 
(z.B. Seniorentanz und Wan
dern) teilnehmen konnten. 

Ein wichtiges Ziel dieser Akti
on sind die Erhaltung der kör
perlichen und geistigen Mo
bilität und die Förderung von 
gesellschaftlichen Kontakten.

Beim Besuchstag, am Montag, 
dem 23. September, konnten 
sich Vorstandsmitglied Frau 
Vzbgm. Margit Gallautz und 
die Vorsitzende Frau GR An
gelika Jarnig als Vertreter des 
Sozialhilfeverbandes vom 
Wohlergehen der diesjäh
rigen TeilnehmerInnen über
zeugen.

Die organisierte Erholungs
aktion für Senioren endete 
am Freitag, dem 27. Septem
ber mit einem gemeinsamen 
Mittagessen im „Panorama

hotel Hauserhof“ in Kreuth 
ob Möschach, wo die Teilneh
merInnen abschließend noch 
einmal exzellent verköstigt 
wurden.

Die Seniorenerholung ist nur 
ein Teil der Bemühungen 
auf Bezirksebene, um für 
unsere ältere Generation ein 
lebenswertes Umfeld durch 
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.

Urlaubsaktion für Senioren unseres Bezirkes
Der Sozialhilfeverband Hermagor organisiert und un-
terstützt alljährlich einen für Senioren des Bezirkes 
Hermagor kostenlosen Urlaubsaufenthalt.
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Mitte Oktober machten wir 
einen Herbstausflug ins 
steirische Vulkanland. Un
ser erstes Ziel war Schloss 
Kornberg. Es liegt etwas ab
seits und ist vielleicht nicht 
so bekannt, bietet aber eine 
ganzjährige Handwerksaus
stellung direkt im Schloss 
und eine Ausstellung ver
schiedenster Schlösser in 
einem Nebengebäude am 
Fuße des Schlossberges. Lei
der konnten wir keine Füh
rung in die Privaträume des 
Schlosses bekommen, da der 
Schlossherr gerade in dieser 
Woche nicht vor Ort war. 

Die etwas verspätete Mit
tagspause verbrachten wir 
in einer tollen Buschen
schänke mit direktem Blick 
auf die Riegersburg. In der 
Zwischenzeit war auch die 
Sonne durchgekommen und 

ein wunderbarer Herbsttag 
lud einfach nur zum Stau
nen und Genießen ein.

Natürlich durfte auch ein 
Besuch in der Zotter Scho
koladen Manufaktur nicht 
fehlen und wir staunten 
über die enorme Vielfalt an 
Schokoladenprodukten. An

schließend ging es dann wei
ter ins Kräuterdorf Söchau. 
Nach dem Einchecken im 
Hotel konnten wir noch den 
Ort erkunden. 

Nach einem ausgiebigen 
Frühstück ging es am näch
sten Tag nach Mureck zur 
Murmühle. Leider war es 

sehr neblig und wir konnten 
von der Gegend nicht allzu 
viel sehen. Aber die Stim
mung war mystisch und die 
Führung äußerst interessant.

Anschließend fuhren wir 
in die Südsteirische Wein
straße, wo wir in Eckberg 
bei Gamlitz für einen herr
lichen Backhendlschmaus 
einkehrten. Bei schönstem 
Herbstwetter machten wir 
uns auf den Heimweg über 
die Soboth. Unser letzter 
Stopp war dann in Klagen
furt mit dem Besuch von 
„For Forest“ im Stadion – in
teressant und polarisierend!

Ein toller Ausflug mit vielen 
neuen Eindrücken und Zeit, 
um die Gemeinschaft zu 
pflegen.

Frohe Weihnachten 
und ein gutes neues Jahr 

wünscht der 
PVÖ Kötschach-Mauthen!

Es ist ein Privileg, Gastgeber zu 
sein. 116 Jahre lang hat die Fa
milie Sonnleitner Gastfreund
schaft im Rahmen des Gast
hauses Kellerwand gelebt. Das 
Vermächtnis aus dieser Zeit 
ist ein Aufruf zum Genuss, der 
Körper Geist und Seele erfasst:

n nutzen und erhalten wir
 den Reichtum der Natur  
 und verwöhnen wir un 
 seren Körper mit Lebens 
 mitteln, die diese Bezeich 
 nung verdienen

n im Wissen und entsprechen 
 dem Handeln, dass wir nur  
 eine Erde haben, verbindet  
 sich unsere Seele mit Er 
 denseele

n wer, wie wir, den Haupt
 treffer in der Verlosung des 

 Geburtsortes gewonnen hat,  
 für den kann Wegschauen  
 keine Option mehr sein. 

Die Weltmuttersprache heißt 
Mitgefühl.

Uns erfüllt große 
Dankbarkeit: 

n gegenüber den Genera 
 tionen vor uns, die das  
 Fundament gebaut haben

n unserer Familie gegen
 über, die das Haus mit  
 Wärme, Fröhlichkeit und  
 Herzlichkeit erfüllt hat

n und unseren Mitarbeitern, 
 Freunden und Gästen ge 
 genüber, die für viele be 
 reichernde Begegnungen  
 gesorgt haben.

PVÖ KötschachMauthen

Wir sagen Danke!
Vergesst die Gastfreundschaft nicht; 
denn durch sie haben einige, ohne es zu ahnen, 
Engel beherbergt. Hebr. 13,2

„ .. . und bis wir einander wiedersehen, 
halte Gott Euch in seiner Hand“

Herzlichst

Nach einer einjährigen Pau
se meldete sich das Live Six 
Music Festival heuer wieder 
lautstark zurück. 

Bereits zum 7. Mal machten 
am 19. Oktober sieben coo
le Bands in sieben lässigen 
Pubs im Herzen des Bergstei
gerdorfes Mauthen die Nacht 

für Jung und Alt zum unver
gesslichen Musikerlebnis. 

Musik gehört handgemacht 
auf die Bühne und am besten 
in ein lässiges Lokal. Mau
then weiß das und hat ideale 
Voraussetzungen dafür. Die 
Qualität der auftretenden 
Bands ist mitunter ein Mar

kenzeichen der Veranstal
tung. Die Mischung der Gen
res von Jazz über Austropop 
und Rockabilly bis hin zum 
guten alten Blues, ließ jeden 
die richtige Location finden 
und die kurzen Distanzen 
zwischen den Pubs luden 
dazu ein, von allen Bands et
was aufzusaugen.

Das Live Six Music Festival 
ist als kleines Highlight im 
herbstlichen Eventkalender 
des Gailtals nicht mehr weg
zudenken und verwandelt 
Mauthen in ein Bermuda
dreieck der Vibes und des 
guten Geschmacks.

www.livesix.at

Die Reisegruppe vor dem Schloss Kornberg Auch „For Forrest“ im Wörthersee Stadion wurde besucht

                Sanitär • Heizung • Bäder • Solar
9635 Dellach/Gail • T 04718 251 • www.steiner-dellach.at

FEIERTAGS-HOTLINE 

T 04718 251
WIR SIND 
FÜR SIE DA!

Live Six Music Festival 2019 in Mauthen

7 Bands rockten am 19. Oktober Mauthen Fotos: Andreas Lutche Die heimische Gruppe „AUSTRIA 4“ war heuer zum zweiten Mal dabei
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Käsefest

Das Käsefest stellt einen 
alljährlichen Fixpunkt im 
Programm der TK Mauthen 
dar. Auch heuer durften wir 
wieder die Eröffnung am 
Samstag, sowie den anschlie
ßenden Brauchtumsumzug 
ab Kötschach musikalisch 
mitgestalten. Es war auch 
heuer wieder ein rundum 
perfekt organisiertes Fest, 
welches viele BesucherInnen 
nach KötschachMauthen 
lockte und so den Brauch
tumsträgern die Möglichkeit 
geboten wurde, die gelebte 
Kultur und Tradition im 
Gailtal den Gästen näher
bringen zu können.

Weckruf & 
Mauthner Kirchtag

Am Sonntag, dem 20. Okto
ber galt es früh aufzustehen. 
Trotz ausgiebiger Feier am 
Vorabend beim Live Six Mu
sikfestival marschierten die 
MusikerInnen der TK Mau
then ab 7 Uhr durch Mau
then um die BewohnerInnen 
musikalisch zu wecken und 
an den Mauthner Kirchtag 
zu erinnern.

Danke an alle Personen, wel
che uns Verköstigungen wäh

rend dem Weckruf aufgewar
tet haben. Ebenso möchten 
wir uns bei Bürgermeister 
Walter Hartlieb für die Ein
ladung nach der Kirche zur 
Kirchtagssuppe im Gasthaus 
HuberBrückenwirt bedan
ken.

Ausblick
Weihnachten

Für viele von uns ist der 
Gang am 24. Dezember auf 
den Friedhof in Mauthen 
Tradition. Auch in diesem 
Jahr werden am Heiligen 
Abend ab 18 Uhr wieder be
sinnliche Stücke durch die 
Bläsergruppe zum Besten ge
geben. Ein besonderer Dank 
gilt hier Martin Kurzweil, 
welcher die Organisation die
ser Bläsergruppe innehat.

Bezirksmusikertreffen 
Mauthen 2020

Im kommenden Jahr 2020 
wartet eine Extraportion Mu
sik auf Mauthen. Am Sonn
tag, 5.7.2020 wird mit einer 
Klangwolke über Mauthen 
das Bezirksmusikertreffen 
gefeiert. Alle Kapellen aus 
dem Bezirk werden an die
sem Tag nach Mauthen an
reisen um gemeinsam zu 
musizieren und die Kame
radschaft zu feiern.

Zu guter Letzt

Der Bericht für das letz
te Quartal im Jahr schreibt 
sich immer etwas wehmütig. 
Wir blicken zurück auf das 
vergangene Jahr. Es kommt 
einem vor, dass es (wie
der einmal) viel zu schnell 
vergangen ist. So einiges 
wurde gemeinsam erreicht, 
Momente der Erinnerung 
wurden erlebt. Und ebenso 
blicken wir zurück auf her
ausfordernde Zeiten. Beson
ders in diesen Momenten 
wurde uns aber bewusst, 
dass die Kameradschaft und 
der Zusammenhalt eine der 
wichtigsten Stützen in einem 
Verein sind. Was die Zukunft 
bringt? Wir werden es sehen. 
Unser gemeinsames Hobby, 

die Liebe zur Musik, wird 
uns aber weiterhin begleiten. 
Und somit ist es an dieser 
Stelle Zeit DANKE zu sagen. 
Danke an unsere Unterstüt
zer: egal ob BesucherInnen, 
Sponsoren oder freiwillige 
HelferInnen! Wir wissen 
euer Mittun und euer Enga
gement für unseren Verein 
sehr zu schätzen.

Die Mitglieder der TK 
Mauthen wünschen Ihnen, 
Ihren Familien und Lieben 
eine schöne und besinn-
liche Weihnachtszeit und 
einen guten Rutsch in das 
neue Jahr. Wir freuen uns 
auf eine musikalische Sai-
son 2020 und wünschen Ih-
nen alles Gute!

Aktuelle Informationen gibt es 
unter www.tkmauthen.at 

und auf unserer Facebook Seite  
www.facebook.com/tkmauthen

Für sein langjähriges En
gagement für die Mauth
ner Kirchtagsmusi wurde 
Harald Kundert vor kurzem 
im Spiegelsaal der Kärntner 
Landesregierung durch Lan
deshauptmann Peter Kaiser 
mit dem Kärntner Lorbeer in 
Bronze ausgezeichnet. 

Ein großes Anliegen von 
Harald Kundert ist die För
derung heimischer Kompo
nisten, mit welchen er seit 
vielen Jahren zusammenar
beitet und deren Werke er 
mit seiner Gruppe interpre
tiert. 

„Ich möchte mich bei meinen 
Kameraden der Mauthner 
Kirchtagsmusi recht herzlich 
für die tolle Zusammenarbeit 
über so viele Jahre bedanken 

und freue mich auf die ge
meinsame Zukunft mit vielen 
Ideen“, sagt Harald Kundert, 
der über diese tolle Auszeich
nung sehr erfreut war.

Dankeschön!

Wir, die Musiker/innen der 
Mauthner Kirchtagsmusi, be-  
 danken uns recht herzlich 

für die Unterstützung im ver-
gangenen Jubiläumsjahr und 
wünschen allen Frohe Weih-
nachten und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr 2020.

Trachtenkapelle Mauthen

Kärntner Lorbeer für Harald Kundert

Mauthner Kirchtag Foto: Andreas Lutche

vlnr.: Martin Kundert, Isabell Haßler, Christian Kurzweil, Landeshauptmann Dr. Peter Kaiser, Thomas Kurzweil, 
Harald Kundert, Vizebürgermeister Mag. Josef Zoppoth; Alois Thalmann, Josef Schwarzenbacher

Käsefest 2019

Mittwoch Damensauna  |  Dienstag Ruhetag!

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

Aquarena Kötschach-Mauthen    Tel.: 04715 567    www.aquarena.info 

WEIHNACHTSFERIEN (23.12.2019 - 06.01.2020)
Kein Ruhetag! Keine Damensauna!
24.12. geschlossen, 31.12. bis 18 Uhr geö� net!

Frohe Weihnachten und 
einen guten Rutsch wünscht 
das Team der AQUARENA!

Ab Jänner bis März 2020Donnerstag bis 22 Uhr
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Cäcilia

Zum offiziellen Jahresab
schluss hat die Obergailtaler 
Trachtenkapelle Kötschach 
unter der Leitung von Ka
pellmeister Stefan Zojer und 
Obmann Werner Ebner am 
Samstag 9. November in 
Kötschach die Abendmesse 
zu Ehren der heiligen Cäcilia 
musikalisch umrahmt. Die 
sehr stimmungsvolle Messe 
wurde durch Dechant Mag. 
Krzysztof Nowodczynski ze
lebriert.

Bei der anschließenden Cäci
liaFeier im Probelokal konn
te Obmann Werner Ebner als 
Ehrengast Kulturreferenten 
Vzbgm. Josef Zoppoth so
wie zahlreich erschienene 
freiwillige Helfer der OTK 
begrüßen und über ein sehr 
aktives Vereinsjahr Resümee 
ziehen.

Kindermette 
am 24. Dezember

Bereits zum 3. Mal in Folge 
wird eine Abordnung der 

Kleinen feinen Blasmusik 
die Kindermette im Gailtaler 
Dom musikalisch mitge
stalten.

2020 feiert die OTK 
ihr 190jähriges Jubiläum

Der Termin ist mit Samstag 
30. Mai bereits fixiert und ge
feiert wird am Hauptplatz in 
Kötschach. 

Wir möchten alle Gemein
debürger bereits jetzt auf 
dieses Event aufmerksam 
machen und herzlich einla
den mit zu feiern! Weitere 
Details folgen in der näch
sten Ausgabe.

Die Obergailtaler Trachten-
kapelle bedankt sich für 
den regen Zuspruch bei ih-
ren Veranstaltungen und 
wünscht allen Freunden 
und Gönnern ein friedvolles 
Weihnachtsfest sowie alles 
Gute für 2020!

Aktuellste Info up2date 
findet man ständig unter 

www.otk-koetschach.at

Obergailtaler 
Trachtenkapelle 
Kötschach

Die Kirchenmusiker vor dem Altar

Ein sehr aktives Jahr neigt sich dem Ende zu …

JUZE KötschachMauthen
Der Herbst im Zeichen des Kochens!

Im JUZE stand im Herbst die Kulinarik 
am Programm. Wir haben wieder viele 
Rezepte ausprobiert! Freundschaft geht 
durch den Magen, lecker war es!

Kinotage im JUZE

Zahlreiche Kinder zwischen 8 und 11 Jahren erlebten ei
nen lustigen Kinonachmittag im JUZE! Es wurde bei „Ke
vin allein in New York“ viel gelacht! Auch der Nachmittag 
mit unserer Jugend ab 11 Jahren war genial, bei Popcorn 
wurde der FilmKlassiker „American Pie“ ausgesucht. Wir 
freuen uns auf eine Wiederholung!

Das gesamte JUZE wünscht 
Frohe Weihnachten und ein gesundes neues Jahr!

Eine Reise der besonderen 
Art, machte die Singgemein
schaft KötschachMauthen im 
Oktober 2019. Weil das Chor
mitglied und der Kassier Wolf
gang Schellander beruflich 
als Bediensteter des österrei
chischen Bundesheeres derzeit 
einen Auslandseinsatz zu be
streiten hat, entschied der Chor 
kurzerhand, ihn in Sarajevo zu 
besuchen. 

Also reisten wir am 10. Okto
ber mit zwei Kleinbussen quer 
durch Slowenien, Kroatien 
und Bosnien direkt nach Sara
jevo. Am ersten Abend galt es, 
die österreichischen Soldaten, 
darunter viele Kärntner, an
lässlich des Landesfeiertages 
zu unterhalten. Ausgestattet 
mit den notwendigen Passier
scheinen durften wir in das 
Camp Butmir und wurden 
fürstlich bedient. Mit einer 
Abfolge von Kärntner Liedern 
erzeugten wir doch bei dem ei
nen oder anderen Soldaten ein 

wenig Heimweh und Sehn
sucht. Am darauffolgenden 
Tag zeigten uns Wolfgang und 
Hannes die Sportstätten der 
ehemaligen Olympiastadt. Un
ter professioneller Führung 
eines Attachés der österrei
chischen Botschaft wurden 
wir am Nachmittag durch Sa
rajevo geleitet.

Am nächsten Tag ging die 
Reise weiter Richtung Süden, 
wo wir uns von der Schönheit 
der Stadt Mostar verzaubern 
ließen. Nach einem kurzen 

Abstecher in den Wallfahrts
ort Medjugorje erreichten wir 
das nächste Ziel unserer Reise, 
die Küstenstadt Split an der 
kroatischen Küste. Ein spon
taner Auftritt im antiken Di
okletianpalast erweckte beim 
Publikum aber auch bei den 
Sängern große Emotionen. 

Der vierte Tag unserer Reise  
war für die Heimfahrt vorge
sehen, ehe wir gegen Abend 
wieder KötschachMauthen 
erreichten. Insgesamt durften 
wir bei tollem Wetter und har
monischer Stimmung einen 
äußerst eindrucksvollen Aus
flug erleben.

Singgemeinschaft KötschachMauthen

Recht herzliche Gratulation 
den diesjährigen Teilneh
merinnen und Teilnehmern 
bei der Kärntner Blumen
olympiade. Im Rahmen ei
ner kleinen Feier wurden 
den anwesenden Teilneh
merinnen und Teilnehmern 
die Urkunden überreicht 
und für das wertvolle Enga
gement der Dank seitens der 
Marktgemeinde Kötschach
Mauthen ausgesprochen.

Im Rahmen der heurigen Blumenolympiade hat Lea Kog
ler in der Kategorie „Kinder und Garten“ einen ersten Platz 
erreicht. Ihr selbst gebastelter Bauernzaun, bepflanzt mit 
Sonnenblumen, Zinnien und Gerberer fand großen An
klang bei den Juroren.

Blumenolympiade 2019

Aufstellung in der Olympiabobbahn 

Chormitglieder unter der mittelalterlichen Stari Most in Mostar

Spontanauftritt im Diokletianpalast in Split
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Mit großem Erfolg fand am 
Samstag, dem 9. November 
das Herbstkonzert der Sän
gerrunde Würmlach unter 
dem Motto „Herbstklång“ 
im Rathaussaal Kötschach
Mauthen statt. Das bis auf 
den letzten Sitzplatz ausver
kaufte Konzert versprach 
ein abwechslungsreiches 
Programm. Mit dabei waren 
das Quartett 4tissimo, die 
Instrumentalgruppe „unEr

hört“ und der Kinder und 
Jugendchor Würmlach un
ter der Leitung von Marion 
Drumbl.

Die Sängerrunde Würm
lach, unter der Leitung von 
Mag. Gerd Zebedin, konn
te die Besucher mit einem 
ausgesuchten Repertoire an 
Volksliedern und modernen 
Liedern begeistern. Mit hu
morvollen Beiträgen führte 

Obmann Stephan Dollinger 
durch das Programm. 

Der Konzertabend war mit 
einem Hauch Wehmut be
gleitet. Das Quartett 4tissimo 
verabschiedete sich nach 10 
sehr erfolgreichen Jahren von 
der Bühne. Ein großes Danke
schön für die vielen gemein
samen Konzerte und Auftritte 
richtete die Sängerrunde 
Würmlach an die Gruppe.

Nun geht es für die Würm
lacher Sänger in die Winter
pause. 

Wir bedanken uns an dieser 
Stelle bei allen Unterstüt
zern und Besuchern unserer 
Veranstaltungen über das 
Jahr verteilt, und wünschen 
eine ruhige und besinnliche 
Weihnachtszeit, sowie alles 
erdenklich Gute für das Neue 
Jahr.

Herbstklång der Sängerrunde Würmlach

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

besinnliche Weihnachten 
sowie ein erfolgreiches

Jahr 2020!

www.kspk.at

Was zählt, sind die Menschen.
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Am 9. November absolvierte 
das bekannte Quartett 4tis
simo aus Würmlach im Rah
men von „Herbstklång“ sein 
letztes Konzert.

Entstanden ist das Ensemble 
aus dem ehemaligen Jugend
chor Würmlach. Im Mittel
punkt stand immer die Sym
pathie zur Chormusik, um 
der singenden Jugend ein 
Vorbild sein. Die Sängerrun
de Würmlach spielte dabei 
keine unwesentliche Rolle. 
Deren Chorleiter Prof. Mag. 
Gerd Zebedin erkannte schon 
früh, dass man als Chor ohne 
Jugend keine Zukunft hat. 
Und so wurden die Weichen 
schon vor mehr als 10 Jahren 
gestellt, als die Sängerrun
de mit Unterstützung des 
Kärntner Bildungswerkes 
die Patenschaft für 4tissimo 
übernahm. Das ermöglichte 
den jungen SängerInnen die 
Chance, bei großen Konzerten 
im Rathaussaal Kötschach 
aufzutreten und Erfahrung zu 
sammeln. Durch diese Mög
lichkeit, sich präsentieren zu 
dürfen wurde das Quartett 
4tissimo weit über das Gailtal 
hinaus bekannt.

Es folgten viele weitere Auf
tritte in Kärnten sowie in an
deren österreichischen Bun  
desländern. Highlights wa
ren sicher die Konzerte mit 
der Gruppe Matakustix in 
der Klagenfurter Messehalle 
sowie in der Burgarena Fin
kenstein. Das Quartett durfte 
ebenso einen Beitrag in der 
Sendung „Klingendes Öster
reich“ bei Sepp Forcher dar
bieten.

Aber auch bei vielen Hoch
zeiten, Taufen sowie Kon
zerten anderer Chöre wurde 
die musikalische Gestaltung 
von 4tissimo übernommen. 
Ein weiterer Fixpunkt waren 
Darbietungen bei LiveFrüh
schoppen von Radio Kärnten 
und Radio Osttirol. Ebenso 
hat man zweimal am Wettbe
werb „Kärntner Chor des Jah
res“, durchgeführt vom ORF 
Kärnten, teilgenommen und 
im Jahr 2012 einen „ausge
zeichneten Erfolg“ im Finale 
erreicht.

Die Chorliteratur war ein sehr 
großes Anliegen der musika
lischen Leiterin AnnaMaria 
Zebedin und so wurde ne

ben modernen PopSongs, 
klassischer Chormusik und 
Schlagern auch großer Wert 
auf das Kärntner Liedgut ge
legt. Das Ensemble bestand 
in der Anfangszeit aus An
naMaria Zebedin, Stefanie 
Gastinger, Manuel Kreuz
berger und Jakob Gastinger. 
Aus Studiengründen verließ 
Stefanie Gastinger die Grup
pe und mit Daniela Steiner 
konnte eine neue Sopranistin 
gefunden werden. Durch ihr 
Engagement mit dem Terzett 
„Gailtola3xong“ wurde sie 
nach einiger Zeit von Vera 
Zwischenberger ersetzt, die 
seit ca. 3 Jahren in der Grup
pe mitwirkt. 

Am 9. November war das 
Quartett anlässlich des Kon

zertes „Herbstklång“ im 
Rathaussaal Kötschach ein 
letztes Mal zu hören. Dort 
gaben die vier SängerInnen 
einen Mix aus dem Reper
toire der letzten 10 Jahre 
zum Besten. Jakob Gastin
ger bedankte sich bei allen 
Unterstützern, den treuen 
Fans und vor allem bei den 
Familien, Freunden und Part
nern für die erfolgreiche, ver
gangene Zeit. 

Ein Höhepunkt war sicherlich 
das gemeinsam gesungene 
Lied „Radl der Zeit“ von Gretl 
Komposch, bei dem auch 
die zwei ehemaligen Sänger
innen wieder auf der Bühne 
standen. 

Mit dem letzten Liedvortrag 
„You Raise Me Up“, vielen 
Emotionen, zahlreichen Trä
nen und tosendem Applaus 
wurde 4tissimo im ausver
kauften Rathaussaal von der 
Bühne verabschiedet.

4tissimo – Ein Quartett 
tritt von der großen Bühne ab
10 Jahre wunderbare Erlebnisse, 10 Jahre stimmungs-
voller Gesang, 10 Jahre im Dienste der Chormusik.

vlnr.: Manuel Kreuzberger, Vera Zwischenberger, Stefanie Gastinger, 
Anna-Maria Zebedin, Daniela Steiner und Jakob Gastinger

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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Vereinsleben Sport

Eine erfolgreiche Filmpremie
re mit 90 Gästen feierten die 
Parasportkollegen Wolfgang 
Dabernig und Michi Kurz im 
CafeKino Engl Kötschach.

Der Film der jungen Filmema
cherin Lea Kurz, Tochter von 
Michi Kurz beleuchtet eine 
außergewöhnlich wunder
schöne Radtour von Radlwolf 
und Michi Kurz, sie radelten 
dieses Jahr von Kötschach – 
Mauthen nach Friaul – Julisch 

Venetien, weiter durch die Po
Ebene in die Region Emilia 
Romagna, durch die Toskana 
nach Umbrien und weiter 
über den Apennin. Nach eini
gen Wehwechen, Radpannen 
und großer Hitze erreichten 
die beiden Radler dann ihr 
Ziel, die Pilgerstadt Assisi.

Als Vorfilm kam der Film „Be
wegung für den guten Zweck 
2019“ zur Aufführung, der 
Film dokumentiert die heu

rige Benefizveranstaltung 
der beiden Parasportler auf 
die Mauthner Alm. Der Film 
wurde von „HETV“ Gerd Li
picer (Kamera) und Günther 
Schreibmajer (Kamera und 
Schnitt) produziert.

Die beiden Parasportler wol
len mit diesen Filmen allen 
anderen vom Schicksal be
troffenen Menschen zeigen 
das man mit Mut, Willen 
und Disziplin, das Leben neu 

gestaltet und über Schick
salsschläge leichter hinweg
kommt. Sport als Lebensschu
le kann dafür ein wichtiger 
Faktor sein.

Ein großes Dankeschön an 
Lea Kurz, Gerd Lipicer und 
Günther Schreibmajer für 
die tollen Filme, allen Spen
derinnen und Spendern. Die 
freiwilligen Spenden von 
über € 800, kommen vom 
Schicksal betroffenen Men
schen aus unserer Region zu
gute und ein Danke auch an 
Christine Engl und Josef Mo
ser für die Bereitstellung des 
„Motohome“.

Unsere Proben sind ein Er
eignis, wo wir Neuigkeiten 
austauschen, Freundschaften 
knüpfen und intensivieren, 
gemeinsam lachen und wo 
natürlich auch der Gesang 
nicht zu kurz kommt. 

Seit Probenbeginn im Februar 
hatten wir 30 Chorproben und 
neun Kirchenauftritte. Weiters 
waren wir auf Einladung des 
MGV Erika beim Gausingen 
in Hermagor vertreten und be
danken uns an dieser Stelle für 
die gelungene Veranstaltung 
und die gute Bewirtung.

Der Gemischte Chor St. Ja
kob/Lesachtal hat dieses Jahr 

wieder junge Menschen für 
den Gesang begeistern kön
nen und wir freuen uns, dass 
sich unsere jungen Sänge
rinnen und Sänger so gut in 
die Chorgemeinschaft inte
grieren.

Dämmerschoppen 
beim Dorfbrunnen

Ganz besonders stolz sind wir 
auch auf unsere Sängerinnen 
und Sänger, die schon 10, 20 
und 30 Jahre dem Chor die 
Treue halten. 

So haben wir im Zuge eines 
Dämmerschoppens im Juli 
unseren langjährigen Chor

mitgliedern als Dank und An
erkennung die Ehrenzeichen 
des Kärntner Sängerbundes 
in Gold, Silber und Bronze 
verliehen. Herzlichen Dank 
an die Kinder, unter der Lei
tung von Simone Hohenwar
ter und an Agner Blos, die 
unser Fest musikalisch be
reicherten.

Der Gemischte Chor St. Ja
kob wurde im Jahr 1985 von 
Hubert Tschaler, der die Ge
schicke des Chores bis 2000 
leitete, offiziell gegründet. 

Hubert Tschaler, der weder 
eine musikalische noch päda
gogische Ausbildung genoss, 
konnte aber schon auf viel 
Sängererfahrung mit dem 
damals bekannten Quintett 

St. Jakob zurückgreifen. Im 
Jahr 1979 übernahm er den 
Kinderchor in St. Jakob, in 
weiterer Folge dann die Lei
tung der Mädchensinggrup
pe und als die Buben dann 
im Erwachsenenalter waren, 
wurde der Gemischte Chor 
St. Jakob aus der Taufe geho
ben. 

Seit dem Gründungsdatum  
im Februar 1985 sind außer 
unserem ehemaligen Chor
leiter noch Andreas Rauter 
und Anita Klammer, die 
schon 1978 beim Kinder
chor mitsang, Sänger der er
sten Stunde.

Heute steht der Chor unter 
musikalischer Leitung von 
Vanessa Obernosterer.

Zurzeit proben wir für un
seren „Advent im Dorf“, wozu 
wir Sie liebe Leserinnen und 
Leser recht herzlich nach St. 
Jakob zum Dorfbrunnen ein
laden möchten. 

Advent im Dorf in St. Jakob 
am 21. Dezember um 19 Uhr 
Für einen guten Zweck!

Wir wünschen ein 
gesegnetes Weihnachtsfest 

und ein gutes, gesundes 
Neues Jahr 2020!

Erfolgreiche Filmpremiere: „Radlwolf 
und Michi Kurz radeln nach Assisi“

Das Sängerjahr 2019 

Gemischter Chor St. Jakob im Lesachtal

Das Motohome war bis auf den letzten Platz gefüllt, über € 800 an 
Spendengeldern kamen bei der Filmvorführung zusammen   Fotos: Nils Kurz

vlnr.: die Filmemacher Günther Schreibmajer und Lea Kurz, Michi Kurz, 
Karin Franz, Radlwolf und Betreuerin Nicole Böhlen

Die Geehrten: Bernadette Seiwald, Tanja Obrist, Gerald Tschaler, Andreas 
Rauter, Stefan Kofler, Elfriede Mörtl, Wolfgang Allmaier, Hubert Tschaler, Clau-
dia Ebner, Sabine Kofler, Herbert Tschaler, Martina Dullnig, Martin Brandstät-
ter, Vanessa Obernosterer, Anita Klammer und Gauobmann Peter Krall

Sehr gut in Szene setzen 
konnte sich die Neue Mu
sikmittelschule Kötschach
Mauthen bei der Alpen
AdriaJugendSchachgala 
2019 vom 15. bis 17. Okto
ber im Fuchspalast in St.Veit 
an der Glan. 

Die Obergailtaler konnten 
zwar nicht ganz im Spit
zenfeld mitmischen, doch 
gelangen vor allem Maxi
milian Stefan auf Brett 1 
und Valentina Valtiner auf 
Brett 2 einige schöne Siege 
gegen höher bewertete Geg

ner. Ebenso erfreut waren 
natürlich Malena Stefan, 
Tobias Thurner und Jo
hannes Lenzhofer über ihre 
Erfolge.

Immerhin spielten die Ober
gailtaler SchülerInnen ge
gen stärkste österreichische, 
vor allem aber auch auslän

dische Konkurrenz (Slowe
nen, Kroaten).

Nach spannenden drei Tagen 
und aufregenden 9 Spielen 
erreichte man den ausgezeich
neten 5. Gesamtrang und wur
de damit in der Gruppe U14 
beste Kärntner und zweitbeste 
österreichische Mannschaft!

AlpenAdriaJugendSchachgala

Peter Lederer mit seinem Schachteam der NMS Kötschach-Mauthen: 
Maximilian Stefan, Valentina Valtiner, Malena Stefan, Johannes Lenzhofer 
und Tobias Thurner

Johannes Lenzhofer, Maximilian Stefan, Tobias Thurner, Malena Stefan 
und Valentina Valtiner, dahinter Peter Lederer, Fritz Knapp (Präsident des 
Kärntner Schach verbandes) und Sportreferent Manfred Kerschbaumer

Kötschach 24
9640 Kötschach-Mauthen

04715 357

Singen ist gesund, Singen ist Vielfalt, Singen macht 
glücklich – und die Chorgemeinschaft verbindet. 
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platz in Kötschach statt. Es 
galt einen tollen aber auch 
sehr anspruchsvollen Par
cours von den vielen hoch 
motivierten Kindern und 
Schülern zu bewältigen. 
Wichtig dabei wie immer die 
Beherrschung des Bikes und 
natürlich auch die Schnel
ligkeit. So schaffte es Jonas 
Mörtl zum Beispiel bei der 
Gleichgewichtsübung mit 
dem Mountainbike 9 Minu
ten durchzuhalten ohne den 
Boden zu berühren. Den Ta
gessieg 2019 konnten Saya 
Lexer bei den Mädchen und 
Jonas Mörtl bei den Bur
schen für sich entscheiden.

3. Mountainbike 
Vereinsmeisterschaft

Zum dritten Mal konnte im 
Herbst auch die Mountain
bike Vereinsmeisterschaft 
über die Bühne gehen. Ge
startet wurde pünktlich um 
13 Uhr. 

Hier konnten sich die Eltern 
nun selbst vom Können ih
rer Kinder überzeugen, galt 
es doch den selben Parcours 
zu bewältigen wie die Kinder 
am Vormittag beim Geschick
lichkeitsrennen. Einige Teil
nehmer versuchten hier zu 
taktieren, andere wiederum 
wollten einfach die schnellste 
Zeit erreichen. Vereinsmei
ster wurde jedoch das Team, 
welches der Mittelzeit am 
nächsten kam.

Den Sieg als Vereinsmeister 
konnten schlussendlich So
phie und Alexandra Schellan
der einheimsen. Der zweite 
Platz ging an Saya und An
gelika Lexer und Platz drei 
konnten Giuliano und Stefan 
Rauter für sich entscheiden.

Ein herzliches Danke hier 
an dieser Stelle allen Spen
dern der Ehrenpreise für 
beide Bewerbe sowie allen 
Helferinnen und Helfern für 

Kaffee und Kuchen und der 
Bäckerei Matitz für die ge
sponserten Semmeln.

Wintertraining 

Seit November findet wieder 
freitags das Schwimmtrai
ning mit mittlerweile 2 Schü
lergruppen zu jeweils 10 Per
sonen statt.

Anfang November fiel auch 
der Startschuss für das dies
jährige Wintertraining der 
Neigungsgruppe Schi Alpin. 
Aufgeteilt in 4 Gruppen trai
nieren über 75 Kinder und 
Jugendliche schon fleißig in 
der Halle um für die Piste fit 
zu sein und als Vorbereitung 
für eine hoffentlich ebenso 
erfolgreiche und unfallfreie 
Schisaison wie in der Vergan
genheit.

Sobald es die Witterungs
verhältnisse zulassen und 
natürlich auch die Pisten 

geöffnet sind wird das Schi
training dann auf die Piste 
verlegt werden. „Auch heuer 
werden wir wieder mit un
seren Kindern auf unserem 
kleinen aber feinen Schihang 
unser Schitraining absolvie
ren, damit unser herrliches 
Familienschigebiet auch viel 
Bewegung bzw. Fahrten ver
zeichnen kann und wir auch 
für die Zukunft unseren sehr, 
sehr wichtigen Spielplatz für 

die Winterzeit erhalten kön
nen,“ so der sportliche Leiter 
Gerald Ebner.
 
Ein ganz großer Dank gilt 
natürlich dem Hauptsponsor 
ÖAMTC. Herzlichen Dank 
auch an Bgm. Walter Hart
lieb, dass wir auch heuer 
wieder den Turnsaal der VS 
KötschachMauthen für unser 
Hallentraining benutzen dür
fen aber auch dafür, dass die 
Mäharbeiten der Böschung 
beim Sportplatz wie gewohnt 
durchgeführt wurden. Dan
ke auch an Herbert Dunkl, 
welcher in schon bewährter 
Weise dafür sorgt, dass wir 
immer auf einem bestens ge
pflegten Rasen unsere Trai
ningseinheiten absolvieren 
können. Weiters noch ein 
herzliches Dankeschön an 
Installationen Steiner für die 
zur Verfügungstellung der 
Umkleidekabinen und WC 
Anlagen sowie allen weiteren 
dem ÖAV Jugend und Sport 
verbundenen Unterstützern 
und Helfern vielen Dank!
 
In der Hoffnung auf viel 
Schnee und einen schönen 
Schiwinter wünscht das ÖAV 
Team Jugend und Sport allen 
Leserinnen und Lesern frohe 
Weihnachten und ein gesun
des, glückliches 2020.

Mit sportlichen Grüßen,
das Team vom ÖAV 

Jugend & Sport ÖAMTC

Sport

Camp Zollnerseehütte

Mittlerweile schon als Tra
dition findet unser Sommer
saisonabschluss im Septem
ber auf der Zollnerseehütte 
inklusive Übernachtung bei 
herrlicher Bewirtung durch 
die Wirtsleute Maria und 
Toni statt. Über 40 Kinder 
und Erwachsene waren heu
er dabei. Am Freitagnach
mittag starteten wir zur ge
meinsamen Auffahrt und 
machten uns danach gleich 
auf zur Wanderung nach Ita

lien mit einem Besuch der 
Fabianihütte. 

Einzig Kilian Hohenwarter 
ließ es sich nicht nehmen und 
bewältigte mit seinen 15 Jah
ren die Auffahrt mit seinem 
Mountainbike und mit reiner 
Muskelkraft! Hut ab Kilian und 
herzliche Gratulation zu dieser 
Leistung!

Ein Highlight alljährlich für 
die Kinder ist sicherlich allen 
voran das lange Aufbleiben 
und natürlich die gemeinsame 

Fackelwanderung, gemütliche 
Hüttenspiele und wie immer 
ein schmackhaftes Abendessen.

Samstag Früh am Morgen 
ging es dann hinauf zum 
Kleinen Trieb und die ganz 
Mutigen unter uns nahmen 
sogar den Aufstieg zum Ho
hen Trieb in Angriff mit alt 
bewährter Führung von Chri
stian Kogler, welcher heuer 
tatkräftige Unterstützung von 
Hubert Putz und Erwin Thal
mann bekommen hat. 

Am Nachmittag hieß es dann 
leider schon wieder Abschied 
nehmen und gemeinsam ging 
es wieder zurück ins Tal mit 
einem Rucksack voll beein
druckender Erlebnisse und 
einer Mütze voll Schlaf. 

Auch heuer war uns an den 
beiden Tagen wirkliches Bil
derbuchwetter vergönnt und 
wir konnten wieder zwei 
wunderschöne Tage am Zoll
nersee verleben.

Danke an dieser Stelle an 
Melanie Kogler und Werner 
Hohenwarter und allen Mit
helfern für die Organisation 
dieses Camps sowie den Hüt
tenpächtern Maria und Toni 
für die immer wieder nette 
Gastfreundlichkeit und tolle 
Bewirtung.
 

Käsefest

Bereits zum 24. Mal hieß 
es am letzten Wochenende 
im September wieder „Alles 
Käse“ in KötschachMauthen 
und immer wieder folgen wir 
gerne der Einladung beim 
Umzug dabei zu sein. Auch 
heuer waren wieder 20 Kin
der mit ihren Einrädern und 
sogar 4 Kinder mit den Giraf
fenrädern mit dabei beim tra
ditionellen Brauchtumsum
zug am Samstagnachmittag 
und erstaunten die tausenden 
Besucherinnen und Besucher 
mit ihrem Können. 

4. Moutainbike 
Geschicklichkeitsrennen

Bei herrlichem Herbstwetter 
fand heuer bereits zum 4. 
Mal das MTB Geschicklich
keitsrennen der ÖAV Jugend 
und Sport am alten Sport

OEAV Jugend & Sport
Sommersaisonabschluss auf der Zollnerseehütte

Auch der Aufstieg auf den Hohen Trieb stand am Programm

Mountainbike Geschicklichkeitsrennen

Das Camp auf der Zollnerseehütte machte allen sichtlich Spaß

Mountainbike Vereinsmeisterschaft 2019

Sport
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